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809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 (die "Verordnung"): (i) Basisprospekt über Nicht-Dividendenwerte gemäß Art. 22 Abs. (6) Nr.(4) der 

Verordnung und (ii) Basisprospekt über Pfandbriefe gemäß Art. 22 Abs. (6) Nr.(3) der Verordnung (beide Basisprospekte zusammen, der "Basisprospekt").

Basisprospekt
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Landesbank Baden-Württemberg
(Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland)

Basisprospekt über ein Angebotsprogramm zur Ausgabe von 

Standardschuldverschreibungen, Derivativen Schuldverschreibungen und 

Pfandbriefen

Dieser Basisprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") als zuständige 
Behörde im Sinne der Prospektrichtlinie (wie in diesem Prospekt definiert) gemäß § 13 Absatz (1) Satz 2 des deutschen 
Wertpapierprospektgesetzes, wonach die BaFin eine Vollständigkeitsprüfung des Basisprospekts einschließlich einer 
Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen vornimmt, gebilligt.

Die Emittentin hat bei der BaFin beantragt, der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und der 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg eine Billigungsbescheinigung, wonach der 
Prospekt gemäß dem deutschen Wertpapierprospektgesetz, das die Prospektrichtlinie in deutsches Recht umsetzt, erstellt 
wurde, auszustellen und zusammen mit einer Kopie des Prospekts an die vorgenannten Behörden zum Zwecke der 
Notifizierung zu übermitteln.

Das Angebotsprogramm ermöglicht (i) die Emission von Schuldverschreibungen mit einer Auszahlung bei Fälligkeit 
in Höhe von mindestens 100 % des Nennbetrages ("Standardschuldverschreibungen"), einschließlich 
kreditereignisabhängiger Standardschuldverschreibungen ("Kreditereignisabhängige Standardschuldverschreibungen" 
genannt), (ii) die Emission von derivativen Schuldverschreibungen ("Derivative Schuldverschreibungen"), einschließlich 
nennwertloser derivativer Schuldverschreibungen in Form von Zertifikaten bezogen auf Basiswerte ("Zertifikate") und 
verbrieften Optionsrechten bezogen auf Basiswerte ("Optionsscheine"), sowie einschließlich kreditereignisabhängiger 
Derivativer Schuldverschreibungen (ausschließlich Zertifikate und Optionsscheine) ("Kreditereignisabhängige Derivative 
Schuldverschreibungen" und zusammen mit den Kreditereignisabhängigen Standardschuldverschreibungen 
"Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen") (die Schuldverschreibungen nach (i) und (ii) zusammenfassend 
"Schuldverschreibungen"); und (iii) die Emission von Pfandbriefen und Jumbo Pfandbriefen als Hypothekenpfandbriefe 
bzw. Öffentlichen Pfandbriefe mit einer Auszahlung bei Fälligkeit in Höhe von mindestens 100 % des Nennbetrages 
(zusammenfassend "Pfandbriefe").

Die im Rahmen des Angebotsprogramms auszugebenden Schuldverschreibungen und Pfandbriefe können gemäß den 
Angaben in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen an einem regulierten Markt einer deutschen oder einer anderen 
europäischen Börse notiert oder in den Freiverkehr einer deutschen Börse bzw. einem vergleichbaren Marktsegment einer 
anderen europäischen Börse eingeführt werden, oder es kann gänzlich von einer Börsennotierung bzw. einem Börsenhandel 
abgesehen werden. 

Die Schuldverschreibungen und Pfandbriefe sowie die ggf. aufgrund einer Auszahlung oder Ausübung von 
Derivativen Schuldverschreibungen zu liefernden Wertpapiere sind und werden in Zukunft weder nach den Vorschriften 
des U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") oder einer anderen Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer 
anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert noch wurde der Handel der Derivativen 
Schuldverschreibungen von der U.S. Commodity Futures Trading Commission gemäß der jeweils gültigen Fassung des 
U.S. Commodity Exchange Act genehmigt. Die Schuldverschreibungen und Pfandbriefe unterliegen eventuell den 
Bestimmungen des U.S.-Steuerrechts. Abgesehen von bestimmten Ausnahmen dürfen die Schuldverschreibungen und 
Pfandbriefe sowie die ggf. aufgrund einer Auszahlung oder Ausübung von Derivativen Schuldverschreibungen zu 
liefernden Wertpapiere nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, bzw. an oder für Rechnung von oder 
zugunsten von U.S.-Personen (wie im U.S. Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung und den 
hierunter ergangenen Bestimmungen sowie in Regulation S unter dem Securities Act definiert), angeboten, verkauft oder 
geliefert werden (siehe Abschnitt "Verkaufsbeschränkungen" unter Abschnitt G. der Wertpapierbeschreibung).

Bei Schuldverschreibungen und Pfandbriefen, die TEFRA D unterliegen, sind Anteile an einer Vorläufigen 
Globalurkunde nach Ablauf des 40. Tages nach dem späteren von (i) dem Tag des Beginns des Angebots oder (ii) dem 
jeweiligen Ausgabetag gegen Nachweis über das Nichtbestehen wirtschaftlichen U.S.-Eigentums ganz oder teilweise in 
Anteile an einer Dauer-Globalurkunde umtauschbar. 
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Zusammenfassung

1

Zusammenfassung

Die nachfolgende Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Basisprospekt 

("Basisprospekt") zu verstehen. Jegliche Anlageentscheidung sollte auf die Prüfung des 

gesamten Basisprospektes und der durch Verweis einbezogenen Dokumente sowie etwaiger 

Nachträge und der Endgültigen Bedingungen gestützt werden, die im Zusammenhang mit der 

Emission von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen veröffentlicht werden. 

Die Landesbank Baden-Württemberg ("Landesbank Baden-Württemberg" oder "LBBW" oder die 

"Emittentin") übernimmt die Verantwortung für diese Zusammenfassung einschließlich einer 

Übersetzung hiervon. Die LBBW kann haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die 

Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie im Zusammenhang 

mit anderen Teilen des Basisprospektes gelesen wird.

Jeder Anleger sollte sich darüber bewusst sein, dass er für den Fall, dass er vor einem Gericht 

Ansprüche aufgrund der in diesem Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend macht, in 

Anwendung einzelstaatlicher Vorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes die 

Kosten für die Übersetzung des Prospektes vor Prozessbeginn zu tragen haben könnte.

A. Zusammenfassung der Emittentenangaben

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und 

verfügt über vier Hauptsitze in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz.

Die LBBW ist eine Universal- und Geschäftsbank, die sich an den Bedürfnissen ihrer heimischen 

Kunden orientiert. Zusammen mit ihren drei regionalen Kundenbanken BW-Bank, Rheinland-Pfalz Bank 

und Sachsen Bank bietet sie in bundesweit über 200 Filialen und Stützpunkten alle Geschäftsarten 

einer modernen Großbank mit einer breiten regionalen Verwurzelung.

Zusätzlich begleitet die LBBW ihre heimischen Kunden sowie die Kunden der betreuten Sparkassen ins 

Ausland und bietet an ausgewählten Standorten einen Vor-Ort-Service.

Spezialisierte Tochtergesellschaften ergänzen das Leistungsspektrum der LBBW.

Das Geschäft mit überregional bzw. international agierenden Großkunden, das Immobiliengeschäft, 

sowie das Kapitalmarktgeschäft ist bei der LBBW selbst angesiedelt. Gleiches gilt für die 

Sparkassenzentralbankfunktion, die für die Sparkassen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 

Sachsen übernommen wird. Ferner sind wesentliche Stabs- und Servicefunktionen in der LBBW 

gebündelt.

Insgesamt verbindet die LBBW effiziente Strukturen und das Leistungsspektrum eines großen 

Kreditinstituts mit der Nähe regionaler Kundenbanken.

Das Geschäftsmodell der LBBW beruht auf fünf Säulen und umfasst die Geschäftsfelder 

Firmenkunden, Privatkunden, Sparkassen, Financial Markets und Immobilienfinanzierung.

Die LBBW beschäftigte zum 31. Dezember 2011 auf Konzernebene rund 12.200 Mitarbeiter.

Entwicklung der Vermögenslage des LBBW-Konzerns

Das Geschäftsvolumen, bestehend aus Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen sowie den 

Unwiderruflichen Kreditzusagen, nahm im Geschäftsjahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 

- 1,2 Mrd. EUR auf 401,7 Mrd. EUR ab. Die Konzernbilanzsumme der LBBW reduzierte sich im 

gleichen Zeitraum um - 1,4 Mrd. EUR auf 373,1 Mrd. EUR.
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Auf der Aktivseite wurde der Rückgang der Forderungen an Kreditinstituten und Kunden sowie der 

Finanzanlagen durch den Anstieg der erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente 

kompensiert. Dieser Anstieg um 20,7 Mrd. EUR auf 116,3 Mrd. EUR resultierte maßgeblich aus den 

positiven Marktwerten von OTC-Zinsderivaten insbesondere aufgrund des gesunkenen 

Kapitalmarktzinsniveaus im Geschäftsjahr 2011. Eine entsprechende Entwicklung war auch bei den 

zum Fair Value bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

Der Rückgang der Finanzanlagen und Anteile an At Equity bilanzierten Unternehmen um 

- 11,7 Mrd. EUR auf 63,7 Mrd. EUR resultierte insbesondere aus Fälligkeiten im abgelaufenen 

Geschäftsjahr bei Geldmarktpapieren sowie Anleihen und Schuldverschreibungen anderer Emittenten.

Auf der Passivseite stellten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 77,8 Mrd. EUR eine der 

wesentlichsten Refinanzierungssäulen des Konzerns dar. Gegenüber dem 31. Dezember 2010 

verzeichnete dieser Posten einen Rückgang in Höhe von - 1,5 Mrd. EUR, welcher insbesondere auf die 

Abnahme der Schuldscheindarlehen um - 1,3 Mrd. EUR zurückzuführen war. Darüber hinaus war auch 

im Bestand der kurzfristigen Geldhandelsgeschäfte ein Rückgang von - 0,9 Mrd. EUR zu verzeichnen. 

Zusätzlich wurden Bestandsumgliederungen von Kontrahenten in die Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten zum Stichtag 31. Dezember 2011 vorgenommen. Bereinigt um diese 

Umgliederungseffekte wären die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 8,6 Mrd. EUR

zurückgegangen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden reduzierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 

- 7,8 Mrd. EUR auf 80,2 Mrd. EUR. Der Rückgang entfiel insbesondere auf die oben genannten 

Bestandsumgliederung in die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Unter Berücksichtigung 

dieses Effektes wären die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden lediglich um - 0,7 Mrd. EUR

zurückgegangen.

Die Verbrieften Verbindlichkeiten wiesen zum Ende der Berichtsperiode mit einem Bestand von 

71,7 Mrd. EUR eine Reduktion von - 10,0 Mrd. EUR auf. Der Bestand reduzierte sich deutlich durch 

Tilgungen und Fälligkeiten insbesondere bei Pfandbriefen und Sonstigen Schuldverschreibungen.

Dem Rückgang bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie den Verbrieften 

Verbindlichkeiten stand ein Anstieg in den erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten 

Finanzinstrumenten gegenüber. Der Anstieg um 19,6 Mrd. EUR auf 117,2 Mrd. EUR resultierte aus dem 

gesunkenen Kapitalmarktzinsniveau (vgl. Angaben zur Aktivseite).

Der Abbau der Risikopositionen im LBBW-Konzern wurde im Berichtszeitraum weiter vorangetrieben; 

sie nahmen um - 13 Mrd. EUR auf 108 Mrd. EUR ab. Neben dem Rückgang des nicht mehr zur 

Kernbank zählenden Credit Investment Portfolios (CIP), hat sich das Staatsexposure gegenüber den 

von der europäischen Schuldenkrise betroffenen Länder (PIIGS) reduziert.

Die Kernkapitalquote lag – nach 11,4 % per 31. Dezember 2010 – Ende 2011 bei 12,9 %. Die 

Gesamtkennziffer nach SolvV verbesserte sich von 15,3 % auf 17,2 %.

Die Finanzlage des Konzerns kann im gesamten Berichtsjahr aufgrund der guten Liquiditätsausstattung 

als geordnet bezeichnet werden. Die Liquiditätsausstattung im Geschäftsjahr 2011 war ausreichend 

bemessen und die Anforderungen der Liquiditätsverordnung wurden im Berichtsjahr jederzeit 

eingehalten. Die Zahlungsfähigkeit war im LBBW-Konzern auf 90-Tage-Sicht auch unter den Annahmen 

von schwerwiegenden Stressszenarien jederzeit sichergestellt. So zeigten die definierten Stresstests 

zum Jahresende, dass das Refinanzierungspotenzial bei Notenbanken und am Markt auch nach Eintritt 

des jeweiligen Szenarios über dem Refinanzierungsbedarf lag.
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Entwicklung der Ertragslage des LBBW-Konzerns

Der LBBW-Konzern wies zum Jahresende 2011 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 

87 Mio. EUR aus. Dies entsprach einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von 450 Mio. EUR. Das 

verbesserte operative Ergebnis in Höhe von 423 Mio. EUR war im Wesentlichen auf das verbesserte 

Zinsergebnis aus dem Geschäftsumfang mit Unternehmen, Privatkunden und Sparkassen, die 

rückläufigen Risikoaufwendungen im Kreditgeschäft, auf die positive Entwicklung aus zum Fair Value 

bewerteten Finanzinstrumenten sowie auf Einmaleffekte zurückzuführen. Demgegenüber entwickelte 

sich das Ergebnis aus Finanzanlagen aufgrund von erheblichen Belastungen durch umfangreiche 

Wertkorrekturen, welche aus der Staatsschuldenkrise mit Bezug zu Griechenland resultierten, 

rückläufig.

Das Ergebnis aus zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten verbesserte sich gegenüber dem 

Vorjahr um 624 Mio. EUR auf - 33 Mio. EUR. Hierzu trugen vor allem die positiven Ergebnisbeiträge 

aus Kreditderivaten aufgrund von Spreadeinengungen im ersten Quartal bei. Auf diesem Niveau 

wurden Absicherungsgeschäfte abgeschlossen, die den Ergebnisbeitrag sicherten. Gegenläufig wirkten 

im Geschäftsjahr 2011 vorgenommene Bewertungsanpassungen von zum Fair Value bilanzierten 

Finanzinstrumenten. 

Die Risikoaufwendungen im Kreditgeschäft betrugen - 152 Mio. EUR. Sie sind gegenüber dem Vorjahr 

aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und der daraus resultierten Erholung der Realwirtschaft in 

Deutschland um 319 Mio. EUR gesunken.

Das Finanzanlage-, At Equity- und EAV-Ergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr von - 36 

Mio. EUR auf - 716 Mio. EUR vor allem infolge der Belastungen aus Engagements in südeuropäischen 

Staaten in Höhe von - 944 Mio. EUR. Dabei wurden Wertpapiere des Emittenten Griechenland auf 

Marktwerte abgeschrieben. Im Zuge von Wechselkursveränderungen und Kurserholungen der 

Wertpapiere, die sich unter dem Risikoschirm befanden, verringerte sich der Erstattungsanspruch aus 

der Garantie des Landes Baden-Württemberg um - 115 Mio. EUR auf - 37 Mio. EUR. Demgegenüber 

standen Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen in Höhe von 276 Mio. EUR.

Die Verwaltungsaufwendungen reduzierten sich um 37 Mio. EUR auf - 1.727 Mio. EUR. Der Rückgang 

war im Wesentlichen auf die Verminderung der Personalaufwendungen zurückzuführen. Die Zahl der 

Beschäftigten im Konzern betrug zum Jahresende 12.231, das sind 830 weniger als im Vorjahr. 

Demgegenüber erhöhten sich die anderen Verwaltungsaufwendungen um - 27 Mio. EUR auf - 590 

Mio. EUR. Darin war die im Berichtsjahr erstmals in Deutschland erhobene Bankenabgabe in Höhe von 

- 57 Mio. EUR enthalten.

Durch das 2011 erzielte positive Ergebnis sieht sich der Konzern auf seinem Kurs bestätigt, die 

Restrukturierung weiter konsequent voranzutreiben und sie bis 2013 weitestgehend abzuschließen. 

Dies gilt nicht nur hinsichtlich des energischen weiteren Abbaus von Risikoaktiva im nicht-strategischen 

Geschäft, sondern auch für den notwendigen Abbau von Sach- und Personalkosten sowie die 

Reduzierung des Beteiligungsportfolios, die planmäßig vorangehen.
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Die Kenngrößen des LBBW-Konzerns im Überblick:

(entnommen dem geprüften Konzernabschluss und -lagebericht 2011)

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €

1.1.–31.12.2011 

in Mio. €

1.1.-31.12.2010**

in Mio. €

Veränderung 

in Mio. €             in % 

Zinsergebnis 2.298 2.167 131 6,0

Provisionsergebnis 536 630 -94 -14,9

Ergebnis aus zum Fair Value bewerteten 
Finanzinstrumenten -33 -657 624 -95,0

Sonstiges betriebliches Ergebnis* 217 163 54 33,1

Nettoergebnis 3.018 2.303 715 31,0

Risikovorsorge im Kreditgeschäft -152 -471 319 -67,7

Ergebnis aus Finanzanlagen, At Equity und 
EAV-Ergebnis -716 -36 -680 >100

Verwaltungsaufwendungen -1.727 -1.764 37 -2,1

Operatives Ergebnis 423 32 391 >100

Garantieprovision Land Baden-Württemberg -306 -306 0 0

Wertminderung Goodwill -15 0 -15 100

Restrukturierungsergebnis 15 -67 82 <-100

Konzernergebnis vor Steuern 117 -341 458 <-100

Ertragssteuern -30 -22 -8 36,4

Konzernergebnis 87 -363 450 <-100

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen
31.12.2011 31.12.2010

Kernkapitalquote (in %) 12,9 11,4

Gesamtkennziffer (in %) 17,2 15,3

Kernkapital (in Mrd. EUR) 13,8 13,8

Eigenmittel (in Mrd. EUR) 18,6 18,5

Bilanzzahlen in Mrd. €
31.12.2011

in Mrd. €

31.12.2010

in Mrd. €

Veränderung 

in Mrd. €             in % 

Bilanzsumme 373,1 374,4 1,3 -0,4

Risikoposition 107,7 120,7 -13 -10,8

Konzernkapital *** 20,9 21,4 -0,5 -2,3

* Neben den Sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen wird in diesem Posten zusätzlich das Ergebnis aus 
als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien ausgewiesen.
** Nach Berücksichtigung von Anpassungen gemäß IAS 8.
*** Eigenkapital zzgl. Nachrangkapital nach IFRS.

Differenzen ergeben sich durch Rundung. Bei den Veränderungen in Prozent liegen die genauen Zahlen zugrunde.
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B. Zusammenfassung der Risikofaktoren

Das Angebotsprogramm ermöglicht (i) die Emission von Schuldverschreibungen mit einer Auszahlung 

bei Fälligkeit in Höhe von mindestens 100 % des Nennbetrages ("Standardschuldverschreibungen"), 

einschließlich kreditereignisabhängiger Standardschuldverschreibungen ("Kreditereignisabhängige

Standardschuldverschreibungen" genannt), (ii) die Emission von derivativen Schuldverschreibungen 

("Derivative Schuldverschreibungen"), einschließlich nennwertloser derivativer 

Schuldverschreibungen in Form von Zertifikaten bezogen auf Basiswerte ("Zertifikate") und verbrieften

Optionsrechten bezogen auf Basiswerte ("Optionsscheine"), sowie einschließlich 

kreditereignisabhängiger Derivativer Schuldverschreibungen (ausschließlich Zertifikate und 

Optionsscheine) ("Kreditereignisabhängige Derivative Schuldverschreibungen" und zusammen mit 

den Kreditereignisabhängigen Standardschuldverschreibungen "Kreditereignisabhängige 

Schuldverschreibungen") (die Schuldverschreibungen nach (i) und (ii) zusammenfassend 

"Schuldverschreibungen"); und (iii) die Emission von Pfandbriefen und Jumbo Pfandbriefen als 

Hypothekenpfandbriefe bzw. Öffentlichen Pfandbriefe mit einer Auszahlung bei Fälligkeit in Höhe von 

mindestens 100 % des Nennbetrages (zusammenfassend "Pfandbriefe").

Der Erwerb von unter dem Angebotsprogramm ausgegebenen Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe ist mit den im Folgenden zusammengefassten Risiken verbunden. Risiken bezogen auf die 

jeweiligen Basiswerte der Schuldverschreibungen sind den etwaigen spezifischen Risikohinweisen in 

den jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Diese müssen daher immer mit in die 

Risikobetrachtung einbezogen werden. In diesem Zusammenhang sollten Anleger neben den übrigen in 

diesem Prospekt und in den die Emission betreffenden Endgültigen Bedingungen enthaltenen 

Informationen über die Emittentin und die Wertpapiere auch die Risiken, die in diesem Abschnitt 

"Zusammenfassung der Risikofaktoren" im Einzelnen beschrieben sind, für ihre Anlageentscheidung 

heranziehen.

Anleger sollten bei der Entscheidung über einen Erwerb von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen 

zunächst ihre jeweilige finanzielle Situation und ihre Anlageziele berücksichtigen und die Eignung der 

betreffenden Schuldverschreibungen für das Erreichen des angestrebten Anlagezieles angesichts ihrer 

persönlichen Umstände immer vor dem Erwerb mit ihren eigenen Finanz-, Rechts- und Steuerberatern 

erörtern.

Sollte eines oder sollten mehrere dieser Risiken eintreten, könnte es zu wesentlichen und 

nachhaltigen Kursrückgängen der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe oder im Extremfall 

zu einem Totalverlust der erwarteten Zinsen bzw. sonstigen Erträge und des vom Anleger 

eingesetzten Kapitals kommen.

I. Risiken in Bezug auf die Finanzmarktkrise 

Als Finanzinstitut ist die Emittentin nach wie vor den Risiken ausgesetzt, die aus der seit 2007

anhaltenden Finanzkrise resultieren.

Aufgrund der allgemeinen Finanzkrise ist die Staatsverschuldung in den Industrieländern markant 

gestiegen, was an den Finanz- und Kapitalmärkten zu einem Vertrauensverlust geführt hat. Die 

Finanzkrise hat sich zu einer Staatsschuldenkrise und im Besonderen zu einer europäischen 

Staatsschuldenkrise gewandelt.

Da die LBBW-Gruppe an den globalen Finanz- und Kapitalmärkten auftritt, war sie auch von den 

Auswirkungen der Marktturbulenzen betroffen, die sich in den vergangenen Jahren ereigneten und die 

zum Teil auf die anhaltende Vertrauenskrise zurückzuführen sind.

Potentielle Anleger sollten sich vergewissern, dass sie genügend über die globale Finanzkrise sowie 

die Wirtschaftslage und die entsprechenden Aussichten informiert sind, um die mit einer Anlage in die 
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Wertpapiere verbundenen Risiken und Vorteile selbst abschätzen zu können. Im Besonderen sollten 

potentielle Anleger die erhebliche Unsicherheit beachten, mit welcher die weitere Entwicklung der 

globalen Finanzkrise und der allgemeinen Wirtschaftslage behaftet ist.

II. Risiken in Bezug auf die Emittentin 

Der Eintritt der nachfolgend genannten Risiken könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LBBW zur Folge haben und damit ihre Fähigkeit 

beeinträchtigen, ihre Verpflichtungen aus den von ihr begebenen Wertpapieren gegenüber den 

Anlegern zu erfüllen. Zusätzliche Risiken, die der LBBW gegenwärtig nicht bekannt sind oder die nach 

Ansicht der LBBW derzeit nicht maßgeblich sind, können ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

ebenfalls beeinträchtigen.

1. Risiken in Zusammenhang mit der Übernahme der Landesbank Sachsen 

Aktiengesellschaft

Von dem 2008 vorgenommenen Erwerb der Sachsen LB durch die LBBW waren die strukturierten 

Portfolios Ormond Quay und Sachsen Funding I ausgenommen. Diese Portfolios mit einem 

Geschäftsvolumen von ursprünglich 17,3 Mrd. EUR wurden auf die in 2008 gegründete 

Zweckgesellschaft Sealink Funding Ltd. übertragen. Inzwischen stehen noch nominal umgerechnet 9,8 

Mrd. EUR der Wertpapiere aus (Werte per 31.03.2012).

Die währungskongruente Refinanzierung der in EUR, USD und GBP denominierten Papiere erfolgt 

durch eine Nachrangfinanzierung der LBBW in Höhe von umgerechnet 8,5 Mrd. EUR (per 31.03.2012), 

sowie durch einen vorrangigen Senior Loan eines Landesbankenkonsortiums (Anteil der LBBW per 

31.03.2012 67 Mio. EUR; ursprünglich 390 Mio. EUR).

Zur Absicherung von Zahlungsausfällen innerhalb des Portfolios hat der Freistaat Sachsen eine 

Garantie in Höhe von ursprünglich 2,75 Mrd. EUR bereitgestellt, die die ersten Verluste trägt. Die 

nächsten Verluste, die die Nachrangfinanzierung der LBBW treffen würden, werden bis zur Höhe von 

6,0 Mrd. EUR im Rahmen der seit 30.06.2009 bestehenden Risikoabschirmung vom Land Baden-

Württemberg getragen.

Damit verbleibt das Restrisiko einer währungskursbedingten Erhöhung der Nachrangfinanzierung über 

die Summe der beiden in Euro denominierten Landesgarantien hinaus. Ebenso verbleibt ein Restrisiko 

in Höhe des noch ausstehenden Senior Loan Anteils.

2. Kreditrisiken

Kreditrisiken resultieren aus möglichen Wertverlusten, die durch Ausfälle oder Bonitätsverschlechterung 

von Kreditnehmern, Kontrahenten, Emittenten oder Beteiligungen, durch Wertveränderung von 

Sicherheiten oder durch die Auswirkungen von grenzüberschreitenden Beschränkungen des 

Zahlungsverkehrs entstehen.

3. Marktpreisrisiken

Die LBBW unterliegt dem Risiko, dass Bestandteile ihres Kredit- und Kapitalmarktportfolios in ihrem 

Marktwert sinken. Diese Marktpreisrisiken umfassen mögliche Portfoliowertverluste, die durch 

Veränderung von Marktpreisen, wie beispielsweise Zinssätzen, Credit Spreads, Devisen-, Rohwaren-

und Aktienkursen, oder preisbeeinflussenden Parametern wie Volatilitäten oder Korrelationen ausgelöst 

werden.
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4. Liquiditätsrisiken

Das Risiko der Zahlungsunfähigkeit auf Grund akuter Zahlungsmittelknappheit wird als Liquiditätsrisiko 

im engeren Sinne bezeichnet. Daneben wird als Marktliquiditätsrisiko die Gefahr bezeichnet, 

Kapitalmarktgeschäfte auf Grund unzulänglicher Markttiefe oder bei Marktstörungen nur mit Verlusten 

glattstellen zu können. Das Liquiditätsrisikomanagement hat mit den neuen Marktsituationen seit 

Beginn der Finanzmarktkrise im Jahr 2007 an Bedeutung gewonnen.

5. Risiko einer Herabstufung des Ratings

Eine Herabstufung der Ratings der LBBW könnte nachteilige Auswirkungen auf die 

Refinanzierungskosten und das gesamte Verhältnis zu Investoren und Kunden haben.

6. Operationelle Risiken

Die LBBW unterliegt operationellen Risiken. Diese Risiken sind definiert als Gefahr von Verlusten, die 

infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren und Systemen, Menschen 

oder infolge externer Ereignisse eintreten, wobei rechtliche Risiken eingeschlossen sind.

7. Beteiligungsrisiken

Unter Beteiligungsrisiken im engeren Sinn versteht die LBBW potenzielle Wertverluste in 

Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Darüber hinaus bezieht dies auch das Risiko der 

Inanspruchnahme aus einer übernommenen persönlichen Haftung als Anteilseigner 

(Gewährträgerhaftung, Patronatserklärungen) sowie das Risiko der Übernahme laufender Verluste von 

Tochtergesellschaften auf Grund von Ergebnisabführungsverträgen ein.

8. Immobilienrisiken 

Immobilienrisiken sind definiert als potenzielle negative Wertänderungen des unternehmenseigenen 

Immobilienbestands durch eine Verschlechterung der allgemeinen Immobiliensituation oder eine 

Verschlechterung der speziellen Eigenschaften der einzelnen Immobilie. Davon abzugrenzen sind 

Developmentrisiken aus dem wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Projektentwicklungsgeschäft, die 

eine eigene Risikoart bilden.

9. Developmentrisiken

Das Developmentrisiko ist definiert als das Bündel von Risiken, welche im Rahmen der Realisierung 

von gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Projektentwicklungen sowie beim wohnwirtschaftlichen 

Immobilienhandel typischerweise auftreten.

10. Weitere wesentliche Risiken

Darüber hinaus unterliegt die LBBW weiteren Risiken wie Reputationsrisiken, Pensionsrisiken, 

strategischen Risiken und Geschäftsrisiken.
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III. Risiken betreffend die Schuldverschreibungen und Pfandbriefe

1. Risikofaktoren hinsichtlich der Zahlungen auf die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe 

 Die Kursausschläge von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen mit einem "reverse" variablen 

Zinssatz sind wesentlich stärker ausgeprägt als bei festverzinslichen 

Inhaberschuldverschreibungen mit gleicher Laufzeit.

 Die Höhe der Rendite von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen mit variablem Zinssatz 

kann nicht im Voraus berechnet werden.

 Nullkupon-Schuldverschreibungen bzw. -Pfandbriefe sind größeren Kursschwankungen 

ausgesetzt als nicht abgezinste Anleihen.

 Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe mit strukturierter Verzinsung beinhalten das Risiko, 

dass die Zinsen ganz oder zum Teil entfallen können.

 Anleger in Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen in Fremdwährungen sind unter anderem 

dem Devisenkursrisiko ausgesetzt. Ein Devisenkursrisiko besteht im Übrigen dann, wenn die 

Endgültigen Bedingungen eine Konvertierung des Preises eines Basiswertes in die Festgesetzte 

Währung der Schuldverschreibungen vorsehen.

 Inhaber von nachrangigen Schuldverschreibungen (die "Nachrangigen 

Schuldverschreibungen") tragen ein erheblich größeres Risiko als Inhaber von nicht-

nachrangigen Schuldverschreibungen (die "Nicht-Nachrangigen Schuldverschreibungen"). 

Bei Tier 3 und kombinierten Tier 2 und Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen, durch die 

die Drittrangmittel im Sinne von § 10 Absatz 2c Nr. 2 Kreditwesengesetz ("KWG") geschaffen 

werden sollen, können Zinszahlungen bzw. sonstige Zahlungen auf die Schuldverschreibungen 

ausgeschlossen werden, wenn der Emittent ansonsten nicht die gesetzlichen Vorgaben im 

Hinblick auf eine ausreichende Eigenmittelausgestaltung erfüllen würde. 

 Die vorzeitige Auszahlung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe nach einer Kündigung 

durch die Emittentin kann dazu führen, dass negative Abweichungen gegenüber der erwarteten 

Rendite eintreten und das eingesetzte Kapital zum Teil oder vollständig verloren ist. Darüber 

hinaus besteht ein Wiederanlagerisiko.

 Falls die Endgültigen Bedingungen Änderungen der Bedingungen durch die Emittentin mit 

Zustimmung der Gläubiger durch Mehrheitsbeschlüsse im Rahmen einer Gläubigerversammlung 

oder einer Abstimmung ohne Versammlung nach den Maßgaben der §§ 5 ff. des Gesetzes über 

Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz - "SchVG") 

vorsehen, ist ein Gläubiger dem Risiko ausgesetzt, durch einen Beschluss der Gläubiger 

überstimmt zu werden. Da ein solcher Mehrheitsbeschluss für alle Gläubiger derselben Serie von 

Schuldverschreibungen verbindlich ist, können bestimmte Rechte des Gläubigers gegen die 

Emittentin aus den Bedingungen geändert, eingeschränkt oder sogar aufgehoben werden, was 

den Wert der Schulverschreibungen und den Auszahlungsbetrag der Schuldverschreibungen 

erheblich beeinträchtigen kann.

Sehen die Endgültigen Bedingungen die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters vor, so ist es 

für einen Gläubiger möglich, dass sein persönliches Recht zur Geltendmachung und 

Durchsetzung einzelner oder aller seiner Rechte aus den Bedingungen gegenüber der Emittentin 

auf den gemeinsamen Vertreter übergeht, der sodann allein verantwortlich ist, die betreffenden 

Rechte sämtlicher Gläubiger derselben Serie von Schuldverschreibungen geltend zu machen 

und durchzusetzen.
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2. Marktrisiken

 Der Markt für Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe kann von einer Vielzahl von Faktoren 

beeinflusst werden. Ereignisse in Deutschland, Europa oder anderswo können zu Marktvolatilität 

führen, die sich nachteilig auf den Kurs der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe auswirkt, 

und volkswirtschaftliche Faktoren sowie das Marktumfeld können andere nachteilige 

Auswirkungen haben. 

 Möglicherweise entwickelt sich kein aktiver Markt für den Handel mit den Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefen.

3. Besondere Investitionsrisiken

 Die tatsächliche Rendite der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe kann infolge von 

Transaktionskosten niedriger sein als die angegebene Rendite.

 Wird der Erwerb der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe mit Kredit finanziert, so kann sich 

das Verlustrisiko für einen Anleger, dass mit den Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen kein 

Erfolg erzielt wird, beträchtlich erhöhen, da der Anleger nicht nur den eingetretenen Verlust 

hinnehmen, sondern auch den Kredit verzinsen und zurückzahlen muss.

 Die effektive Rendite der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe kann durch die steuerlichen 

Auswirkungen der Anlage in Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe verringert werden.

4. Interessenkonflikte

 Die Emittentin ist täglich an den internationalen und deutschen Wertpapier-, Devisen- und 

Rohstoffmärkten tätig. Dabei kann die Emittentin wirtschaftliche Ziele verfolgen, die denjenigen 

der Inhaber der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe entgegenlaufen. Die Geschäfte der 

Emittentin in Bezug auf die Basiswerte können sich nachteilig auf den Marktwert der Basiswerte 

und damit auch auf den Marktwert der Schuldverschreibungen auswirken.

5. Zusätzliche Risikofaktoren betreffend Derivative Schuldverschreibungen

Eine Investition in derivative Schuldverschreibungen (die "Derivativen Schuldverschreibungen") 

beinhaltet immer das Risiko, dass es zu einem vollständigen oder teilweisen Verlust der Zinsen 

und des eingesetzten Kapitals kommt.

Eine Investition in Derivative Schuldverschreibungen erfordert die genaue Kenntnis der Funktionsweise 

der jeweiligen Transaktion. Anleger sollten über das erforderliche Wissen und die erforderliche 

Erfahrung in finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten verfügen und Erfahrung mit derivativen 

Anlageformen bezogen auf Basiswerte haben und die damit verbundenen Risiken kennen.

 Bei den einer Derivativen Schuldverschreibung zu Grunde liegenden strukturierte Zinssätzen, 

Aktien oder Aktienkörbe, Indizes bezogen auf Aktien, Anleihen, Waren, Fonds, 

Referenzschuldner oder sonstige Werte, einschließlich Indizes, die durch die Emittentin zum 

Zwecke der Schuldverschreibungen berechnet, festgestellt und veröffentlicht werden, oder 

Indexkörbe, Wertpapiere in Form von verbrieften Schuldinstrumenten oder entsprechenden 

Wertpapierkörben, Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds (einschließlich Hedge-Fonds) 

oder Fondskörbe, Wechselkursen oder Körben bestehend aus Wechselkursen, Waren oder 

Warenkörbe, oder Kombinationen der obengenannten Basiswerte und Basiswertkörbe 

(einschließlich aus verschiedenen Basiswerten zusammengesetzte Körbe) eine Kombination aus 

mehreren der zuvor genannten Basiswerte. (die "Basiswerte") können wesentliche Änderungen 
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eintreten, sei es aufgrund der Art oder Zusammensetzung des Basiswertes oder aufgrund von 

Wertschwankungen seiner Bestandteile.

 Eine wesentliche Marktstörung bzw. ein außerordentliches Ereignis könnte dazu führen, dass der 

Basiswert, auf dem die Derivativen Schuldverschreibungen basieren, nicht fortgeführt wird bzw. 

nicht mehr existiert oder eine Modifizierung bzw. Änderung seiner Natur oder seiner 

Komponenten erfährt. Wird ein Basiswert aufgehoben bzw. nicht mehr veröffentlicht oder durch 

einen anderen ersetzt, können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass der Basiswert durch 

einen anderen Wert ersetzt wird, dass die Bedingungen der Schuldverschreibungen, 

einschließlich der Bedingungen zur Bestimmung der etwaigen Verzinsung und Auszahlung, 

angepasst werden können, um diesem Ereignis Rechnung zu tragen, oder dass die 

Schuldverschreibungen vorzeitig ausgezahlt werden.

 Die Emittentin stellt keine Nachforschungen hinsichtlich der Basiswerte (insbesondere Aktien) an.

Anleger können daher nicht darauf vertrauen, dass Ereignisse in Bezug auf Basiswerte, die vor 

dem Ausgabetag der Derivativen Schuldverschreibungen eintreten, auch vor Ausgabe der 

Derivativen Schuldverschreibungen in öffentlich zugänglichen Quellen veröffentlicht werden.

 Der resultierende Zinssatz ist u.U. niedriger als der bei einer konventionellen Anleihe, die zur 

selben Zeit von der Emittentin ausgegeben wird.

 Die Kapitalauszahlung kann zu anderen Terminen erfolgen als vom Anleger erwartet.

 Der Inhaber einer Derivativen Schuldverschreibung könnte den gesamten Anlagebetrag der 

betreffenden Schuldverschreibung oder einen wesentlichen Teil davon verlieren, insbesondere 

wenn der Basiswert, auf dem die Schuldverschreibungen basieren, wertlos geworden ist; nach

einem solchen Verlust sind möglicherweise keine Zinsen mehr auf die Derivativen 

Schuldverschreibungen zahlbar.

 Die Risiken einer Anlage in Derivate Schuldverschreibungen umfassen sowohl Risiken 

hinsichtlich der zu Grunde liegenden Basiswerte als auch Risiken, die ausschließlich für die 

Schuldverschreibungen selbst gelten.

 Eine Derivative Schuldverschreibung, die auf mehr als einen Basiswert bezogen ist, hat 

möglicherweise ein kumuliertes oder sogar potenziertes Risiko gegenüber einer 

Schuldverschreibung, die nur auf einen Basiswert bezogen ist. 

 Anleger sind möglicherweise nicht in der Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken 

Derivativer Schuldverschreibungen abzusichern. 

 Darüber hinaus ist der Wert der Derivativen Schuldverschreibungen aufgrund der Abhängigkeit 

von einem oder mehreren Basiswerten zusätzlich am Sekundärmarkt auch entsprechend 

kumulierten Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes hängt von einer 

Reihe zusammenhängender Faktoren ab, darunter volkswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche und 

politische Ereignisse, über die die Emittentin keine Kontrolle hat.

 Falls die Formel zur Ermittlung von auf Derivative Schuldverschreibungen fällige Kapitalbeträge, 

Aufschläge und/oder Zinsen darüber hinaus einen Multiplikator oder Hebelfaktor, Zins- oder 

Auszahlungsober- oder -untergrenzen enthält, wird die Wirkung von Veränderungen bei dem 

jeweiligen Basiswert für den zu zahlenden Betrag verstärkt. 

 Die historische Wertentwicklung des Basiswertes kann nicht als aussagekräftig für die künftige 

Wertentwicklung während der Laufzeit von Schuldverschreibungen angesehen werden. Anleger 

unterliegen daher dem Risiko, dass sich der Basiswert entgegen der Wertentwicklung in der 

Vergangenheit entwickelt.
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6. Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich der Endlos-Zertifikate

 Der Auszahlungsbetrag eines sog. Endlos-Zertifikates ist abhängig vom Wert des zugrunde 

liegenden Basiswerts zum jeweiligen in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 

Bewertungszeitpunkt und zugleich abhängig vom Zeitpunkt der Ausübungsentscheidung des 

Zertifikatsinhabers. Zertifikatsinhaber können abweichend von den in den Endgültigen 

Bedingungen vorgesehenen Ausübungszeitpunkten den Wert der Zertifikate nur im Wege des 

Verkaufs auf dem Sekundärmarkt erzielen. 

 Die ursprünglich unbegrenzte Laufzeit der Endlos-Zertifikate kann im Nachhinein dadurch 

begrenzt werden, dass die Emittentin von der Möglichkeit zu einer vorzeitigen Kündigung der 

Zertifikate Gebrauch macht. 

 Soweit in den Endgültigen Bedingungen eine bestimmte Anzahl mindestens auszuübender 

Zertifikate angegeben ist, können nur jeweils mindestens Zertifikate in dieser Anzahl oder ein 

ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden. 

 Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass nach Ausübung der Zertifikate der 

Auszahlungsbetrag an einem anderen Tag als dem Ausübungstag berechnet wird. Der Zeitpunkt 

der Berechnung des Auszahlungsbetrages bzw. der Lieferung der zu liefernden Werte kann sich 

zudem durch eine Marktstörung oder sonstige in den Endgültigen Bedingungen vorgesehene 

Ereignisse verzögern. Inhaber der Zertifikate sollten beachten, dass sich der Auszahlungsbetrag 

innerhalb dieser Zeiträume signifikant ändern kann.

 Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Zertifikate weder Zinszahlungen 

vorsehen noch etwaige Dividendenzahlung oder Ausschüttungen des Basiswertes oder der 

Bestandteile des Basiswertes berücksichtigen und daher keine laufenden Zahlungen vorsehen. 

 Auf Zertifikate können sogenannte "Barriere-Ereignisse" oder "Knock-Out Ereignisse" 

Anwendung finden, welche eintreten, wenn Kurse, Preise oder Stände eines betreffenden 

Basiswertes oder eines Korbes von Basiswerten zu bestimmten Zeitpunkten oder innerhalb 

bestimmter Zeiträume einem zuvor bestimmten Preis, Kurs oder Stand entsprechen oder diesen 

unter- oder überschreiten ("Barrieren" oder "Knock-Out-Barriere"). Zertifikate mit solchen

"Barriere-Ereignissen" oder "Knock-Out Ereignissen" beinhalten ein gegenüber anderen 

Zertifikaten deutlich erhöhtes Risiko dahingehend, dass der betreffende Anleger sein 

eingesetztes Kapital teilweise oder sogar gänzlich verlieren kann. 

 Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass anwendbare Barrieren bzw. Knock-Out-

Barrieren nur anfänglich festgelegt sind und später einer fortlaufenden Veränderungen 

unterliegen, insbesondere, wenn eine solche Barriere selbst von der Wertentwicklung eines 

Basiswertes oder einer laufenden Anpassung seitens der Emittentin zur Berücksichtigung von 

Marktentwicklungen oder Finanzierungskosten abhängig ist. Falls der Kurs/Preis/Stand des 

betreffenden Basiswertes nicht entsprechend steigt bzw. nicht entsprechend fällt, wird der Wert 

der betreffenden Schuldverschreibungen voraussichtlich mit jedem Tag ihrer Laufzeit sinken und 

das Risiko des Eintritts eines "Barriere-Ereignisses" oder "Knock-Out Ereignisses" entsprechend 

steigen.

7. Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich der Optionsscheine

 Optionsscheine sind besonders risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Im Vergleich zu 

anderen Kapitalanlagen ist bei ihnen das Risiko von Verlusten bis hin zum Totalverlust des 

eingesetzten Kapitals einschließlich der aufgewandten Transaktionskosten besonders hoch.
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 Bei Optionsscheinen kann eine Wertveränderung des zugrunde liegenden Basiswerts eine 

überproportionale Veränderung des Werts des Optionsscheins zur Folge haben.

 Es kann durchaus vorkommen, dass Kursveränderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer 

erwarteten Kursveränderung) des Basiswertes den Wert des Optionsscheins überproportional bis 

hin zur Wertlosigkeit mindern. 

 Optionsscheine können an einem (bei europäischer Optionsart) bzw. an jedem Geschäftstag 

innerhalb der Ausübungsfrist bis zum Verfalltag (bei amerikanischer Optionsart) oder nach einer 

anderen in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Optionsart ausgeübt werden. Die 

anwendbaren Ausübungstage werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Der 

Auszahlungsbetrag des Optionsscheins ist folglich abhängig vom Wert des zugrunde liegenden 

Basiswerts zum jeweiligen in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Bewertungszeitpunkt 

und bei mehreren Ausübungstagen zugleich abhängig vom Zeitpunkt der 

Ausübungsentscheidung des Optionsscheininhabers. 

 Wird bei der amerikanischen Optionsart während der Ausübungsfrist auf die Ausübung der 

Optionsscheine verzichtet oder werden bei der amerikanischen Optionsart die Optionsscheine 

am letzten Tag der Ausübungsfrist bzw. bei der europäischen Optionsart am Ausübungstag nicht 

wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben automatisch ausgeübt, so wird der 

Optionsschein mit Ablauf seiner Laufzeit wertlos.

 Bei sog. Knock-Out Optionsscheinen steht das Recht des Optionsscheininhabers, seinen 

Optionsschein wirksam auszuüben, unter der Bedingung, dass bis zu einer in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegten Uhrzeit am jeweiligen Ausübungstag kein Knock-Out Ereignis eintritt. 

Der Eintritt eines Knock-Out Ereignisses in dem vorstehend genannten Zeitraum (auch nach 

Ausübung) führt dazu, dass (i) eine etwaige vorherige Ausübung durch den 

Optionsscheininhaber nachträglich ihre Wirksamkeit verliert und (ii) die betreffenden 

Optionsscheine zu einem deutlich reduzierten Auszahlungsbetrag automatisch ausgeübt werden 

(dieser reduzierte Auszahlungsbetrag kann auch gleich "Null" sein). 

 Der Optionsscheininhaber sollte nicht darauf vertrauen, dass während der Laufzeit des 

Optionsscheins Geschäfte abgeschlossen werden können, durch die das anfängliche Risiko 

ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann. 

 Soweit in den Endgültigen Bedingungen eine bestimmte Anzahl mindestens auszuübender 

Optionsscheine angegeben ist, können nur jeweils mindestens Optionsscheine in dieser Anzahl 

oder ein ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden. 

 Legen die Endgültigen Bedingungen in Bezug auf eine Optionsart, die mehrere Ausübungstage 

vorsieht, eine Maximalausübungszahl fest, dann ist die Ausübung der Optionsscheine eines 

Optionsscheininhabers auf diese Anzahl beschränkt und ein Optionsscheininhaber ist 

möglicherweise nicht in der Lage, an einem Ausübungstag alle seine Optionsscheine auszuüben. 

 Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass nach Ausübung der Optionsscheine der 

Auszahlungsbetrag an einem anderen Tag als dem Ausübungstag berechnet wird. Der Zeitpunkt 

der Berechnung des Auszahlungsbetrages bzw. der Lieferung der zu liefernden Werte kann sich 

zudem durch die Beschränkung auf eine Maximalausübungszahl oder durch eine Marktstörung 

oder sonstige in den Endgültigen Bedingungen vorgesehene Ereignisse verzögern. Inhaber von 

Optionsscheinen sollten beachten, dass sich der Auszahlungsbetrag innerhalb dieser Zeiträume 

signifikant ändern kann.
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 Optionsscheine gewähren keinen Anspruch auf eine Zins- oder Dividendenzahlung, so dass 

keine laufenden Zahlungen stattfinden. Mögliche Wertverluste des Optionsscheins können daher 

nicht durch andere Zahlungen im Rahmen des Optionsscheins kompensiert werden.

 Optionsscheine, die sogenannten "Barriere-Ereignissen" oder "Knock-Out Ereignissen" 

unterliegen, beinhalten ein gegenüber anderen Optionsscheinen deutlich erhöhtes Risiko 

dahingehend, dass der betreffende Anleger sein eingesetztes Kapital teilweise oder sogar 

gänzlich verlieren kann. 

 Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass anwendbare Barrieren bzw. Knock-Out-

Barrieren nur anfänglich festgelegt sind und später einer fortlaufenden Veränderung unterliegen, 

insbesondere, wenn eine solche Barriere selbst von der Wertentwicklung eines Basiswertes oder 

einer laufenden Anpassung seitens der Emittentin zur Berücksichtigung von Marktentwicklungen 

oder Finanzierungskosten abhängig ist. Falls der Kurs/Preis/Stand des betreffenden Basiswertes 

nicht entsprechend steigt bzw. nicht entsprechend fällt, wird der Wert der betreffenden 

Schuldverschreibungen voraussichtlich mit jedem Tag ihrer Laufzeit sinken und das Risiko des 

Eintritts eines "Barriere-Ereignisses" oder "Knock-Out Ereignisses" entsprechend steigen.

8. Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich der Kreditereignisabhängigen 

Schuldverschreibungen

 Die Verzinsung der Schuldverschreibungen (oder, bei Standardschuldverschreibungen ohne 

periodische Verzinsung aber mit einer etwaigen zusätzlichen Zahlung bei Fälligkeit, eine solche 

zusätzliche Zahlung) sowie bei Derivativen Schuldverschreibungen zusätzlich die Auszahlung 

des bei Erwerb der Schuldverschreibungen eingesetzten Kapitals unterliegen bei 

Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen dem Risiko, dass hinsichtlich der in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegten Referenzschuldner ein Kreditereignis eintritt.

 In den Endgültigen Bedingungen können Bonitätsbewertungen der festgelegten 

Referenzschuldner von Ratingagenturen wiedergegeben werden. Das sog. Rating stellt trotz 

seiner weit verbreiteten Anwendung lediglich eine komprimierte Bewertungsgröße der erwarteten 

Zahlungsfähigkeit bzw. der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Referenzschuldners dar.

 Der Referenzschuldner bzw. die Zusammensetzung des Referenzschuldnerportfolios kann sich 

ändern. Das aus der Änderung der Referenzschuldner möglicherweise resultierende Risiko 

tragen die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen.

 Eine in den Endgültigen Bedingungen angegebene Referenzverbindlichkeit eines 

Referenzschuldners kann durch eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit ersetzt werden. Für den 

Fall, dass eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit nicht identifiziert werden kann, können die 

Endgültigen Bedingungen eine Ersetzung durch eine Alternativ-Verbindlichkeit oder das 

Erlöschen bestimmter Zahlungsverpflichtungen der Emittentin vorsehen.

 Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bestimmte Ereignisse und Sachverhalte 

dann als eingetreten gelten, wenn ein bei der International Swaps and Derivatives Association, 

Inc. ("ISDA") gebildetes Entscheidungskomitee eine entsprechende Komitee-Entscheidung 

getroffen hat. Potenzielle Anleger sollten sich bewusst sein, dass ihre Anlage in 

Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen und ein etwaiger Verlust nach einem 

Kreditereignis in diesem Fall von dem Inhalt solcher Komitee-Entscheidungen abhängig ist und 

die Emittentin und die Anleihegläubiger – wie andere Markteilnehmer, die in Kreditderivate 

investieren – an die Komitee-Entscheidungen gebunden sind.

 Nach Eintritt eines Kreditereignisses basiert die Berechnung des zu zahlenden Betrages in der 

Regel auf dem Kurs der betreffenden Referenzverbindlichkeit oder einer von der Emittentin 
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ausgewählten Lieferbaren Verbindlichkeit zu einem Zeitpunkt nach Eintritt des Kreditereignisses 

im Verhältnis zu ihrem Nennbetrag. Der Kurs und der Marktwert der betreffenden 

Verbindlichkeit(en) können nach Eintritt eines Kreditereignisses erheblich im Wert sinken und 

zudem sowohl vor als auch noch nach dem betreffenden Festlegungstag erheblichen 

Schwankungen nach oben und unten unterliegen. Stehen mehrere Verbindlichkeiten eines 

Referenzschuldners zur Bestimmung des maßgeblichen Kurses zur Auswahl, wird die Emittentin 

nach eigener Beurteilung im Regelfall die Verbindlichkeit mit dem geringsten Marktwert (cheapest 

to deliver) auswählen.

 Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass ein Barausgleich gezahlt wird, der unter 

Berücksichtigung eines Kurses für Verbindlichkeiten des betreffenden Referenzschuldners 

berechnet wird, der im Rahmen eines auf diesen Referenzschuldner und seine Verbindlichkeiten 

bezogenen, von ISDA organisierten Auktionsverfahrens bestimmt wird. Für den Fall, dass ein 

solches Auktionsverfahren nicht stattfinden sollte, werden die Endgültigen Bedingungen 

vorsehen, dass ein Barausgleich nach Maßgabe des in den Endgültigen Bedingungen gemäß 

dem vorgesehenen Bewertungsverfahren bestimmten sogenannten Endkurses erfolgt.

 Ist das Auktionsverfahren in Bezug auf eine Serie von Schuldverschreibungen anwendbar, 

besteht das Risiko, dass der im Rahmen des Auktionsverfahrens erzielte Auktions-Endkurs 

möglicherweise niedriger ist, als der Kurs, den eine Referenzverbindlichkeit oder eine Lieferbare 

Verbindlichkeit möglicherweise aufweisen würde, wenn das Auktionsverfahren nicht anwendbar 

wäre.

 Die Emittentin kann einem Interessenkonflikt ausgesetzt sein, soweit sie an einer Auktion zur 

Bestimmung des Kurses einer Referenzverbindlichkeit oder einer Lieferbaren Verbindlichkeit 

teilnimmt. 

 Anleger sollten beachten, dass der maßgebliche Tag, an dem der Kurs für die betreffende 

Referenzverbindlichkeit oder die von der Emittentin ausgewählte Lieferbare Verbindlichkeit 

festgestellt wird, mehrere Tage aber auch mehrere Wochen nach dem Eintritt des Maßgeblichen 

Kreditereignisses liegen kann. Der Zeitpunkt der Zahlung eines Barausgleichs oder 

Berücksichtigung eines Kurses bei der Berechnung der zu zahlenden Beträge unter den 

Schuldverschreibungen wird sich dementsprechend zeitlich verzögern, ohne dass hierfür eine 

Verzinsung des zu zahlenden Barausgleichs bzw. Betrages von der Emittentin geschuldet wird.

 Die Endgültigen Bedingungen können nach Eintritt eines Kreditereignisses auch einen vorweg 

festgelegten Kurs für die betreffende Referenzverbindlichkeit oder die von der Emittentin 

ausgewählte Lieferbare Verbindlichkeit vorsehen, der auch Null betragen kann. Dieser vorweg 

festgelegte Kurs kann erheblich unter dem tatsächlichen Marktwert der betreffenden 

Verbindlichkeit nach Eintritt des Kreditereignisses liegen. Beträgt der vorweg festgelegte Kurs 

Null, dann entfällt eine Zahlungspflicht der Emittentin in Bezug auf dieses Kreditereignis 

vollständig und Anleger können einen entsprechenden Totalverlust ihres eingesetzten 

Kapitals erleiden.

 Im Falle der Lieferung Lieferbarer Verbindlichkeiten bleibt der Marktwert der zu liefernden 

Verbindlichkeiten nach Eintritt des Kreditereignisses außer Betracht; demgegenüber kann für die 

Ermittlung der Anzahl der zu liefernden Verbindlichkeiten vor allem deren Nominalwert im 

Verhältnis zum Nominalwert der Derivativen Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen 

maßgeblich sein. Darüber hinaus kann die jeweilige Lieferbare Verbindlichkeit über keine oder 

nur eine eingeschränkte Liquidität verfügen, was zu einer Verringerung des Marktwerts bzw. der 

Veräußerbarkeit der Lieferbaren Verbindlichkeit führen kann. 
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 Anleger sollten beachten, dass der maßgebliche Tag, an dem die von der Emittentin ausgewählte 

Lieferbare Verbindlichkeit geliefert wird, mehrere Tage aber auch mehrere Wochen nach dem 

Eintritt des Maßgeblichen Kreditereignisses liegen kann.

 Die zu bewertende Referenzverbindlichkeit oder die von der Emittentin ausgewählte Lieferbare 

Verbindlichkeit des betreffenden Referenzschuldners kann, soweit in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegt, auch nachrangig sein. Potenzielle Anleger sollten dabei berücksichtigen, 

dass der Kurs einer nachrangigen Verbindlichkeit in der Regel unter dem Marktwert einer nicht-

nachrangigen Verbindlichkeit des betreffenden Referenzschuldners liegt.

 Die Endgültigen Bedingungen können eine Verschiebung des Zinszahlungstages bzw. 

Fälligkeitstages bei Eintritt einer Potenziellen Nichtzahlung, beim Vorliegen einer Potenziellen 

Nichtanerkennung bzw. Moratorium oder beim Vorliegen eines Potenziellen Kreditereignisses 

vorsehen. Wurde ein Zinszahlungstag oder der Fälligkeitstag verschoben, obwohl ein 

Maßgebliches Kreditereignis und daher ein Ereignis-Feststellungstag letztlich nicht eingetreten 

ist, zahlt die Emittentin an die Anleihegläubiger den entsprechenden Zinsbetrag bzw. den 

Auszahlungsbetrag, der normalerweise ohne eine solche Verschiebung an dem entsprechenden 

Zinszahlungstag bzw. Fälligkeitstag gezahlt worden wäre. Die Emittentin ist aufgrund einer 

solchen Verschiebung jedoch nicht verpflichtet, Ausgleichsbeträge zu zahlen.

 Der Markt für kreditereignisabhängige Anleihen kann volatil sein und von einer Vielzahl von 

Faktoren beeinflusst werden. Eine verschlechterte Bonität eines Referenzschuldners kann einen 

negativen Einfluss auf die Kursentwicklung der Schuldverschreibungen haben, auch ist der Kurs 

der Schuldverschreibungen von der Entwicklung der Marktpreise von anderen Kreditderivaten in 

Bezug auf den Referenzschuldner abhängig.

 Der Kurs der Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen bezogen auf mehrere 

Referenzschuldner kann durch die Korrelation der Vermögenswerte der einzelnen 

Referenzschuldner untereinander negativ beeinflusst werden.

 Inhaber von Schuldverschreibungen sollten nicht darauf vertrauen, dass sie während der Laufzeit 

der Schuldverschreibungen Geschäfte abschließen können, durch deren Abschluss sie in der 

Lage sind, ihre Risiken im Zusammenhang mit den von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen 

auszuschließen.

 Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen kann im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 

Geschäfte hinsichtlich der Referenzschuldner eingehen, die einen positiven oder einen negativen 

Einfluss auf die Kursentwicklung der Schuldverschreibungen haben und daher zu 

Interessenkonflikten führen können.

9. Zusätzliche Risiken einer physischen Lieferung von Basiswerten bzw. 

Lieferbaren Verbindlichkeiten

 Die Endgültigen Bedingungen können im Fall von Derivativen Schuldverschreibungen vorsehen, 

dass anstelle einer Zahlung die Lieferung von Basiswerten oder – im Fall von 

Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen – von Lieferbaren Verbindlichkeiten erfolgt. 

Der Erwerb von Derivativen Schuldverschreibungen bzw. Kreditereignisabhängigen 

Schuldverschreibungen bedingt somit zugleich eine Investitionsentscheidung in die betreffenden 

Basiswerte bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten. 

 Anleger sollten beachten, dass sie mit Durchführung der physischen Lieferung hinsichtlich ihrer 

Zahlungsansprüche nicht mehr von der Kreditwürdigkeit der Emittentin abhängen, sondern 

ausschließlich vom Wert des gelieferten Basiswertes bzw. der Lieferbaren Verbindlichkeit und 
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von der Kreditwürdigkeit des Schuldners des Basiswertes bzw. der Lieferbaren Verbindlichkeit 

und den einschlägigen Emissions- oder Vertragsbedingungen.

 Anleger sollten beachten, dass Bruchteile von Basiswerten oder Lieferbaren Verbindlichkeiten 

nicht geliefert werden und dass die Endgültigen Bedingungen in einem solchen Fall vorsehen 

können, dass hinsichtlich der nicht lieferbaren Bruchteile ein Barausgleich gezahlt wird oder gar 

kein Ausgleich erfolgt und Anleger insoweit ein Verlust erleiden.

 Der Wert der zu liefernden Basiswerte oder Lieferbaren Verbindlichkeiten kann den vom Anleger 

eingesetzten Kapitalbetrag weit unterschreiten und im Extremfall können die Basiswerte bzw. 

Lieferbaren Verbindlichkeiten wertlos sein. Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass 

der Anleger sämtliche im Zusammenhang mit der physischen Lieferung entstehenden Kosten, 

Gebühren, Provisionen und Steuern tragen muss. 

 Anleger sollten beachten, dass bei der physischen Lieferung von Gold weitere zusätzliche 

Kosten auftreten können (beispielsweise Prägekosten bei der Prägung von zu liefernden 

Goldbarren oder Goldmünzen im Sinne von § 25c Umsatzsteuergesetz (UStG)).

 Der Eintritt von Marktstörungen kann zu einer Verzögerung der physischen Lieferung oder dazu 

führen, dass anstelle der zur Lieferung vorgesehenen Basiswerte bzw. Lieferbaren 

Verbindlichkeiten andere Basiswerte bzw. Lieferbare Verbindlichkeiten geliefert werden oder ein 

Barausgleich stattfindet. Einzelheiten regeln die Endgültigen Bedingungen.

 Anleger sollten beachten, dass sie zur Durchführung der physischen Lieferung entsprechend der 

betreffenden Endgültigen Bedingungen gegebenenfalls ihrerseits Erklärungen abgeben oder 

Informationen übermitteln müssen. Für den Fall der Unterlassung der betreffenden Schritte 

können die einschlägigen Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass statt der physischen 

Lieferung eine Verwertung der betreffenden Basiswerte bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten erfolgt 

und u.a. die maßgeblichen Zeitpunkte für eine solche Verwertung bestimmen. Im Falle einer 

solchen Verwertung kann der Gegenwert des entsprechenden Barausgleichs deutlich unter dem 

Wert liegen, den die betreffenden Basiswerte bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten gegebenenfalls 

zum Zeitpunkt ihrer Lieferung oder danach aufgewiesen hätten.

Anleger sollten daher insbesondere etwaige in den Endgültigen Bedingungen enthaltene Risikofaktoren 

bezüglich der die physische Lieferung vorsehenden Derivativen Schuldverschreibungen bzw. 

Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen lesen und gegebenenfalls ihre Berater konsultieren.

10. Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich der Pfandbriefe

Pfandbriefe unterliegen grundsätzlich denselben Risiken, die bereits zuvor unter 1. bis 5. beschrieben 

wurden. Bei Pfandbriefen ist jedoch zu beachten, dass die Pfandbriefe durch Vermögenswerte gedeckt 

sind, die den Pfandbriefgläubigern im Falle einer Insolvenz der Emittentin vorrangig zur Verfügung 

stehen.

Die Emissionsbedingungen der Pfandbriefe sehen weder Kündigungsgründe für Pfandbriefgläubiger 

(Events of Default) noch ein Kündigungsrecht für Pfandbriefgläubiger (Pfandbriefholder put option) vor. 

In Fällen der Auferlegung einer Quellensteuer oder eines Einbehaltes in Form von gemäß den 

Schuldverschreibungen auf Zinszahlungen erhobenen Steuern werden keine zusätzlichen Beträge an 

die Anleger gezahlt, so dass Anleger Zinszahlungen abzüglich solcher Quellensteuern oder Einbehalte 

erhalten werden.

Pfandbriefe, die dem Jumbo Marktstandard des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken entsprechen, 

werden nur in Euro ausgegeben, sind ausschließlich festverzinslich ausgestaltet und werden gemäß 
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den Emissionsbedingungen ausschließlich am Fälligkeitstag zum Nennbetrag ausgezahlt (die "Jumbo 

Pfandbriefe").

C. Zusammenfassung der Merkmale des Angebotsprogramms hinsichtlich der 

Schuldverschreibungen

I. Gründe für das Angebot und Erlösverwendung

Das Angebotsprogramm dient der Emittentin zur fortlaufenden Ausgabe von deutschem Recht 

unterliegenden Inhaberschuldverschreibungen. Inhaberschuldverschreibungen einer bestimmten Serie 

werden durch eine einheitliche ISIN bzw. eine sonstige Wertpapierkennung gekennzeichnet; eine Serie 

kann in verschiedene Tranchen emittiert werden. 

Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen im Rahmen des 

Angebotsprogramms dient der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der Emittentin.

II. Einzelheiten zum Angebotsprogramm hinsichtlich der Schuldverschreibungen

Emittentin: Landesbank Baden-Württemberg.

Programmtyp: Angebotsprogramm zur Ausgabe von deutschem Recht unterliegenden 

Inhaberschuldverschreibungen als Schuldverschreibungen oder als 

Pfandbriefe. Das Programm ermöglicht unter anderem: 

 die Emission von Schuldverschreibungen mit einer Auszahlung 

bei Fälligkeit in Höhe von mindestens 100 % des Nennbetrages 

("Standardschuldverschreibungen"), einschließlich 

kreditereignisabhängiger Standardschuldverschreibungen 

("Kreditereignisabhängige 

Standardschuldverschreibungen" genannt), 

 die Emission von derivativen Schuldverschreibungen 

("Derivative Schuldverschreibungen"), einschließlich 

nennwertloser derivativer Schuldverschreibungen in Form von 

Zertifikaten bezogen auf Basiswerte ("Zertifikate") und 

verbrieften Optionsrechten bezogen auf Basiswerte 

("Optionsscheine"), sowie einschließlich 

kreditereignisabhängiger Derivativer Schuldverschreibungen 

(ausschließlich Zertifikate und Optionsscheine) 

("Kreditereignisabhängige Derivative 

Schuldverschreibungen" und zusammen mit den 

Kreditereignisabhängigen Standardschuldverschreibungen 

"Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen")

(zusammenfassend "Schuldverschreibungen");

 die Emission von Pfandbriefen und Jumbo Pfandbriefen als 

Hypothekenpfandbriefe bzw. Öffentlichen Pfandbriefe mit einer 

Auszahlung bei Fälligkeit in Höhe von mindestens 100 % des 

Nennbetrages.

(zusammenfassend "Pfandbriefe").

Schuldverschreibungen können ausgegeben werden 

 als Standardschuldverschreibungen ohne Verzinsung 

(Nullkupon-Schuldverschreibung) oder ohne periodische 

Verzinsung, aber mit einer etwaigen zusätzlichen Zahlung am 
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Auszahlungstag, 

 als Standardschuldverschreibungen mit fester oder variabler 

Verzinsung, 

 als Standardschuldverschreibungen, deren Verzinsung auf 

strukturierten Zinskomponenten basiert, 

 als Standardschuldverschreibungen deren feste, variable oder 

strukturierte Verzinsung zudem kreditereignisabhängig sein 

kann, 

 als Derivative Schuldverschreibungen ohne Verzinsung oder mit 

den oben aufgeführten Verzinsungsvarianten, bei denen die 

etwaige Zinszahlung und die Auszahlung bzw. Auszahlung (im 

Fall von Zertifikaten und Optionsscheinen) von einem oder 

mehreren Basiswerten abhängig oder kreditereignisabhängig 

sein kann bzw. in Form einer Lieferung von Basiswerten, 

Wertpapieren oder, im Falle von Kreditereignisabhängigen 

Derivativen Schuldverschreibungen, von Lieferbaren 

Verbindlichkeiten erfolgen kann.

Pfandbriefe können ausgegeben werden

 als Pfandbriefe ohne Verzinsung (Nullkupon-Pfandbriefe) oder 

ohne periodische Verzinsung, aber mit einer etwaigen 

zusätzlichen Zahlung am Auszahlungstag, 

 als Pfandbriefe mit fester oder variabler Verzinsung,

 als Pfandbriefe mit einer Verzinsung, die eine strukturierte 

Komponente erhalten kann,

 als Jumbo Pfandbriefe mit fester Verzinsung.

Angebot: Die Emittentin kann Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe öffentlich 

anbieten oder privat sowie mit oder ohne Zeichnungsfrist platzieren. 

Die Einzelheiten eines Angebotes ergeben sich jeweils aus den 

betreffenden Endgültigen Bedingungen. 

Ausgabepreis: Der Ausgabepreis für die unter einer Tranche ausgegebenen 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe wird durch die jeweiligen 

Endgültigen Bedingungen festgelegt.

Emissionswährungen: Euro oder jede andere in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen

festgelegte Währung, jeweils unter Beachtung der einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen und Devisenvorschriften.

Laufzeiten/Ausübungsfristen/

Ausübungszeitpunkt:

Die Laufzeit der ausgegebenen Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe wird in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegt, 

wobei Zertifikate bzw. Optionsscheine auch ohne eine feste Laufzeit 

(sog. "Endlos-Zertifikate" bzw. "Endlos-Optionsscheine") 

ausgegeben werden können. Die Ausübungsfristen und -zeitpunkte bei 

Endlos-Zertifikaten bzw. (Endlos-) Optionsscheinen werden in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegt.

Stückelung: Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe werden entweder ohne 

festen Nennbetrag in Stück im Falle von Zertifikaten und 

Optionsscheinen oder mit dem in den betreffenden Endgültigen 

Bedingungen festgelegten Nennbetrag ausgegeben.
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Verzinsung:

Verzinsung bei 

Standardschuldverschreibungen:

Standardschuldverschreibungen können, je nach Festlegung in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen, ohne Verzinsung, ohne 

periodische Verzinsung aber mit einer etwaigen zusätzlichen Zahlung 

am Auszahlungstag, mit festem oder variablem Zins, mit einem von 

einem oder mehreren Basiswerten abhängigen strukturierten Zinssatz 

sowie mit Zinsober- und/oder Untergrenzen ausgegeben werden. 

Verschiedene Arten der Verzinsung können für unterschiedliche 

Zinsperioden einer Standardschuldverschreibung kombiniert werden.

Verzinsung bei Derivativen 

Schuldverschreibungen (außer 

Optionsscheine):

Derivative Schuldverschreibungen können, je nach Festlegung in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen, ohne Verzinsung, mit festem 

oder variablem Zins oder mit einem von einem oder mehreren 

Basiswerten abhängigen strukturierten Zinssatz sowie mit Zinsober-

und/oder Untergrenzen ausgegeben werden. Verschiedene Arten der 

Verzinsung können für unterschiedliche Zinsperioden einer Derivativen 

Schuldverschreibung kombiniert werden. 

Verzinsung bei Optionsscheinen: Optionsscheine werden nicht verzinst.

Verzinsung bei Pfandbriefen: Pfandbriefe können, je nach Festlegung in den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen, ohne Verzinsung, mit festem oder variablem Zins, mit 

einem von einem oder mehreren Basiswerten abhängigen 

strukturierten Zinssatz sowie mit Zinsober- und/oder Untergrenzen 

ausgegeben werden. Verschiedene Arten der Verzinsung können für 

unterschiedliche Zinsperioden kombiniert werden. 

Jumbo Pfandbriefe werden ausschließlich mit festem Zins ausgeben. 

Auszahlung:

Auszahlung bei 

Standardschuldverschreibungen:

Der Nennbetrag der Standardschuldverschreibungen wird bei Fälligkeit 

zu mindestens 100 % ausgezahlt. Bei Nullkupon-

Schuldverschreibungen entspricht der Auszahlungsbetrag bei 

vorzeitiger Fälligkeit dem Barwert der Nullkupon-Schuldverschreibung 

zum Zeitpunkt der vorzeitigen Fälligkeit.

Auszahlung bzw. Auszahlung bei 

Derivativen 

Schuldverschreibungen:

Der Auszahlungsbetrag der Derivativen Schuldverschreibungen hängt 

von Basiswerten ab, auf die die Derivativen Schuldverschreibungen 

Bezug nehmen. 

Die Bindung an einen Basiswert kann dazu führen, dass ein 

Anleger sein eingezahltes Kapital nicht in voller Höhe 

zurückerhält oder im Extremfall einen Totalverlust des 

eingesetzten Kapitals erleidet. 

Der Einfluss des Basiswertes auf die Derivativen 

Schuldverschreibungen kann der Höhe nach begrenzt sein. Der 

konkrete Zusammenhang zwischen dem betreffenden Basiswert und 

den Derivativen Schuldverschreibungen wird in den betreffenden 

Endgültigen Bedingungen festgelegt.

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass Derivative 

Schuldverschreibungen durch Lieferung von Basiswerten oder von 

derivativen Wertpapieren bezogen auf Basiswerte getilgt werden. Die 

Endgültigen Bedingungen können dabei auch ein Wahlrecht der 

Emittentin zwischen einer physischen Lieferung und der Zahlung des 

Auszahlungsbetrages einräumen. 

Entstehen bei der Bestimmung des an einen Anleihegläubiger zu 
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liefernden Basiswerts bzw. Wertpapiers Bruchteile, können die 

Endgültigen Bedingungen die Zahlung eines Geldbetrages in Höhe des 

Wertes dieses Bruchteiles vorsehen. Unter bestimmten in den 

Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Voraussetzungen ist die 

Emittentin nicht zur Lieferung dieser Basiswerte bzw. Wertpapiere 

verpflichtet. Die Emittentin zahlt in diesem Fall den in den Endgültigen 

Bedingungen vorgesehenen Barbetrag.

Auszahlung bei Pfandbriefen: Der Nennbetrag der Pfandbriefe wird bei Fälligkeit zu mindestens 

100 % ausgezahlt. Bei Nullkupon-Pfandbriefen entspricht der 

Auszahlungsbetrag bei vorzeitiger Fälligkeit dem Barwert des 

Nullkupon-Pfandbriefes zum Zeitpunkt der Fälligkeit.

Basiswerte: Schuldverschreibungen oder Pfandbriefe können auf die folgenden 

Basiswerte bezogen sein: 

 Strukturierte Zinssätze,

 Aktien oder Aktienkörbe,

 Indizes bezogen auf Aktien, Anleihen, Waren, Fonds, 

Referenzschuldner oder sonstige Werte, einschließlich Indizes, 

die durch die Emittentin zum Zwecke der 

Schuldverschreibungen berechnet, festgestellt und veröffentlicht 

werden, oder Indexkörbe,

 Wertpapiere in Form von verbrieften Schuldinstrumenten oder 

entsprechenden Wertpapierkörben,

 Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds (einschließlich 

Hedge-Fonds) oder Fondskörbe,

 einzelne Wechselkurse oder Körbe bestehend aus

Wechselkursen,

 Waren oder Warenkörbe, oder

 Kombinationen der obengenannten Basiswerte und 

Basiswertkörbe (einschließlich aus verschiedenen Basiswerten 

zusammengesetzte Körbe) eine Kombination aus mehreren der 

zuvor genannten Basiswerte.

Kündigungsrechte und Vorzeitige 

Auszahlung bei 

Schuldverschreibungen:

Die Schuldverschreibungen sind für die Emittentin und die 

Anleihegläubiger nur kündbar, sofern die betreffenden Endgültigen 

Bedingungen Kündigungsrechte vorsehen. Die Kündigungsgründe und 

etwaige sonstige Beendigungsgründe, einschließlich des Eintritts eines 

in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Vorzeitigen 

Auszahlungsereignisses, werden in den betreffenden Endgültigen 

Bedingungen festgelegt. 

Sofern die Endgültigen Bedingungen ein Ausübungsrecht, wie bspw. 

bei Endlos-Zertifikaten und (Endlos-)Optionsscheinen, oder ein 

Kündigungsrecht der Emittentin vorsehen, können die betreffenden 

Schuldverschreibungen an den in den Endgültigen Bedingungen

angegebenen Zeitpunkten ausgeübt bzw., durch die Emittentin, 

gekündigt werden.

Zertifikate können entweder (1) eine feste Laufzeit haben, in welchem 

Fall sie am in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Fälligkeitstag 

ausgezahlt werden, oder (2) keine feste Laufzeit haben (Endlos-

Zertifikate), in welchem Fall sie entweder nach ordnungsgemäßer 
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Ausübung eines entsprechenden Rechts auf vorzeitige Auszahlung 

durch den jeweiligen Gläubiger oder nach Wahl der Emittentin fällig 

und zahlbar werden (wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt).

Zudem können Zertifikate nach Eintritt eines in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegten Vorzeitigen Auszahlungsereignisses oder 

Knock-Out Ereignisses vorzeitig ausgezahlt werden. Die Endgültigen 

Bedingungen können vorsehen, dass der in diesem Zusammenhang 

zu zahlende Knock-Out Betrag Null beträgt.

Optionsscheine werden nach ordnungsgemäßer Ausübung durch die 

betreffenden Gläubiger an den in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegten Tagen und, falls nach den Endgültigen Bedingungen 

einschlägig, bei einer Automatischen Ausübung am Verfalltag zahlbar 

und abgewickelt. Optionsscheine, die nicht am bzw. bis zum Verfalltag 

(automatisch) ausgeübt werden verfallen wertlos. Darüber hinaus 

können Optionsscheine keine feste Laufzeit haben (Endlos-

Optionsscheine).

Zudem können (Endlos-)Optionsscheine bei Eintritt eines in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegten Knock-Out Ereignisses einer 

Automatischen Ausübung unterliegen. Die Endgültigen Bedingungen 

können vorsehen, dass der in diesem Zusammenhang zu zahlende 

Knock-Out Betrag Null beträgt.

Die Ausübungstage bzw. Ausübungszeiträume für (Endlos-) 

Optionsscheine und Endlos-Zertifikate werden in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegt.

Bei Ausübung eines (Endlos-)Optionsscheins oder Endlos-Zertifikats 

mit Physischer Lieferung hat der Gläubiger nachzuweisen, dass der 

begünstigte Inhaber keine U.S. Person (wie in der Regulation S 

definiert) ist.

Kündigungsrechte bei 

Pfandbriefen:

Die Pfandbriefe sind weder für die Emittentin noch für die 

Pfandbriefgläubiger kündbar, sofern die betreffenden Endgültigen 

Bedingungen nicht im Falle von Pfandbriefen (ausgenommen 

Jumbo Pfandbriefe) ausnahmsweise ordentliche 

Emittentenkündigungsrechte vorsehen.

Status und Rang der 

Schuldverschreibungen:

Die Schuldverschreibungen können, je nach Festlegung in den 

betreffenden Endgültigen Bedingungen, entweder als nicht-

nachrangige (die "Nicht-Nachrangigen Schuldverschreibungen") 

oder, sofern es sich nicht um Kreditereignisabhängige 

Schuldverschreibungen, Zertifikate und Optionsscheine handelt, 

nachrangige Schuldverschreibungen (die "Nachrangigen 

Schuldverschreibungen") ausgegeben werden. 

Status und Rang der Pfandbriefe: Pfandbriefe werden als nicht-nachrangige, gemäß den Bestimmungen 

des Pfandbriefgesetzes ("PfandBG"), gedeckte Pfandbriefe 

ausgegeben.

Kreditereignisabhängigkeit der 

Schuldverschreibungen:

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Zahlung von 

Kapital und/oder Zinsen unter den Schuldverschreibungen (außer 

Zertifikate und Optionsscheine) kreditereignisabhängig ist. 

Kreditereignisse beziehen sich auf einen oder mehrere bestimmte 

Referenzschuldner, wobei in Bezug auf einen Referenzschuldner 

jeweils nur ein Kreditereignis in Betracht kommt (es sei denn, die 

Endgültigen Bedingungen sehen vor, dass ein Referenzschuldner 



Zusammenfassung

22

Rechtsnachfolger eines anderen Referenzschuldners werden kann). 

Die Endgültigen Bedingungen werden je nach Typ und Herkunftsregion 

des oder der Referenzschuldner eines oder mehrere der folgenden 

Kreditereignisse vorsehen: Insolvenz, Nichtzahlung, Vorzeitige 

Fälligkeit von Verbindlichkeiten, Verbindlichkeitsverzug, 

Nichtanerkennung/Moratorium und Restrukturierung. 

Die Schuldverschreibungen beinhalten folgende Varianten der 

Abhängigkeit zwischen Zahlung von Kapital und/oder Zinsen und 

einem bzw. mehreren Kreditereignissen:

Sehen die jeweiligen Endgültigen Bedingungen nur einen bestimmten 

Referenzschuldner vor, sind die Zahlungen unter den 

Schuldverschreibungen abhängig vom Eintritt eines Kreditereignisses 

in Bezug auf diesen Referenzschuldner.

Sehen die jeweiligen Endgültigen Bedingungen mehrere 

Referenzschuldner vor, sind die Schuldverschreibungen abhängig 

 vom Eintritt eines Kreditereignisses oder einer bestimmten 

Anzahl von Kreditereignissen ("Nth-to-Default") in Bezug auf 

die Referenzschuldner, oder 

 vom Eintritt eines oder mehrerer Kreditereignisses, sofern 

daraufhin eine bestimmte Verlustschwelle erreicht bzw. 

überschritten wird, oder

 vom Eintritt einer unbestimmten, lediglich auf die Anzahl der 

Referenzschuldner begrenzten Anzahl von Kreditereignissen in 

Bezug auf die Referenzschuldner. Hierbei kann sich jedes 

Kreditereignis auf die Zahlungen unter den 

Schuldverschreibungen auswirken.

Maßgeblich sind nur Kreditereignisse, bei denen jeweils neben ihrem 

Eintritt auch die betreffenden Abwicklungsvoraussetzungen vorliegen 

(jeweils ein "Maßgebliches Kreditereignis"). Die Endgültigen 

Bedingungen können vorsehen, dass im Falle des Kreditereignisses 

"Restrukturierung" mehrere Kreditereignismitteilungen bezogen auf 

entsprechende Ausübungsbeträge abgegeben werden können.

Kreditereignisabhängigkeit der 

Verzinsung bei Standardschuld-

verschreibungen:

Bei Eintritt des Maßgeblichen Kreditereignisses können 

Standardschuldverschreibungen ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht 

mehr verzinst oder bei mehreren Referenzschuldnern nur mit einem 

reduzierten Zinssatz oder bezogen auf einen, für die Zwecke der 

Verzinsung reduzierten Kapitalbetrag verzinst werden. Bei 

Standardschuldverschreibungen ohne Verzinsung, aber mit einer 

etwaigen zusätzlichen Zahlung bei Fälligkeit, können die Endgültigen 

Bedingungen bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses 

vorsehen, dass eine solche zusätzliche Zahlung nicht oder nur 

reduziert erfolgt. Der konkrete Zusammenhang zwischen dem 

Maßgeblichen Kreditereignis und der Verzinsung der 

Schuldverschreibungen wird in den betreffenden Endgültigen 

Bedingungen festgelegt. 

Kreditereignisabhängigkeit der 

Verzinsung bei Derivativen 

Schuldverschreibungen:

Bei Eintritt des Maßgeblichen Kreditereignisses können verzinsliche 

Kreditereignisabhängige Derivative Schuldverschreibungen ab einem 

bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verzinst oder bei mehreren 

Referenzschuldnern nur mit einem reduzierten Zinssatz oder bezogen 

auf einen Reduzierten Kapitalbetrag verzinst werden. Der konkrete 
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Zusammenhang zwischen dem Maßgeblichen Kreditereignis und der 

Verzinsung Derivativer Schuldverschreibungen wird in den 

betreffenden Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

Kreditereignisabhängigkeit der 

Auszahlung bei Derivativen 

Schuldverschreibungen

Bei Eintritt des Maßgeblichen Kreditereignisses können 

Kreditereignisabhängige Derivative Schuldverschreibungen vorzeitig 

ausgezahlt werden. 

Bei einer vorzeitigen Auszahlung wird die Emittentin die Derivativen 

Schuldverschreibungen, sofern in den Endgültigen Bedingungen ein 

Barausgleich vorgesehen ist, durch Zahlung des 

Barausgleichsbetrages (oder, bei mehreren Referenzschuldnern außer 

Nth-to-Default, des in den Endgültigen Bedingungen ggf. 

beschriebenen teilweisen Barausgleichs) auszahlen. 

Der Barausgleichsbetrag kann dabei in Bezug auf den Kurs einer 

bestimmten Referenzverbindlichkeit oder anderweitigen lieferbaren 

Verbindlichkeiten des Referenzschuldners nach Eintritt des 

Kreditereignisses bestimmt werden, der nach Maßgabe des in den 

Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Bewertungsverfahrens 

ermittelt wird (sog. Endkurs). Die Endgültigen Bedingungen können 

aber auch vorsehen, dass ein Barausgleich gezahlt wird, der unter 

Berücksichtigung eines Kurses für Verbindlichkeiten des betreffenden 

Referenzschuldners berechnet wird, der im Rahmen eines auf diesen 

Referenzschuldner und seine Verbindlichkeiten bezogenen, von der 

International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA") 

organisierten Auktionsverfahrens bestimmt wird (sog. Auktions-

Endkurs). 

Für den Fall, dass ein solches Auktionsverfahren nicht stattfinden 

sollte, können die Endgültigen Bedingungen entweder vorsehen, dass 

ein Barausgleich nach Maßgabe des nach der vorgesehenen 

Quotierungsmethode bestimmten sogenannten Endkurses erfolgt oder 

die Verpflichtungen der Emittentin aus den Schuldverschreibungen 

durch Lieferung einer Verbindlichkeit des Referenzschuldners erfüllt 

werden.

Sofern in den Endgültigen Bedingungen eine physische Lieferung 

vorgesehen ist, wird die Emittentin die Schuldverschreibungen durch 

Lieferung von bestimmten, in den Endgültigen Bedingungen 

beschriebenen Verbindlichkeiten (z.B. Anleihen) vorzeitig auszahlen. 

Die Endgültigen Bedingungen können der Emittentin aber auch ein 

Wahlrecht zur Zahlung eines Lieferungsersatzbetrages anstatt der 

Lieferung der Lieferbaren Verbindlichkeiten einräumen. Entstehen bei 

der Bestimmung des an einen Anleihegläubiger zu liefernden Anteils 

an den Lieferbaren Verbindlichkeiten Bruchteile, können die 

Endgültigen Bedingungen die Zahlung eines Geldbetrages in Höhe des 

Wertes oder des Währungsbetrages dieses Bruchteiles vorsehen. 

Unter bestimmten in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 

Voraussetzungen ist die Emittentin nicht zur Lieferung dieser 

Verbindlichkeiten verpflichtet. Die Emittentin zahlt in diesem Fall den in 

den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Teilweisen-

Barausgleichsbetrag. Bei einer Auszahlung am Fälligkeitstag wird die 

Emittentin die Derivativen Schuldverschreibungen durch Zahlung des 

in den Endgültigen Bedingungen beschriebenen Reduzierten 

Auszahlungsbetrages auszahlen. 

Die Kreditereignisabhängigkeit kann dazu führen, dass ein 

Anleger sein eingezahltes Kapital nicht in voller Höhe 
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zurückerhält oder im Extremfall einen Totalverlust des 

eingesetzten Kapitals und/oder Zinsverluste erleidet.

Der Einfluss des Kreditereignisses auf die Derivativen 

Schuldverschreibungen kann der Höhe nach begrenzt sein. Der 

konkrete Zusammenhang zwischen dem Maßgeblichen Kreditereignis 

und den Derivativen Schuldverschreibungen wird in den betreffenden 

Endgültigen Bedingungen festgelegt.

Referenzschuldner und 

Referenzverbindlichkeiten 

In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen werden ein oder mehrere 

Referenzschuldner und eine oder mehrere Referenzverbindlichkeiten 

des Referenzschuldners bzw. der Referenzschuldner festgelegt. Die 

Endgültigen Bedingungen können verschiedene Gewichtungen der 

einzelnen Referenzschuldner vorsehen.

Referenzschuldner können beliebige Unternehmen und Staaten und 

Referenzverbindlichkeiten jegliche Art von Verbindlichkeiten, 

insbesondere Anleihen oder Darlehen sein. 

Referenzschuldner können auch durch Bezugnahme auf etwaige 

Referenzschuldner-Indizes oder bestimmte Tranchen eines solchen 

Index bestimmt werden. 

Referenzschuldner können nach Transaktionstypen geordnet werden, 

die bezüglich einer Kategorie von Referenzschuldnern bestimmte 

Bedingungen der Emissionsbedingungen einheitlich für anwendbar 

bzw. nicht anwendbar erklären.

Referenzschuldner und Referenzverbindlichkeiten können nach 

Maßgabe der jeweiligen Endgültigen Bedingungen bei Eintritt 

bestimmter Sachverhalte einer Ersetzung oder Anpassung 

(einschließlich der Anpassung ihrer Gewichtung) unterliegen.
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Einbeziehung von Entscheidungen 

eines sog. Entscheidungskomitees 

bei Kreditereignisabhängigen 

Schuldverschreibungen:

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bestimmte 

Ereignisse und Sachverhalte als eingetreten gelten, wenn ein von 

ISDA gebildetes und mit Händlern und Käufern von 

kreditereignisabhängigen Finanzinstrumenten besetztes, sog. 

Entscheidungskomitee eine entsprechende Komitee-Entscheidung 

getroffen hat. Komitee-Entscheidungen können sich insbesondere auf 

die folgenden Ereignisse und Sachverhalte beziehen:

 den Eintritt (oder Nichteintritt) eines Kreditereignisses in Bezug 

auf einen Referenzschuldner und den Zeitpunkt des Eintritts;

 die Durchführung eines Auktionsverfahrens in Bezug auf diesen 

Referenzschuldner und die Parameter sowie den zeitlichen 

Ablauf des Auktionsverfahrens, einschließlich der tatsächlich 

Lieferbaren Verbindlichkeiten dieses Referenzschuldners;

 den Eintritt (oder Nichteintritt) eines Rechtsnachfolgeereignisses 

in Bezug auf einen Referenzschuldner und den Zeitpunkt des 

Eintritts sowie die Person des Rechtsnachfolgers;

 den Eintritt einer Potenziellen Nichtzahlung des 

Referenzschuldners;

 die Ersetzung einer Referenzverbindlichkeit des 

Referenzschuldners durch eine andere Verbindlichkeit; und

 anderweitige Sachverhalte, die dem Entscheidungskomitee von 

Marktteilnehmern zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Die Entscheidungen eines maßgeblichen Entscheidungskomitees 

werden auf der Internetseite http://www.isda.org/credit/ veröffentlicht.

Endgültige Bedingungen: Die Bedingungen der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe werden 

jeweils in den betreffenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, die 

den Anlegern gemäß § 14 Wertpapierprospektgesetz zugänglich 

gemacht werden. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen sind im 

Zusammenhang mit diesem Basisprospekt und seinen Nachträgen und 

den darin durch Verweis einbezogenen Dokumenten zu lesen.

Quellensteuer: Zahlungen von Kapital und Zinsen werden ohne Einbehalt oder Abzug 

von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren 

jedweder Art geleistet, die von der Bundesrepublik Deutschland oder 

einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden mit der Befugnis zur 

Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten 

oder festgesetzt werden. Wird ein solcher Einbehalt oder Abzug 

gesetzlich vorgeschrieben, können die Endgültigen Bedingungen 

vorsehen, dass die Emittentin - vorbehaltlich der in den 

Emissionsbedingungen genannten Ausnahmen und mit Ausnahme von 

Pfandbriefen - diejenigen zusätzlichen Beträge zahlt, die erforderlich 

sind, so dass die Anleihegläubiger die Beträge erhalten, die sie ohne 

Einbehalt oder Abzug erhalten hätten. Die Emittentin ist in diesem Fall 

berechtigt, die Schuldverschreibungen vorzeitig auszuzahlen.

Im Falle von Pfandbriefen werden, wenn ein solcher Einbehalt oder 

Abzug gesetzlich vorgeschrieben wird, keine zusätzlichen Beträge 

gezahlt.
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Form der Schuldverschreibungen: Die Schuldverschreibungen werden als Inhaberschuldverschreibungen 

nach deutschem Recht ausgegeben. Schuldverschreibungen einer 

bestimmen Tranche bzw. Serie, die gemäß U.S. Treas. Reg. §1.163-

5(c)(2)(i)(D) ("TEFRA D"), wie in den Endgültigen Bedingungen 

bestimmt, ausgegeben werden, werden zunächst in einer vorläufigen 

Globalurkunde und nach Ablauf von 40 Tagen nach dem späterem von 

(i) dem Tag des Beginns des Angebots oder (ii) dem jeweiligen 

Ausgabetag gegen Nachweis über das Nichtbestehen wirtschaftlichen 

U.S.-Eigentums in einer Dauer-Globalurkunde verbrieft. 

Schuldverschreibungen einer bestimmten Tranche oder Serie, die 

gemäß U.S. Treas. Reg. §1.163-5(c)(2)(i)(C) ("TEFRA C") oder weder 

gemäß TEFRA C noch TEFRA D, wie in den Endgültigen Bedingungen 

bestimmt, ausgegeben werden, werden in einer Dauer-Globalurkunde 

verbrieft. 

"TEFRA" bezeichnet den United States Tax Equity and Fiscal 

Responsibility Act of 1982.

Form der Pfandbriefe: Die Pfandbriefe werden als Inhaberschuldverschreibungen nach 

deutschem Recht ausgegeben. Pfandbriefe einer bestimmen Tranche 

bzw. Serie, die gemäß TEFRA D, wie in den Endgültigen Bedingungen 

bestimmt, ausgegeben werden, werden zunächst in einer vorläufigen 

Globalurkunde und nach Ablauf von 40 Tagen nach dem späterem von 

(i) dem Tag des Beginns des Angebots oder (ii) dem jeweiligen 

Ausgabetag gegen Nachweis über das Nichtbestehen wirtschaftlichen 

U.S.-Eigentums in einer Dauer-Globalurkunde verbrieft. 

Pfandbriefe einer bestimmten Tranche oder Serie, die gemäß TEFRA 

C oder weder gemäß TEFRA C noch TEFRA D, wie in den Endgültigen 

Bedingungen bestimmt, ausgegeben werden, werden in einer Dauer-

Globalurkunde verbrieft.

Jumbo Pfandbriefe unterliegen weder TEFRA C noch TEFRA D und 

werden in einer Dauer-Globalurkunde verbrieft.

Börsenzulassung und 

Börsenhandel:

Sofern dies in den betreffenden Endgültigen Bedingungen vorgesehen 

ist, wird die Emittentin für die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

die Aufnahme zum Handel an einem regulierten Markt einer deutschen 

oder anderen europäischen Börse oder zum Freiverkehr einer 

deutschen Börse bzw. einem vergleichbaren Marktsegment einer 

anderen europäischen Börse beantragen. 

Emissionsbedingungen: Die Emissionsbedingungen können nach Wahl der Emittentin entweder 

in ergänzter Form oder in konsolidierter Form erstellt werden.

Die jeweils Endgültigen Bedingungen enthalten alle in diesem 

Basisprospekt noch zu konkretisierenden Angaben sowie die 

Emissionsbedingungen entweder in konsolidierter oder in ergänzter 

Form. Erstellt die Emittentin konsolidierte Emissionsbedingungen, kann 

sie in den Endgültigen Bedingungen eine Tabelle mit den 

zusammengefassten wesentlichen wirtschaftlichen Daten der Emission 

vor die Emissionsbedingungen stellen.

Ermächtigungsgrundlage: Die Aufdatierung des Angebotsprogramms wurde von dem nach 

Gesetz und Satzung zuständigen Vorstand der Emittentin genehmigt.
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Zahlstelle: Landesbank Baden-Württemberg oder eine andere in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegte Stelle.

Berechnungsstelle: Landesbank Baden-Württemberg oder eine andere in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegte Stelle.

Verkaufsbeschränkungen: Jede Schuldverschreibungsemission bzw. Pfandbriefemission wird in 

Übereinstimmung mit den in der betreffenden Jurisdiktion geltenden 

Gesetzen, Vorschriften und Rechtsakten sowie den dort anwendbaren 

Beschränkungen erfolgen. Angebot und Verkauf der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe unterliegen 

Verkaufsbeschränkungen insbesondere in den Vertragsstaaten des 

Europäischen Wirtschaftsraums, in den Vereinigten Staaten von 

Amerika, im Vereinigten Königreich von Großbritannien und in der 

Republik Österreich. Weitere auf eine Schuldverschreibungsemission 

anwendbare Beschränkungen können in den betreffenden Endgültigen 

Bedingungen dargelegt werden und sind unabhängig von der 

Darlegung in den Endgültigen Bedingungen einzuhalten.

Anwendbares Recht und 

Gerichtsstand:

Die Schuldverschreibungen und Pfandbriefe unterliegen deutschem 

Recht. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand ist Stuttgart.

Verwahrung: Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe werden für die Dauer 

ihrer Laufzeit in globalverbriefter Form bei Clearstream Banking AG, 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn oder bei einer gemeinsamen 

Verwahrstelle für Clearstream Banking, société anonyme, Luxemburg, 

42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, Luxemburg, und Euroclear 

Bank SA/NV, Brüssel, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brüssel, 

Belgien, oder bei einem anderen, in den Endgültigen Bedingungen 

bezeichneten Verwahrer hinterlegt.
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D. Einsehbare Dokumente 

Während der Gültigkeitsdauer dieses Basisprospektes können die folgenden Dokumente auf den 

jeweils angegebenen Internetseiten der Landesbank Baden-Württemberg eingesehen werden:

 dieser Basisprospekt,

 sämtliche Nachträge, die die Emittentin gegebenenfalls gemäß § 16 Wertpapierprospektgesetz 

erstellen wird, 

 das gemäß § 10 Wertpapierprospektgesetz jährlich nach Offenlegung des Konzernabschlusses 

zu erstellende Dokument und

 das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Registrierungsformular der 

Emittentin vom 27. Juni 2012,

jeweils auf www.LBBW-markets.de oder einer diese ersetzenden Seite, sowie

 die Satzung der Landesbank Baden-Württemberg und 

 Geschäftsberichte der Landesbank Baden-Württemberg für die Geschäftsjahre 2010 bzw. 2011, 

die den geprüften Konzernabschluss und den geprüften Konzernlagebericht des Geschäftsjahres 

2010 bzw. 2011 enthalten

 Jahresabschluss der Landesbank Baden-Württemberg für das Geschäftsjahr 2011, der den 

geprüften Lagebericht des Geschäftsjahres 2011 enthält,

jeweils auf www.LBBW.de (unter dem Link "Über uns") oder einer diese ersetzenden Seite.

Die Emittentin wird darüber hinaus jedem Anleger auf Anfrage kostenfrei ein Druckexemplar dieses 

Basisprospektes, seiner Nachträge und der Endgültigen Bedingungen betreffend öffentlich angebotener 

und/oder börsengelisteter Wertpapiere sowie die durch Verweis einbezogenen Dokumente zur 

Verfügung stellen. Diese Dokumente können von den angegebenen Internetseiten der 

Landesbank Baden-Württemberg heruntergeladen oder durch ein an die folgende Adresse gerichtetes 

Schreiben angefordert werden: Landesbank Baden-Württemberg, Back Office Emissionen, Am 

Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Deutschland.
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Risikofaktoren

Der Erwerb von unter dem Angebotsprogramm ausgegebenen Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefen ist mit verschiedenen Risiken verbunden. Die folgenden Ausführungen weisen lediglich 

auf wesentliche Risiken hin, die mit dem Erwerb der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

verbunden sind. Risiken bezogen auf die jeweiligen Basiswerte der Schuldverschreibungen sind den 

etwaigen spezifischen Risikohinweisen in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. 

Anleger sollten bei der Entscheidung über einen Erwerb von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen 

zunächst ihre jeweilige finanzielle Situation und ihre Anlageziele berücksichtigen. In diesem 

Zusammenhang sollten sie neben den übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen die 

nachfolgenden Risiken einer Anlage in den angebotenen Schuldverschreibungen besonders in Betracht 

ziehen.

Anleger, die in Derivative Schuldverschreibungen investieren, können ihr eingesetztes Kapital 

ganz oder teilweise verlieren, wenn sich das Risiko aus dem Basiswert (bzw. den Basiswerten) 

ganz oder teilweise realisiert.

Potenzielle Anleger sollten die Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen und die Eignung solcher Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefe angesichts ihrer persönlichen Umstände mit ihren eigenen Finanz-, Steuer-

und Rechtsberatern erörtern.

Die auszugebenden Schuldverschreibungen können kreditereignisabhängig sein. Die 

Abhängigkeit von einem oder mehreren Kreditereignissen in Bezug auf einen oder mehrere 

Referenzschuldner kann dazu führen, dass ein Anleger sein eingesetztes Kapital nicht in voller 

Höhe zurückerhält oder im Extremfall einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals und/oder 

Zinsverluste erleidet.

A. Risiken in Bezug auf die Finanzmarktkrise 

Als Finanzinstitut ist die Emittentin nach wie vor den Risiken ausgesetzt, die aus der seit 2007 

anhaltenden Finanzkrise resultieren.

Aufgrund der allgemeinen Finanzkrise ist die Staatsverschuldung in den Industrieländern markant 

gestiegen, was an den Finanz- und Kapitalmärkten zu einem Vertrauensverlust geführt hat. Die 

Finanzkrise hat sich zu einer Staatsschuldenkrise und im Besonderen zu einer europäischen 

Staatsschuldenkrise gewandelt. Vor allem für die peripheren Länder der Eurozone haben sich die 

Zinsaufwendungen drastisch erhöht. Da Finanzinstitute einen ähnlich hohen Refinanzierungsbedarf 

aufweisen, besteht das Risiko einer hohen Konkurrenz zwischen Finanzinstituten und staatlichen 

Emittenten an den Finanz- und Kapitalmärkten. Dadurch drohen Engpässe. Zudem kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass es wie bei der bereits erfolgten Umschuldung Griechenlands auch 

bezüglich weiterer Staaten – in erster Linie im Falle von Portugal, Irland und Spanien – zu 

vergleichbaren Rettungsmaßnahmen kommt. Solche Maßnahmen können die Stabilität des globalen 

Finanzsystems gefährden und die Anleger wären weniger bereit, Risiken zu übernehmen. 

Infolgedessen würden die Finanzierungs- und Eigenkapitalkosten zunehmen.

Die aktuell steigende Inflation kann überdies eine deutliche Erhöhung der Leitzinsen erforderlich 

machen. Dadurch würde sich die Liquiditätslage der Banken sowie ihre Ertragskraft verschlechtern.

Die höheren Eigenkapitalanforderungen und die zusätzlichen Steueraufwendungen, denen unter 

anderem Banken unterliegen und die im Zuge der Finanzkrise eingeführt oder diskutiert worden sind, 

können sich zudem negativ auf die Geschäftstätigkeit von Finanzinstituten auswirken.
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Da die LBBW-Gruppe an den globalen Finanz- und Kapitalmärkten auftritt, war sie auch von den 

Auswirkungen der Marktturbulenzen betroffen, die sich in den vergangenen Jahren ereigneten und die 

zum Teil auf die anhaltende Vertrauenskrise zurückzuführen sind.

Als Folge der Krise an den Finanz- und Kapitalmärkten kann eine Refinanzierung für die Emittentin mit 

Schwierigkeiten behaftet oder nur zu einem hohen Zinssatz möglich sein. Darüber hinaus könnte sich 

die Emittentin mit einem erhöhten Gegenparteirisiko konfrontiert sehen. Kann sich die Emittentin nicht 

refinanzieren, wirkt sich dies überaus negativ auf ihre Liquiditätslage aus.

Potentielle Anleger sollten sich vergewissern, dass sie genügend über die globale Finanzkrise sowie die 

Wirtschaftslage und die entsprechenden Aussichten informiert sind, um die mit einer Anlage in die 

Wertpapiere verbundenen Risiken und Vorteile selbst abschätzen zu können. Im Besonderen sollten 

potentielle Anleger die erhebliche Unsicherheit beachten, mit welcher die weitere Entwicklung der 

globalen Finanzkrise und der allgemeinen Wirtschaftslage behaftet ist.

B. Risikofaktoren betreffend die Emittentin 

Interessierte Anleger sollten bei der Entscheidung über den Erwerb von Wertpapieren der LBBW neben 

den übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Risikofaktoren die nachfolgenden 

spezifischen Risikofaktoren beachten, die sich auf die LBBW in ihrer Eigenschaft als Emittentin 

beziehen. Zusätzliche Risiken, die der LBBW gegenwärtig nicht bekannt sind oder die nach Ansicht der 

LBBW derzeit nicht maßgeblich sind, können ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ebenfalls 

beeinträchtigen.

Der Eintritt der nachfolgend genannten Risiken könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LBBW zur Folge haben und damit ihre Fähigkeit 

beeinträchtigen, ihre Verpflichtungen aus den von ihr ausgegebenen Wertpapieren gegenüber den 

Anlegern zu erfüllen.

Im Folgenden sind allgemeine Risikofaktoren beschrieben, welche die Fähigkeit der LBBW zur 

Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten als Emittentin von Schuldverschreibungen und Pfandbriefen betreffen. 

Anleger sollten zudem beachten, dass die nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren auch kumulativ 

vorliegen können.

I. Risiken in Zusammenhang mit der Übernahme der Landesbank Sachsen 

Aktiengesellschaft 

Von dem 2008 vorgenommenen Erwerb der Sachsen LB durch die LBBW waren die strukturierten 

Portfolios Ormond Quay und Sachsen Funding I ausgenommen. Diese Portfolios mit einem 

Geschäftsvolumen von ursprünglich 17,3 Mrd. EUR wurden auf die in 2008 gegründete 

Zweckgesellschaft Sealink Funding Ltd. übertragen. Inzwischen stehen noch nominal umgerechnet 9,8 

Mrd. EUR der Wertpapiere aus (Werte per 31.03.2012).

Die währungskongruente Refinanzierung der in EUR, USD und GBP denominierten Papiere erfolgt 

durch eine Nachrangfinanzierung der LBBW in Höhe von umgerechnet 8,5 Mrd. EUR (per 31.03.2012), 

sowie durch einen vorrangigen Senior Loan eines Landesbankenkonsortiums (Anteil der LBBW per 

31.03.2012 67 Mio. EUR; ursprünglich 390 Mio. EUR).

Zur Absicherung von Zahlungsausfällen innerhalb des Portfolios hat der Freistaat Sachsen eine 

Garantie in Höhe von ursprünglich 2,75 Mrd. EUR bereitgestellt, die die ersten Verluste trägt. Die 

nächsten Verluste, die die Nachrangfinanzierung der LBBW treffen würden, werden bis zur Höhe von 

6,0 Mrd. EUR im Rahmen der seit 30.06.2009 bestehenden Risikoabschirmung vom Land Baden-

Württemberg getragen.



Risikofaktoren

31

Damit verbleibt das Restrisiko einer währungskursbedingten Erhöhung der Nachrangfinanzierung über 

die Summe der beiden in Euro denominierten Landesgarantien hinaus. Ebenso verbleibt ein Restrisiko 

in Höhe des noch ausstehenden Senior Loan Anteils.

II. Kreditrisiken 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LBBW ist eng mit der Entwicklung ihrer Kreditrisiken 

verbunden.

Kreditrisiken bezeichnen mögliche Wertverluste, die durch Ausfälle oder Bonitätsverschlechterung von 

Kreditnehmern, Kontrahenten, Emittenten oder Beteiligungen, durch Wertveränderung von Sicherheiten 

oder durch die Auswirkungen von grenzüberschreitenden Beschränkungen des Zahlungsverkehrs 

entstehen.

Negative Entwicklungen im wirtschaftlichen Umfeld der Kunden der LBBW, Wettbewerbseinflüsse 

sowie Fehler in der Unternehmensführung können die Ausfallwahrscheinlichkeit der Kreditnehmer und 

Geschäftspartner der LBBW erhöhen.

Nachfolgend sind mögliche Szenarien beschrieben, die sich über eine Zunahme der Kreditrisiken 

nachteilig auf die Risikosituation und auf die Solvenz der LBBW auswirken können:

 Globale Wirtschafts- und/oder Bankenkrisen können zu Verlusten innerhalb des national und 

international ausgerichteten Geschäfts der LBBW führen.

 Länderkrisen können zu Verlusten im Sovereign-Portfolio der LBBW führen.

 Branchenkrisen erhöhen die Ausfallrisiken der in dieser Branche aktiven Unternehmen sowie 

zusätzlich deren Zulieferbetriebe. Größere Verluste können entstehen, wenn Krisen in einer oder 

mehreren Branchen auftreten, in denen die LBBW stark investiert (z.B. Automobil, Commercial 

Real Estate).

 Ausgelöst durch kundenspezifische Risikofaktoren kann es zum Ausfall großer Kreditnehmer 

kommen (Klumpenrisiko).

 Auch das Retailsegment (kleinere Gewerbe- und Privatkunden) kann durch die wirtschaftliche 

Abhängigkeit zum Kernmarkt Baden-Württemberg die Solvenz der LBBW beeinflussen.

 Ein Wertverfall von Sicherheiten bis hin zu deren fehlender Verwertungsmöglichkeit würde die 

Verluste aus Kreditrisiken erhöhen. Dies gilt insbesondere für zur Besicherung herangezogene 

Wertpapiere oder Immobilien.

 Die LBBW investiert in Wertpapiere, Kredite und Kreditderivate, wodurch ebenfalls Kreditrisiken 

(inklusive Länderrisiken) entstehen. Bei Kreditderivaten besteht zusätzlich das Risiko, dass der 

Kontrahent seinen Zahlungsverpflichtungen resultierend aus dem Kreditderivat nicht nachkommen 

kann (Kontrahentenrisiko).

 Rechtliche Änderungen bei den Rückstellungs- und Risikomanagementerfordernissen können zu 

erhöhtem Aufwand in der Leistungserstellung und geringerer Rentabilität im Markt führen.

III. Marktpreisrisiken 

Das Marktpreisrisiko umfasst mögliche Portfoliowertverluste, die durch Veränderung von Marktpreisen, 

wie beispielsweise Zinssätzen und Credit Spreads, Devisen-, Rohwaren- und Aktienkursen, oder 

preisbeeinflussenden Parametern wie Volatilitäten oder Korrelationen ausgelöst werden.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LBBW ist damit insbesondere von folgenden Faktoren 

abhängig:
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 Schwankungen der Zinssätze (einschließlich Veränderungen im Verhältnis des Niveaus der kurz-

und langfristigen Zinssätze zueinander),

 Schwankungen der Credit Spreads: Das sich hieraus ergebende Risiko ist durch die Schuldenkrise 

der europäischen Staaten weiterhin im Fokus des Risikomanagements,

 Aktien- und Währungskurse sowie Preise für Waren.

Die LBBW hält Zins-, Aktien-, Währungs- sowie einen geringen Teil an Rohstoff-Positionen. Auf Grund 

der Auswirkungen der Schwankungen der jeweiligen Märkte könnten sich daraus Konsequenzen 

ergeben, die einen nachteiligen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage der LBBW haben.

Von Bedeutung für die LBBW sind insbesondere Veränderungen im Zinsniveau bei unterschiedlichen 

Laufzeiten und Währungen, in denen die LBBW zinssensitive Positionen hält. Im 

Finanzanlagevermögen der LBBW haben die in Euro denominierten festverzinslichen Wertpapiere ein 

hohes Gewicht. Dementsprechend können Zinsschwankungen in der Euro-Zone den Wert des 

Finanzvermögens stark beeinflussen. Ein Anstieg des Zinsniveaus könnte den Wert des 

festverzinslichen Finanzvermögens substanziell verringern, und unvorhergesehene Zinsschwankungen 

könnten den Wert der von der LBBW gehaltenen Bestände an Anleihen und Zinsderivaten nachteilig 

beeinflussen. Darüber hinaus sind Veränderungen im Niveau der Credit Spreads von hoher Bedeutung.

Die genannten Faktoren, allgemeines Marktumfeld und Handelstätigkeit sowie die allgemeine 

Marktvolatilität liegen außerhalb der Kontrolle der LBBW. Daher kann nicht sichergestellt werden, dass 

ein positives Handelsergebnis, wie in den Jahren vor der Finanzmarktkrise, entsteht. Dies kann sich 

negativ auf die Profitabilität der Gesamtbank auswirken.

IV. Liquiditätsrisiken 

Die LBBW unterliegt mehreren Ausprägungen des Liquiditätsrisikos:

 Das Risiko der Zahlungsunfähigkeit auf Grund akuter Zahlungsmittelknappheit wird als 

Liquiditätsrisiko im engeren Sinne bezeichnet.

 Das Refinanzierungsrisiko bezeichnet potenzielle Ertragsbelastungen aus dem Anstieg der 

Refinanzierungskosten der Bank bei kurzfristiger Refinanzierung langfristiger Aktiva.

 Daneben wird als Marktliquiditätsrisiko die Gefahr bezeichnet, Kapitalmarktgeschäfte auf Grund 

unzulänglicher Markttiefe oder bei Marktstörungen nur mit Verlusten glattstellen zu können.

Das Liquiditätsrisiko im engeren Sinne könnte schlagend werden, weil beispielsweise Einlagen vorzeitig 

abgezogen, Kreditzusagen in unerwartet hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden, starke 

Mittelabflüsse bei Sicht- und Spareinlagen zu verzeichnen sind oder hoher Liquiditätsmehrbedarf 

aufgrund zu stellender Cash Collaterals (Barsicherheiten) zur Besicherung von Derivategeschäften 

entsteht. Eine akute Zahlungsmittelknappheit könnte auch durch Fehlplanungen beim internen 

Liquiditätsmanagement verursacht werden. Zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit könnte es dann 

notwendig werden, große oder weniger marktgängige Positionen in ungünstigen Marktsituationen zu 

veräußern, was unter Umständen nur zu ungünstigen Konditionen möglich wäre. Dies könnte die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LBBW erheblich negativ beeinflussen. Die Möglichkeit einer 

Zahlungsunfähigkeit besteht grundsätzlich auch als Folge negativer Einflüsse aus den anderen 

genannten Risikokategorien.

Das Risiko eines Anstiegs der Refinanzierungskosten in Folge einer verschlechterten Bonität der LBBW 

wird im nachfolgenden Abschnitt "V. Risiko einer Herabstufung des Ratings" erläutert.
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V. Risiko einer Herabstufung des Ratings 

Die Rating-Agenturen Moody’s und Fitch bewerten, ob ein potenzieller Kreditnehmer zukünftig in der 

Lage sein wird, seinen Verpflichtungen vereinbarungsgemäß nachzukommen, und nehmen eine 

Bonitätseinstufung (Rating) vor. Bei einer weiteren Herabstufung der Ratings der LBBW ist damit zu 

rechnen, dass dies nachteilige Auswirkungen auf die Refinanzierungskosten und das gesamte 

Verhältnis zu Investoren und Kunden hat. Der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen könnte 

erschwert und die Konkurrenzfähigkeit auf den Märkten so negativ beeinflusst werden, dass die 

Fähigkeit des Konzerns, profitabel zu operieren, in Frage gestellt wird.

VI. Operationelle Risiken

Operationelle Risiken (OpRisk) sind seit jeher untrennbar mit jeglicher Geschäftsaktivität verbunden.

Die LBBW definiert operationelle Risiken als die Gefahr von Verlusten, die infolge der 

Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren und Systemen, Menschen oder infolge 

externer Ereignisse eintreten. Diese Definition schließt Rechtsrisiken ein. 

Operationelle Risiken sind als eigenständige Risikoart durch die ansteigende Komplexität von 

Bankaktivitäten, die zunehmende Innovationsgeschwindigkeit sowie insbesondere auch den in den 

letzten Jahren stark gestiegenen Einsatz anspruchsvoller Technologien im Bankgeschäft verstärkt ins 

Blickfeld gerückt. So ist das umfangreiche institutionelle Bankgeschäft, wie es die LBBW betreibt, in 

steigendem Maße von hoch entwickelter Informationstechnologie ("IT-Systemen") abhängig. IT-

Systeme sind gegenüber einer Reihe von Problemen, wie u.a. Computerviren, Hackern, Ausfall 

notwendiger Infrastruktur/Versorgungsengpässe sowie Soft- oder Hardwarefehlern, anfällig.

Das sich wandelnde Umfeld in der Bankenbranche stellt gleichzeitig ständig steigende Anforderungen 

an die Mitarbeiter und ihre Qualifikation. Menschliche Fehler in Arbeitsprozessen, aber auch interne 

Betrugsrisiken, werden sich dabei auch bei der LBBW nie vollständig ausschließen lassen.

Risiken aus Naturgewalten (wie z.B. Überschwemmungen) und anderen externen Ereignissen wie z.B. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Stuttgart 21 können für die LBBW nicht ausgeschlossen 

werden. Allgemeine Trends, die in zunehmenden Angriffen mit krimineller Energie (bspw. Karten- oder 

Bilanzfälschungen) oder einer zunehmenden Gefährdung durch Terrorrisiken bestehen, gelten auch für 

die LBBW.

Die LBBW ist im üblichen Maße der Gefahr von Rechtsrisiken ausgesetzt (z.B. neue 

Rechtsvorschriften, Änderung der Rechtsprechung, Beraterhaftung).

VII. Beteiligungsrisiken

Neben dem Risiko eines potenziellen Wertverlustes infolge von Ausfallereignissen besteht das Risiko 

der Un- oder Unterverzinslichkeit der Anlage, die aufgrund der Ertragswertorientierung bei der 

Beteiligungsbewertung jedoch mit dem allgemeinen Buch- bzw. Verkehrswertrisiko korrespondiert.

Zudem ergeben sich zusätzlich Haftungsrisiken aus den mit einigen Tochterunternehmen 

geschlossenen Ergebnisabführungsverträgen sowie aus der Anstaltslast bzw. Gewährträgerhaftung bei 

Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten. Ferner hat die LBBW bei verschiedenen 

Beteiligungen Patronatserklärungen abgegeben. 

Vor dem Hintergrund eines teilweisen oder vollständigen Wertverlustes bei einer oder mehreren großen 

strategischen Beteiligungen besteht für die LBBW in Bezug auf ihre Beteiligungen ein zentrales Risiko. 

Das Beteiligungsportfolio der LBBW hat einen stark finanzwirtschaftlichen Fokus. Daher kann auch eine 

Störung in diesem Marktsegment zu erheblichen Verlusten aus Beteiligungen führen.
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VIII. Immobilienrisiken

Immobilienrisiken sind definiert als potenzielle negative Wertveränderungen des unternehmenseigenen 

Immobilienbestands durch eine Verschlechterung der allgemeinen Immobiliensituation oder eine 

Verschlechterung der speziellen Eigenschaften der einzelnen Immobilien (Leerstände, veränderte 

Nutzungsmöglichkeiten, Bauschäden etc.). Davon abzugrenzen sind Developmentrisiken aus dem 

wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Projektentwicklungsgeschäft, die eine eigene Risikoart bilden, 

sowie Risiken aus dem Dienstleistungsgeschäft. Letztere werden im LBBW-Konzern im Rahmen des 

Geschäftsrisikos betrachtet.

Das Risiko einer negativen Wertentwicklung der Gewerbeobjekte wird zum einen beeinflusst von 

marktseitigen Risikofaktoren wie dem Angebot und der Nachfrage an Immobilien am jeweiligen 

Standort, die sich in der Entwicklung der Durchschnitts- und Spitzenmieten niederschlagen. Ein 

Überangebot an Flächen kann beispielsweise zu Druck auf die Mietpreise, längeren 

Vermarktungszeiten oder erhöhtem Leerstand führen. Darüber hinaus ist die Wertentwicklung abhängig 

von objektspezifischen Risikofaktoren, insbesondere dem Zustand und der Ausstattung der einzelnen 

Immobilie sowie der Bonität der Mieter (Forderungsausfall). Das Eintreten dieser Risikofaktoren wirkt 

sich mindernd auf den Objekt-Cashflow und damit auf den Fair Value des Objekts aus.

Die Vorgabe der EU-Kommission zur Umstrukturierung des LBBW-Konzerns sah einen Verkauf der 

Wohnimmobilienbestände der LBBW Immobilien-Gruppe vor. Im Rahmen der Umsetzung der EU-

Auflage wurde 2011 eine Trennung der Geschäftsbereiche Wohnen und Gewerbe (bei der LBBW 

Immobilien verbleibende Aktivitäten) vollzogen. Der von externen Transaktionsberatern begleitete 

Verkaufsprozess wurde im ersten Quartal 2012 durch den Verkauf der LBBW Immobilien GmbH mit 

ihren 21.000 Wohnungen an ein Konsortium unter Führung der Patrizia Immobilien AG abgeschlossen. 

Mit dem Verkauf der Wohnimmobilienbestände, mit welchem auch der Übergang der mit dem 

Verkaufsgegenstand betrauten Mitarbeiter verbunden ist, geht eine signifikante Veränderung des 

Bestands und der Struktur der sog. Investment Properties (als Finanzinvestition gehaltene 

Immobilienbestände) einher. Die Diversifikationsmöglichkeiten nach Nutzungsarten werden dadurch 

geringer. Weiterhin ist jedoch eine Diversifikation innerhalb der Nutzungsart Gewerbe, insbesondere in 

Büro und Einzelhandel, sowie nach Größenklassen gegeben. Die makrostandortspezifische 

Diversifikation reduziert sich ebenfalls, da der verbleibende Restbestand Gewerbe überwiegend am 

Standort Stuttgart gelegen ist.

IX. Developmentrisiken

Das Developmentrisiko ist definiert als das Bündel von Risiken, welche im Rahmen der Realisierung 

von gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Projektentwicklungen sowie beim wohnwirtschaftlichen 

Immobilienhandel typischerweise auftreten. Bei der LBBW Immobilien findet kein Immobilienhandel mit 

gewerblichen Immobilien statt. Die Risiken in diesem Geschäftsfeld liegen insbesondere im 

Vermietungs- bzw. Veräußerungsbereich sowie in auftretenden Abweichungen der geplanten 

baurechtlichen Realisierbarkeit und der geplanten Baukosten und Termine. Soweit 

Projektentwicklungen in Partnerprojekten durchgeführt werden, ergeben sich hieraus insbesondere 

folgende zusätzliche Risiken: Bonitätsrisiko des Partners, Strategiewechsel und ggf. 

Entscheidungszwänge aus der Gesellschaft. Das Eintreten dieser Risiken kann dazu führen, dass die 

erwartete Rendite nicht erwirtschaftet, das investierte Kapital nicht vollständig bzw. im Extremfall nicht 

mehr zurückerhalten wird oder Eigenkapital nachgeschossen werden muss.

X. Weitere wesentliche Risiken

Darüber hinaus unterliegt die LBBW weiteren Risiken wie Reputationsrisiken - dies sind Verluste 

aufgrund einer Schädigung der Reputation der LBBW -, Pensionsrisiken - dies sind Erhöhungen von 

Pensionsrückstellungen -, strategischen Risiken - dies sind Verluste aufgrund strategischer 
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Fehlentscheidungen - und Geschäftsrisiken - dies sind Verluste durch einen schlechteren 

Geschäftsverlauf als erwartet, soweit sie nicht die bereits genannten banktypischen Risiken betreffen -.

C. Risikofaktoren betreffend die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

I. Risikofaktoren hinsichtlich der Zahlungen auf die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe

1. Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe mit einem variablem Zinssatz 

Ein Hauptunterschied zwischen Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen mit variablem Zinssatz und 

festverzinslichen Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen besteht im unsicheren Zinsertrag. Aufgrund

der schwankenden Zinserträge können Anleger die endgültige Rendite von Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefen mit variablem Zinssatz zum Kaufzeitpunkt nicht feststellen, so dass auch ein 

Rentabilitätsvergleich gegenüber Anlagen mit längerer Zinsbindungsfrist nicht möglich ist. Jumbo 

Pfandbriefe werden ausschließlich festverzinslich ausgegeben.

2. Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe mit einem "reverse" variablen Zinssatz

Bei Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen mit einem "reverse" variablen Zinssatz berechnet sich 

der Zinsertrag in entgegengesetzter Richtung zum Referenzzinssatz: Bei steigendem Referenzzinssatz 

sinkt der Zinsertrag, während er bei fallendem Referenzzinssatz steigt. Anders als bei gewöhnlichen 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen mit variablem Zinssatz bewegt sich der Kurs der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe mit einem "reverse" variablen Zinssatz stark in Abhängigkeit 

vom Renditeniveau der im Hinblick auf die Laufzeit vergleichbaren festverzinslichen Anleihen. Die 

Kursausschläge von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen mit einem "reverse" variablen Zinssatz 

verlaufen gleichgerichtet, sind jedoch wesentlich stärker ausgeprägt als bei festverzinslichen 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen mit gleicher Laufzeit. Anleger sehen sich dem Risiko 

ausgesetzt, dass es zu einem Anstieg der langfristigen Marktzinsen kommt, auch wenn die kurzfristigen 

Zinsen fallen, und dass ein solcher Anstieg der langfristigen Marktzinsen Einfluss auf das Niveau der 

kurzfristigen Zinsen hat. In einem solchen Fall ist es möglich, dass der Zins zwar ansteigt, aber 

gleichzeitig der Wert der Schuldverschreibungen überproportional fällt.

3. Nullkupon-Schuldverschreibungen bzw. -Pfandbriefe

Bei Nullkupon-Schuldverschreibungen bzw. -Pfandbriefen haben Veränderungen des Marktzinsniveaus 

wegen der stark unter pari liegenden Emissionskurse, die durch die Abzinsung zustande kommen, 

wesentlich stärkere Auswirkungen auf die Kurse als bei gewöhnlichen Anleihen. Steigen die 

Marktzinsen, so erleiden Nullkupon-Schuldverschreibungen bzw. -Pfandbriefe höhere Kursverluste als 

andere Anleihen mit gleicher Laufzeit und vergleichbarer Schuldnerbonität. Ein(e) Nullkupon-

Schuldverschreibung bzw. -Pfandbrief ist wegen ihrer/ seiner Hebelwirkung auf den Kurs eine 

Inhaberschuldverschreibungsform mit besonderem Kursrisiko.

4. Schuldverschreibungen mit strukturierter Verzinsung oder Auszahlung bzw. 

Pfandbriefe mit strukturierter Verzinsung

Bei Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen mit strukturierter Verzinsung ist die Verzinsung an einen 

zu Grunde liegenden Basiswert gekoppelt. Es gelten daher für den Zinsanspruch im Wesentlichen die 

nachstehend unter "Zusätzliche Risikofaktoren betreffend Derivative Schuldverschreibungen" 

beschriebenen Risiken. Hinzu kommt bei einer Kündigung der Schuldverschreibung oder einer 

Veräußerung vor Fälligkeit das Risiko, einen Teil des eingesetzten Kapitals zu verlieren.
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5. Devisenkursrisiko

Anleger in Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe in Fremdwährungen sind sowohl dem 

Devisenkursrisiko als auch dem Emittentenrisiko ausgesetzt.

Als Käufer von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen in Fremdwährungen sind Anleger dem Risiko 

schwankender Devisenkurse ausgesetzt. Dieses Devisenkursrisiko kommt zu dem Ausfallrisiko 

hinsichtlich des Emittenten oder der Art der ausgegebenen Schuldverschreibung bzw. des 

ausgegebenen Pfandbriefes hinzu. Jumbo Pfandbriefe werden ausschließlich in Euro ausgegeben. Ein 

Devisenkursrisiko besteht im Übrigen dann, wenn die Endgültigen Bedingungen eine Konvertierung des 

Preises eines Basiswertes in die Festgesetzte Währung der Schuldverschreibungen vorsehen.

6. Nachrangige Schuldverschreibungen

Inhaber von Nachrangigen Schuldverschreibungen tragen ein erheblich größeres Risiko als 

Inhaber von nicht nachrangigen Schuldverschreibungen.

Nachrangige Schuldverschreibungen sind gegenüber den meisten Verbindlichkeiten der 

Emittentin nachrangig.

Ist im Falle einer bestimmten Emission von Schuldverschreibungen in den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen vorgesehen, dass die Schuldverschreibungen nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin sind und wird die Emittentin für insolvent erklärt und die Abwicklung eingeleitet, so muss sie 

zunächst die Gläubiger vorrangiger Forderungen befriedigen und ihre Verbindlichkeiten gegenüber 

ihren sämtlichen anderen Gläubigern (einschließlich unbesicherter Gläubiger, jedoch ausschließlich 

Verbindlichkeiten in Bezug auf nachrangige Forderungen) vollständig erfüllen, bevor sie Zahlungen auf 

die betreffenden Nachrangigen Schuldverschreibungen leisten kann. Sollte dieser Fall eintreten, so 

verfügt die Emittentin nach diesen Zahlungen möglicherweise nicht mehr über ein ausreichendes 

Vermögen, um fällige Zahlungen im Rahmen der betreffenden Nachrangigen Schuldverschreibungen 

leisten zu können.

Im Falle von Tier 2 Nachrangigen Schuldverschreibungen

Werden die Tier 2 Nachrangigen Schuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstag oder infolge einer 

vorzeitigen Auszahlung ausgezahlt oder von der Emittentin (außer in den Fällen des § 10 Absatz 5a 

Satz 6 Kreditwesengesetz ("KWG") zurückerworben, so ist der ausgezahlte oder gezahlte Betrag der 

Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurückzugewähren, sofern nicht der 

gezahlte Betrag durch die Einzahlung anderen, zumindest gleichwertigen (im Sinne des 

Kreditwesengesetzes) haftenden Eigenkapitals im Sinne der §§ 10 und 10a KWG ersetzt worden ist 

oder die BaFin der vorzeitigen Auszahlung oder dem Rückkauf zugestimmt hat.

Im Falle von Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen

Die Emittentin ist nicht berechtigt, Zahlungen auf Kapital, von Zinsen oder andere Zahlungen 

hinsichtlich der Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen zu leisten, wenn diese Zahlungen zur 

Folge hätten, dass die Eigenmittel der Emittentin im Sinne der §§ 10 und 10a KWG nicht mehr im 

Einklang mit jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen stünden; jede dagegen verstoßende 

Zahlung muss ungeachtet irgendeiner anderslautenden Vereinbarung zurückgeleistet werden. 

Werden die Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstag ausgezahlt oder von 

der Emittentin (außer in den Fällen des § 10 Absatz 7 Satz 5 KWG) zurückerworben, so ist der 

ausgezahlte oder gezahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende 

Vereinbarungen zurückzugewähren, sofern nicht der gezahlte Betrag durch die Einzahlung anderer 

zumindest gleichwertiger (im Sinne des Kreditwesengesetzes) Eigenmittel im Sinne der §§ 10 und 10a 

KWG ersetzt worden ist oder die BaFin der vorzeitigen Auszahlung oder dem Rückkauf zugestimmt hat.
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Im Falle von Kombinierten Tier 2 und Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen

Die oben in Bezug auf Tier 2 Nachrangige Schuldverschreibungen genannten Risiken gelten auch für 

Kombinierte Tier 2 und Tier 3 Nachrangige Schuldverschreibungen. In den beiden letzten Jahren vor 

dem Fälligkeitstag gelten stattdessen die oben in Bezug auf Tier 3 Nachrangige Schuldverschreibungen 

genannten Risiken.

7. Vorzeitige Auszahlung durch die Emittentin

Falls in den Endgültigen Bedingungen für eine bestimmte Emission von Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefen ein Kündigungsrecht der Emittentin vorgesehen ist, könnte dies dazu führen, 

dass die Rendite deutlich niedriger ausfällt als von den Anlegern erwartet.

In den Endgültigen Bedingungen für eine bestimmte Emission von Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefen – mit Ausnahme der Jumbo Pfandbriefe – kann ein Kündigungsrecht für die Emittentin 

vorgesehen sein. Bei einer Kündigung können negative Abweichungen gegenüber der erwarteten 

Rendite eintreten und der ausgezahlte Betrag der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe kann 

niedriger als der Nennbetrag sowie der für die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe vom Anleger 

gezahlte Kaufpreis sein, so dass der Anleger in diesem Fall sein eingesetztes Kapital nicht in vollem 

Umfang zurückerhält. Darüber hinaus können Anleger, die die Beträge wieder anlegen wollen, die ihnen 

bei einer Kündigung vorzeitig erstattet wurden, diese unter Umständen nur in Wertpapiere mit einer 

niedrigeren Rendite als die der gekündigten Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe anlegen.

8. Feststellungen durch die Berechnungsstelle

Die Landesbank Baden-Württemberg oder eine andere in den Endgültigen Bedingungen festgelegte 

Stelle (die "Berechnungsstelle") kann gemäß den Emissionsbedingungen nach ihrem Ermessen (i) 

feststellen, ob bestimmte Ereignisse eingetreten sind, und (ii) die daraus gegebenenfalls resultierenden 

Anpassungen und Berechnungen wie in den Endgültigen Bedingungen beschrieben vornehmen. Die 

Berechnungsstelle wird eine solche Feststellung nach billigem Ermessen in kaufmännisch vernünftiger 

Weise treffen. Diese Feststellung kann den Wert der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

nachteilig beeinträchtigen und/oder die Auszahlung verzögern. 

9. Gläubigerversammlungen, gemeinsamer Vertreter

Falls die Endgültigen Bedingungen Änderungen der Bedingungen durch die Emittentin mit Zustimmung 

der Anleihegläubiger durch Mehrheitsbeschlüsse im Rahmen einer Gläubigerversammlung oder einer 

Abstimmung ohne Versammlung nach den Maßgaben der §§5 ff. des Gesetzes über 

Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("SchVG") vorsehen, kann die Emittentin mit 

Zustimmung einer in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Mehrheit von Anleihegläubigern 

nachträglich Bestimmungen in den Bedingungen für alle Anleihegläubiger derselben Serie von 

Schuldverschreibungen gleichermaßen verbindlich ändern, selbst wenn diese dagegen votiert haben. 

Daher ist ein Anleihegläubiger dem Risiko ausgesetzt, durch einen Beschluss der Anleihegläubiger 

überstimmt zu werden. Da ein solcher Mehrheitsbeschluss für alle Anleihegläubiger verbindlich ist, 

können bestimmte Rechte des Anleihegläubigers gegen die Emittentin aus den Bedingungen geändert, 

eingeschränkt oder sogar aufgehoben werden, was den Wert der Schulverschreibungen und den 

Auszahlungsbetrag der Schuldverschreibungen erheblich beeinträchtigen kann.

Sehen die Endgültigen Bedingungen die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters entweder in den 

Bedingungen oder durch Mehrheitsbeschluss vor, so ist es für einen Anleihegläubiger möglich, dass 

sein persönliches Recht zur Geltendmachung und Durchsetzung einzelner oder aller seiner Rechte aus 

den Bedingungen gegenüber der Emittentin auf den gemeinsamen Vertreter übergeht, der sodann 
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allein verantwortlich ist, die Rechte sämtlicher Anleihegläubiger derselben Serie von 

Schuldverschreibungen geltend zu machen und durchzusetzen. 

II. Preis- und Marktrisiken

1. Preisbildende und Preisbeeinflussende Faktoren

Der Ausgabepreis für die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, wie auch der Kurs auf dem 

Sekundärmarkt, kann über dem Marktwert der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe zum Zeitpunkt 

ihres Erwerbs liegen. Der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe wird auf internen 

Preisfindungsmodellen der Emittentin und von ihr verwendeten allgemein anerkannten 

finanzmathematischen Prinzipien beruhen. Der Ausgabepreis kann dabei auch Kommissionen bzw. 

Gebühren enthalten, die an Vertriebsstellen gezahlt werden.

Der Sekundärmarktkurs der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe hängt von einer Reihe von 

Faktoren ab. Der Kurs der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe wird voraussichtlich zum Teil durch 

die allgemeine Bonitätseinstufung der Emittentin durch die Investoren oder vom Eintritt der in Bezug auf 

die Emittentin anwendbaren Risiken beeinflusst. Des Weiteren können das allgemeine Marktumfeld, 

Zinssatzschwankungen und auch das Vorhandensein eines aktiven Marktes auf den inneren Wert der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe einwirken.

Potenzielle Gläubiger der Schuldverschreibungen sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Wert 

ihrer Schuldverschreibungen während der Laufzeit sinken kann und dass Gläubiger bei einem Verkauf 

der Schuldverschreibungen vor Ende der Laufzeit, zusätzlich zu den etwaigen anfallenden 

Transaktionskosten einen teilweisen, und unter besonderen Umständen sogar einen erheblichen 

Verlust ihres eingesetzten Kapitals erleiden können. Dies gilt auch dann, wenn die 

Schuldverschreibungen eine Auszahlung bei Fälligkeit zum Nennbetrag oder einem anderen in den 

Endgültigen Bedingungen bestimmten Mindestbetrag vorsehen.

2. Marktvolatilität und andere Faktoren

Der Markt für Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe kann volatil sein und von einer Vielzahl 

von Faktoren beeinflusst werden.

Der Markt für von Unternehmen ausgegebene Schuldverschreibungen und von Banken ausgegebene 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe wird von volkswirtschaftlichen Faktoren und dem Marktumfeld 

in Deutschland sowie in unterschiedlichem Umfange von dem Marktumfeld, Zinssätzen, Devisenkursen 

und Inflationsraten in anderen europäischen und sonstigen Industrieländern beeinflusst. Ereignisse in 

Deutschland, Europa oder anderswo können zu Marktvolatilität führen und sich nachteilig auf den Kurs 

der Schuldverschreibungen bzw. der Pfandbriefe auswirken, ebenso können volkswirtschaftliche 

Faktoren und das Marktumfeld nachteilige Auswirkungen haben.

3. Kein aktiver Markt, Marktpreise

Möglicherweise entwickelt sich kein aktiver Markt für den Handel mit den 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich ein aktiver Markt für den Handel mit den 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen entwickelt oder dass dieser, falls sich ein solcher entwickelt, 

aufrechterhalten wird. Entwickelt sich kein aktiver Markt für den Handel mit den Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefen oder wird dieser nicht aufrechterhalten, so kann sich dies nachteilig auf den Kurs und 

die Liquidität der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe auswirken. 
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Die Emittentin, eine von ihr beauftragte Stelle oder Dritte kann für die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe im Rahmen der für den betreffenden Sekundärmarkt geltenden Regelungen und Gesetze 

als Market-Maker auftreten und dabei Ankaufs- und Verkaufskurse für die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe stellen. Anleger sollten beachten, dass solche Ankaufs- und Verkaufskurse möglicherweise 

nicht dem tatsächlichen Marktwert der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe entsprechen und 

bestimmte Kosten und Auf- bzw. Abschläge beinhalten können.

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen sind berechtigt, Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen und weitere 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe auszugeben. Diese Geschäfte können einen positiven oder 

einen negativen Einfluss auf die Kursentwicklung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe haben. 

Eine Einführung weiterer, konkurrierender Produkte auf dem Markt kann den Wert der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe beeinträchtigen.

III. Besondere Investitionsrisiken

1. Transaktionskosten

Die tatsächliche Rendite der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe kann infolge von 

Transaktionskosten niedriger sein als die angegebene Rendite.

Beim Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen fallen neben dem aktuellen Preis 

des Wertpapiers verschiedene Nebenkosten (Transaktionskosten, Provisionen) an, die das 

Gewinnpotenzial der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe erheblich verringern oder sogar 

ausschließen können. So stellen die Kreditinstitute in aller Regel ihren Kunden eigene Provisionen in 

Rechnung, die entweder eine feste Mindestprovision oder eine anteilige, vom Auftragswert abhängige 

Provision darstellen. Soweit in die Ausführung eines Auftrages weitere in- oder ausländische Stellen 

eingeschaltet sind, wie insbesondere inländische Makler oder Broker an ausländischen Märkten, 

müssen die Anleger berücksichtigen, dass ihnen auch deren Courtagen, Provisionen und andere 

Kosten (fremde Kosten) weiterbelastet werden.

Neben diesen Kosten, die unmittelbar mit dem Kauf eines Wertpapiers verbunden sind (direkte Kosten), 

müssen Anleger auch die Folgekosten (z. B. Depotentgelte) berücksichtigen. Sie sollten sich vor 

Erwerb der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe über die mit dem Erwerb, der Verwahrung oder 

dem Verkauf der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe zusätzlich anfallenden Kosten informieren.

Anleger müssen darüber hinaus berücksichtigen, dass bei Käufen und Verkäufen von 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen zwischen den Zinszahlungstagen, je nach Typ und 

Ausgestaltung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, gegebenenfalls keine Stückzinsen 

berechnet oder bezahlt werden.

2. Kreditfinanzierung

Wird der Erwerb der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe mit Kredit finanziert, so kann sich 

das Risiko für einen Anleger, dass mit den Schuldverschreibungen kein Erfolg erzielt wird, 

beträchtlich erhöhen.

Wird der Erwerb der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe mit Kredit finanziert und kommt es 

anschließend zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall hinsichtlich der Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe oder sinkt der Kurs erheblich, muss der Anleger nicht nur den eingetretenen Verlust 

hinnehmen, sondern auch den Kredit verzinsen und zurückzahlen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko 

erheblich erhöhen. Ein Anleger sollte nicht darauf vertrauen, den Kredit aus Gewinnen eines 

Geschäftes verzinsen und zurückzahlen zu können. Vielmehr sollte der Anleger vorher seine 

wirtschaftlichen Verhältnisse daraufhin überprüfen, ob er zur Verzinsung und gegebenenfalls 
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kurzfristigen Tilgung des Kredites auch dann in der Lage ist, wenn statt der erwarteten Gewinne 

Verluste eintreten.

3. Steuerliche Auswirkungen der Anlage

Die effektive Rendite der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe kann durch die steuerlichen 

Auswirkungen der Anlage in die jeweiligen Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe verringert 

werden.

Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe oder vom Anleger bei Verkauf oder 

Auszahlung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe realisierte Gewinne sind in seiner 

Heimatrechtsordnung oder in anderen Rechtsordnungen, in denen er Steuern zahlen muss, 

möglicherweise steuerpflichtig. 

Die Emittentin rät allen Anlegern, ihre eigenen Steuerberater hinsichtlich der steuerlichen 

Auswirkungen einer Anlage in die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe zu konsultieren. Zu 

den Steuerrisiken, die Anleger zusammen mit ihren Beratern prüfen sollten, zählen unter 

anderem das Risiko der Doppelbesteuerung (in Deutschland und ihrer Heimatrechtsordnung), 

sowie die Auswirkungen durch die Einführung der sogenannten Abgeltungssteuer.

IV. Interessenkonflikte in Bezug auf etwaige Basiswerte

Die Emittentin ist täglich an den internationalen und deutschen Wertpapier-, Devisen- und 

Rohstoffmärkten tätig. Sie kann daher für eigene Rechnung oder für Kundenrechnung Geschäfte mit 

direktem oder indirektem Bezug auf Anlagewerte abschließen, die als "Basiswerte" im Rahmen der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe dienen, und kann in Bezug auf diese Geschäfte auf dieselbe 

Weise handeln, wie wenn die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe nicht ausgegeben worden 

wären. Dabei kann die Emittentin wirtschaftliche Ziele verfolgen, die denjenigen der Inhaber der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe entgegenlaufen und die Geschäfte der Emittentin in Bezug 

auf die Basiswerte können sich nachteilig auf den Marktwert der Basiswerte und damit auch auf den 

Marktwert der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe auswirken.

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen verfügen möglicherweise am Ausgabetag der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe oder anschließend über Informationen in Bezug auf die 

Basiswerte, die für Inhaber von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen wesentlich sein können und 

die möglicherweise nicht öffentlich zugänglich oder den Anleihegläubigern nicht bekannt sind. Die 

Emittentin ist nicht verpflichtet, den Anleihegläubigern ein solches Geschäft oder solche Informationen 

offen zu legen. 

Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen können in Bezug auf die Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefe auch eine andere Funktion ausüben, insbesondere als Berechnungsstelle, Zahl- und 

Verwaltungsstelle und/oder, wenn ein Index Basiswert ist, als Index-Sponsor. In der Funktion als 

Berechnungsstelle kann die Emittentin gemäß den Emissionsbedingungen bestimmte Feststellungen, 

Anpassungen und Berechnungen nach billigem Ermessen in kaufmännisch vernünftiger Weise treffen. 

In der Funktion als Index-Sponsor kann die Emittentin Änderungen in Bezug auf den Index oder seine 

Zusammensetzung vornehmen oder eventuell sogar den Index einstellen. Potenzielle Anleger sollten 

beachten, dass die Ausübung dieser Funktionen geeignet ist, den Wert der Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefe nachteilig zu beeinträchtigen und daher zu Interessenkonflikten führen kann.

V. Zusätzliche Risikofaktoren betreffend Derivative Schuldverschreibungen 

Anleger, die in Derivative Schuldverschreibungen investieren, sollten zusätzlich zu den übrigen in 

diesem Prospekt enthaltenen Informationen und den vorstehenden Risikofaktoren insbesondere die 

nachfolgend beschriebenen Risiken einer Anlage in den angebotenen Derivativen 
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Schuldverschreibungen in Betracht ziehen. Die folgenden Ausführungen weisen jedoch lediglich auf 

allgemeine Risiken hin, die mit dem Erwerb der Derivativen Schuldverschreibungen verbunden sind 

und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitergehende Informationen sind den 

Produktinformationen und den etwaigen spezifischen Risikohinweisen der jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen zu entnehmen.

Sollte eines oder sollten mehrere der nachstehend beschriebenen Risiken eintreten, können 

Anleger, die in Derivative Wertpapiere investieren, ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise 

verlieren.

Diese Risikohinweise ersetzen nicht die in jedem Einzelfalle unerlässliche Beratung durch die 

Hausbank sowie durch Rechts-, Unternehmens- und Steuerberater, um die Folgen einer Anlage 

in Derivative Schuldverschreibungen beurteilen zu können. Eine Anlageentscheidung sollte 

nicht allein aufgrund der in diesem Basisprospekt und in den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen enthaltenen Risikohinweise gefällt werden, da diese Informationen eine auf die 

Bedürfnisse, Ziele, Erfahrungen bzw. Kenntnisse und Verhältnisse des jeweiligen Anlegers 

zugeschnittene Beratung und Aufklärung nicht ersetzen können.

Eine Anlage in Derivative Schuldverschreibungen ist für Anleger mit nicht ausreichenden 

Kenntnissen im Finanzbereich möglicherweise nicht geeignet.

Anleger sollten abwägen, ob eine Anlage in Derivative Schuldverschreibungen vor dem Hintergrund 

ihrer persönlichen Umstände für sie geeignet ist. Eine Investition in Derivative Schuldverschreibungen 

erfordert die genaue Kenntnis der Funktionsweise der jeweiligen Transaktion. Anleger sollten Erfahrung 

mit einer Anlage bezogen auf Basiswerte haben und die damit verbundenen Risiken kennen.

Eine Anlage in Derivative Schuldverschreibungen eignet sich nur für Anleger, die folgende 

Eigenschaften aufweisen:

 Sie verfügen über das erforderliche Wissen und die erforderliche Erfahrung in finanziellen und 

geschäftlichen Angelegenheiten, um die Vorteile und Risiken einer Anlage in Derivative 

Schuldverschreibungen zu beurteilen.

 Sie haben Zugang zu und Erfahrung im Umgang mit geeigneten Analysemethoden, um diese 

Vorteile und Risiken vor dem Hintergrund ihrer Finanzlage zu beurteilen.

 Sie können das wirtschaftliche Risiko einer Anlage in Derivative Schuldverschreibungen auf 

unbestimmte Dauer eingehen.

 Ihnen ist bewusst, dass es während eines nicht unerheblichen Zeitraums oder auch gar nicht 

möglich sein kann, die Derivativen Schuldverschreibungen zu veräußern.

Eine Anlage in Derivative Schuldverschreibungen ist mit erheblichen Risiken verbunden.

Eine Anlage in Derivative Schuldverschreibungen ist mit erheblichen Risiken verbunden, die bei einer 

vergleichbaren Anlage in eine konventionelle fest- oder variabel verzinsliche Anleihe nicht auftreten. Zu 

diesen Risiken zählen u.a. die folgenden:

 Bei den einer Derivativen Schuldverschreibung zu Grunde liegenden strukturierte Zinssätzen, 

Aktien oder Aktienkörbe, Indizes bezogen auf Aktien, Anleihen, Waren, Fonds, 

Referenzschuldner oder sonstige Werte, einschließlich Indizes, die durch die Emittentin zum 

Zwecke der Schuldverschreibungen berechnet, festgestellt und veröffentlicht werden, oder 

Indexkörbe, Wertpapiere in Form von verbrieften Schuldinstrumenten oder entsprechenden 

Wertpapierkörben, Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds (einschließlich Hedge-Fonds) 

oder Fondskörbe, Wechselkurse oder Körbe bestehend aus Wechselkursen, Waren oder 
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Warenkörbe, oder Kombinationen der obengenannten Basiswerte und Basiswertkörbe 

(einschließlich aus verschiedenen Basiswerten zusammengesetzte Körbe) eine Kombination aus 

mehreren der zuvor genannten Basiswerte. (die "Basiswerte") können wesentliche Änderungen 

eintreten, sei es aufgrund der Art oder Zusammensetzung des Basiswertes oder aufgrund von 

Wertschwankungen seiner Bestandteile.

 Eine wesentliche Marktstörung bzw. ein außerordentliches Ereignis könnte dazu führen, dass der 

Basiswert, auf dem die Derivativen Schuldverschreibungen basieren, nicht fortgeführt wird bzw. 

nicht mehr existiert oder eine Modifizierung bzw. Änderung seiner Natur oder seiner 

Komponenten erfährt. Wird ein Basiswert aufgehoben bzw. nicht mehr veröffentlicht oder durch 

einen anderen ersetzt, können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass der Basiswert durch 

einen anderen Wert ersetzt wird, dass die Bedingungen der Schuldverschreibungen, 

einschließlich der Bedingungen zur Bestimmung der etwaigen Verzinsung und Auszahlung 

angepasst werden können, um diesem Ereignis Rechnung zu tragen oder dass die 

Schuldverschreibungen vorzeitig ausgezahlt werden.

 Die Emittentin stellt keine Nachforschungen hinsichtlich der Basiswerte (insbesondere Aktien) an 

und Anleger können nicht darauf vertrauen, dass Ereignisse in Bezug auf Basiswerte, die vor 

dem Ausgabetag der Derivativen Schuldverschreibungen eintreten, auch vor Ausgabe der 

Derivativen Schuldverschreibungen in öffentlich zugänglichen Quellen veröffentlicht werden. 

 Der resultierende Zinssatz ist u.U. niedriger als der bei einer konventionellen Anleihe, die zur 

selben Zeit von der Emittentin ausgegeben wird.

 Die Kapitalauszahlung kann zu anderen Terminen erfolgen als vom Anleger erwartet.

 Der Inhaber einer Derivativen Schuldverschreibung könnte den gesamten Anlagebetrag der 

betreffenden Schuldverschreibung oder einen wesentlichen Teil davon verlieren (gleich ob 

zahlbar bei Fälligkeit oder einem anderen Auszahlungstermin), insbesondere wenn der 

Basiswert, auf dem die Schuldverschreibungen basieren, wertlos geworden ist, und nach einem 

solchen Verlust sind möglicherweise keine Zinsen mehr auf die Derivativen 

Schuldverschreibungen zahlbar.

 Die Risiken einer Anlage in Derivative Schuldverschreibungen umfassen sowohl Risiken 

hinsichtlich der zu Grunde liegenden Basiswerte als auch Risiken, die ausschließlich für die 

Schuldverschreibungen selbst gelten.

 Eine Derivative Schuldverschreibung, die auf mehr als einen Basiswert oder auf mehr als eine 

Formel bezogen ist, in die mit mehr als einer Basiswertklasse verbundene Risiken einfließen, hat 

möglicherweise ein kumuliertes oder sogar potenziertes Risiko gegenüber einer 

Schuldverschreibung, die nur auf eine Basiswertklasse bezogen ist.

 Anleger sind möglicherweise nicht in der Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken in Bezug 

auf Derivative Schuldverschreibungen abzusichern.

 Der Basiswert kann ein von der Emittentin oder einer beauftragten Partei selbst berechneter, 

erstellter und veröffentlichter Index sein und bei seiner Berechnung oder bei der Bestimmung der 

etwaigen Verzinsung und Auszahlung kann eine Verwaltungsgebühr pro festgelegter Zeiteinheit 

(z.B. Monat oder Quartal) anfallen.

Darüber hinaus ist der Wert der Derivativen Schuldverschreibungen am Sekundärmarkt einem höheren 

Risikoniveau ausgesetzt als der Wert anderer Schuldverschreibungen. Eine Reihe von Faktoren wirken 

sich auf einen etwaigen Sekundärmarkt für die Derivativen Schuldverschreibungen aus, und zwar 

unabhängig von der Bonität der Emittentin und dem Wert der jeweiligen Basiswerte, darunter die 
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Volatilität der jeweiligen Basiswerte, die Restlaufzeit der betreffenden Schuldverschreibungen, der 

ausstehende Betrag der betreffenden Schuldverschreibungen und das Marktzinsniveau. 

Der Wert der Basiswerte hängt von einer Reihe zusammenhängender Faktoren ab, darunter 

volkswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche und politische Ereignisse, über die die Emittentin keine 

Kontrolle hat. 

Der Wert der Basiswerte kann zudem von derivativen, auf den Basiswert bezogenen Vereinbarungen 

und Instrumenten, darunter auch etwaige Absicherungsgeschäfte der Emittentin, beeinflusst werden, 

beispielsweise wenn derartige Geschäfte zu einem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt (wie er in den 

Derivativen Schuldverschreibungen festgelegt wird) aufgelöst werden. Zudem kann auf den Basiswert 

bezogenes sog. Market-Making, im Rahmen dessen ein Marktteilnehmer Preise stellt, um die Liquidität 

des Basiswerts zu verbessern, negativ auf den Wert des Basiswerts einwirken.

Handelt es sich bei einem Basiswert um einen Terminkontrakt (Future) auf eine Ware oder um einen 

Index basierend auf solchen Warenterminkontrakten (Rohstoff-Index), so sollten Anleger beachten, 

dass sich der Kassakurs und die Liquidität am Markt für die betreffende Ware mittelbar auf den Wert 

der Derivativen Schuldverschreibungen auswirken. Die Preise für Warenterminkontrakte (Futures-

Preise) können wesentlich höher oder niedriger als der Kassakurs einer Ware sein. Darüber hinaus 

sollte sich der Anleger, der auf den Futures-Preis einer Ware oder einen Rohstoff-Index bezogene 

Derivative Schuldverschreibungen erwirbt, bewusst sein, dass sich der Futures-Preis (bzw. der 

Rohstoff-Index) und damit der Wert der Derivativen Schuldverschreibungen nicht immer in dieselbe 

Richtung bzw. in demselben Maß bewegt wie der Kassakurs der betreffenden Waren. Folglich kann der 

Wert der Derivativen Schuldverschreibungen selbst dann erheblich sinken, wenn der Kassakurs der 

betreffenden Waren konstant bleibt oder steigt.

Falls die Formel zur Ermittlung von auf Derivative Schuldverschreibungen fälligen Kapitalbeträgen, 

Aufschlägen und/oder Zinsen darüber hinaus einen Multiplikator oder Hebelfaktor enthält, wird die 

Wirkung von Veränderungen bei den jeweiligen Basiswerten verstärkt. Sofern die Endgültigen 

Bedingungen von Schuldverschreibungen sog. Barrieregrenzen oder Korridorgrenzen vorsehen, 

können sich – je nach dem Inhalt der Formel zur Ermittlung der zu zahlenden Beträge – Veränderungen 

bei den jeweiligen Basiswerten, die diese Grenzen überschreiten bzw. nicht überschreiten, maßgeblich 

auf den Auszahlungsbetrag der Schuldverschreibungen auswirken. 

Die historische Entwicklung der maßgeblichen Basiswerte sollte nicht als aussagekräftig für die künftige 

Entwicklung der betreffenden Basiswerte während der Laufzeit von Derivativen Schuldverschreibungen 

angesehen werden. Anleger unterliegen daher dem Risiko, dass sich der Basiswert entgegen der 

Wertentwicklung in der Vergangenheit entwickelt. Darüber hinaus können mit der Inhaberschaft 

bestimmter Derivativer Schuldverschreibungen für bestimmte Anleger aufsichtsrechtliche und sonstige 

Auswirkungen verbunden sein.

VI. Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich der Endlos-Zertifikate

Zertifikate sind besonders risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Zusätzliche, zu den 

vorstehend genannten Risikofaktoren hinzutretende, Risiken bestehen unter anderem bei sog. 

"Endlos-Zertifikaten" und "Rolling-Discount-Zertifikaten".

Allgemeine Risiken bei sog. "Endlos-Zertifikaten"

Mit dem Erwerb von so genannten Endlos-Zertifikaten, d.h. Zertifikaten ohne eine feste Laufzeit, erhält 

der Anleger das Recht, von der Emittentin nach Maßgabe der Emissionsbedingungen die Zahlung des 

Auszahlungsbetrags zum gewählten Ausübungstag zu verlangen. Die anwendbaren Ausübungstage 

werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Der Auszahlungsbetrag des Zertifikates ist folglich 

abhängig vom Wert des zugrunde liegenden Basiswerts zum jeweiligen in den Endgültigen 
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Bedingungen vorgesehenen Bewertungszeitpunkt und zugleich abhängig vom Zeitpunkt der 

Ausübungsentscheidung des Zertifikatsinhabers. Zertifikatsinhaber können vor den in den Endgültigen 

Bedingungen vorgesehenen Ausübungszeitpunkten ansonsten den Wert der Zertifikate nur im Wege 

des Verkaufs auf dem Sekundärmarkt erzielen. 

Die ursprünglich unbegrenzte Laufzeit der Zertifikate kann im Nachhinein dadurch begrenzt werden, 

dass die Emittentin von einer Möglichkeit zu einer vorzeitigen Kündigung der Zertifikate Gebrauch 

macht. Im Falle einer Ausübung des Kündigungsrechts durch die Emittentin wird diese den in den 

Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Auszahlungsbetrag am Kündigungstermin zahlen, ohne dass 

es einer Ausübungserklärung des Zertifikatsinhabers bedarf. Dieser Auszahlungsbetrag kann niedriger 

sein als das eingesetzte Kapital. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen eine bestimmte Anzahl mindestens auszuübender Zertifikate 

angegeben ist, können nur jeweils mindestens Zertifikate in dieser Anzahl oder ein ganzzahliges 

Vielfaches davon ausgeübt werden. Soweit Zertifikatsinhaber weniger als diese Anzahl an Zertifikaten 

in ihrem Besitz haben, können diese Zertifikate nicht ausgeübt werden. Durch die von vornherein 

unbegrenzte Laufzeit der Zertifikate kann ein Inhaber von weniger als dieser Anzahl an Zertifikaten 

nicht darauf vertrauen, dass seine Zertifikate zu einem bestimmten Termin von der Emittentin 

ausgezahlt werden. Es bleibt diesem Zertifikatsinhaber lediglich der Weg, entweder so viele weitere 

Zertifikate zu erwerben, bis er die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Anzahl an Zertifikaten 

hält, um eine Ausübung gemäß den Zertifikatsbedingungen verlangen zu können oder die Zertifikate 

auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen. Inhaber von weniger als der zur Ausübung mindestens 

erforderlichen Anzahl an Zertifikaten sollten keinesfalls darauf vertrauen, dass die Emittentin ein ihr

zustehendes Kündigungsrecht ausübt und sich dadurch die ursprünglich unbegrenzte Laufzeit der 

Zertifikate im Nachhinein verkürzt.

Zeitraum und zeitliche Verzögerungen zwischen Ausübung und Auszahlung der Zertifikate

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass nach Ausübung der Zertifikate der 

Auszahlungsbetrag an einem anderen Tag als dem Ausübungstag berechnet wird. Der Zeitpunkt der 

Berechnung des Auszahlungsbetrages bzw. der Lieferung der zu liefernden Werte kann sich zudem 

durch eine Marktstörung oder sonstige in den Endgültigen Bedingungen vorgesehene Ereignisse 

verzögern. Inhaber von Zertifikaten sollten beachten, dass sich der Auszahlungsbetrag innerhalb dieser 

Zeiträume signifikant ändern kann.

Keine laufende Verzinsung

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Zertifikate weder Zinszahlungen vorsehen 

noch etwaige Dividendenzahlung oder Ausschüttungen des Basiswertes oder der Bestandteile des 

Basiswertes berücksichtigen. Mögliche Wertverluste der Zertifikate können dann nicht durch laufende 

Zahlungen aus den Zertifikaten kompensiert werden.

Spezielle Risiken bei sog. "Rolling-Discount-Zertifikaten"

Rolling-Discount-Zertifikate besitzen keine feste Laufzeit und sind "rollierende", d.h., aus Anlegersicht 

immer wieder neu investierte Discount-Zertifikate auf einen bei Emission der jeweiligen Zertifikate 

festgelegten Basiswert. Die Investition erfolgt dabei lediglich virtuell über einen eigens hierfür 

entwickelten Index. In regelmäßigen Zeitabständen (die durch die Verfalltermine der Optionskontrakte 

für den Basiswert an der jeweiligen Terminbörse vorgegeben sind) erfolgt eine Investition in fiktive 

Discount-Zertifikate derselben Art auf denselben Basiswert und eine Anpassung des Höchstbetrags 

nach in der Indexbeschreibung enthaltenen festgelegten Regeln an das aktuelle Marktniveau. Der 

Anleger wird dabei faktisch so gestellt, als würde er zu den jeweiligen Anpassungsterminen den 

ausgezahlten Betrag aus dem vorangegangenen Discount-Zertifikat in ein neues Discount-Zertifikat mit 
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einer Laufzeit bis zum nächsten Anpassungstermin zu marktgerechten Konditionen investieren. Ziel des 

Index ist es folglich, die hypothetische Wertentwicklung dieser simulierten Anlagestrategie abzubilden. 

Der Wert eines Rolling-Discount-Zertifikats ist daher insbesondere abhängig von der Entwicklung des 

Index. Die zukünftige Wertentwicklung des Zertifikats steht somit zum Zeitpunkt des Kaufes nicht fest, 

sondern ist abhängig von der Entwicklung des Index bis zur Ausübung durch den Anleger. Der Index 

wird in der Regel ein von der Emittentin selbst berechneter, erstellter und veröffentlichter Index sein. Bei 

seiner Berechnung kann eine Verwaltungsgebühr pro festgelegter Zeiteinheit (z.B. Monat oder Quartal) 

anfallen. Hierdurch kann der Auszahlungsbetrag der Zertifikate entsprechend geringer ausfallen.

Während der Laufzeit des Zertifikats, das heißt bis zur Ausübung durch den Inhaber des Zertifikats bzw. 

bis zur vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin, kann die Kursentwicklung des Zertifikats von der 

Wertentwicklung des Index abweichen, da, neben weiteren Faktoren, das Zinsniveau und eventuelle 

Dividendenzahlungen auf etwaige im Index enthaltenen Aktien Einfluss auf die Preisentwicklung der 

Zertifikate haben können.

Spezielle Risiken bei Zertifikaten, die sogenannten "Barriere-Ereignissen" oder "Knock-Out 

Ereignissen" unterliegen

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass sogenannte "Barriere-Ereignisse" oder "Knock-

Out Ereignisse" auf die Zertifikate Anwendung finden. Solche Ereignisse treten ein, wenn Kurse, Preise 

oder Stände eines betreffenden Basiswertes oder eines Korbes von Basiswerten zu bestimmten 

Zeitpunkten oder innerhalb bestimmter Zeiträume einem zuvor bestimmten Preis, Kurs oder Stand 

entsprechen oder diesen unter- oder überschreiten ("Barrieren" oder "Knock-Out-Barriere").

Solche Barrieren bzw. Knock-Out-Barrieren können beispielsweise durch Bezugnahme auf das 

Verhältnis zwischen einem anfänglichen Stand/Kurs/Preis eines betreffenden Basiswertes oder eines 

Korbes von Basiswerten und dem Stand/Kurs/Preis des betreffenden Basiswertes oder Korbes von 

Basiswerten zu einem bestimmten Bewertungstag ausgedrückt werden.

Entsprechend der betreffenden Endgültigen Bedingungen kann der Eintritt solcher "Barriere-Ereignisse" 

oder "Knock-Out Ereignisse" zur Folge haben, dass die betreffenden Zertifikate nicht mehr von einem 

bestimmten Kapitalschutz oder einer bestimmten Renditechance profitieren, oder auch, dass die 

betreffenden Zertifikate mit sofortiger Wirkung als automatisch vorzeitig beendet oder ausgeübt gelten, 

wobei die dann seitens der Emittentin fälligen Zahlungen gegebenenfalls auf einem dann 

vorherrschenden, unvorteilhaften Kurs/Preis/Stand basieren, oder eine vorbestimmte (deutliche 

reduzierte) Höhe aufweisen oder sogar auf "Null" reduziert werden.

Vor diesem Hintergrund beinhalten Zertifikate, die sogenannten "Barriere-Ereignissen" oder "Knock-Out 

Ereignissen" unterliegen, ein gegenüber anderen Zertifikaten deutlich erhöhtes Risiko dahingehend, 

dass der betreffende Anleger sein eingesetztes Kapital teilweise oder sogar gänzlich verlieren kann. 

Auf der anderen Seite können Barrieren auch zur Folge haben, dass für den Anleger positive 

Veränderungen der Kurse, Preise oder Stände eines betreffenden Basiswertes oder eines Korbes von 

Basiswerten für die Zahlungen unter den Zertifikaten ohne Belang bleiben, solange die betreffenden 

Barrieren nicht erreicht bzw. unter- oder überschritten werden. 

Spezielle Risiken bei Zertifikaten, die einer laufenden Anpassung bestimmter Variablen 

unterliegen 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bestimmte Komponenten der Auszahlungs- oder 

Verzinsungsformel nur anfänglich festgelegt sind und später einer fortlaufenden Veränderung 

unterliegen, insbesondere, wenn eine solche Barriere selbst von der Wertentwicklung eines 

Basiswertes oder einer laufenden Anpassung seitens der Emittentin zur Berücksichtigung von 

Marktentwicklungen oder Finanzierungskosten abhängig ist. Derartige Anpassungen können zu einer 
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Verringerung der unter den Zertifikaten zahlbaren Beträge bzw. zu Wertverlusten und gegebenenfalls 

sogar zu einem Totalverlust des in die betreffenden Zertifikate investierten Kapitals führen.

Derartige Risiken können insbesondere bei solchen Zertifikaten bestehen, die keine feste Laufzeit 

aufweisen. In diesen Fällen ermöglicht es die Emittentin den Anlegern, an einer positiven 

Wertentwicklung (im Falle von "long"-Strukturen, d.h. die Zertifikate verfolgen eine auf den Kauf des 

bzw. der betreffenden Basiswerte bezogene Perspektive) bzw. einer negativen Wertentwicklung (im 

Falle von "short"-Strukturen, d.h. die Zertifikate verfolgen eine auf den Verkauf des bzw. der 

betreffenden Basiswerte bezogene Perspektive) der betreffenden Basiswerte bzw. Körbe von 

Basiswerten zu partizipieren, ohne dabei einer festen Laufzeit zu unterliegen. Hierbei entstehen der 

Emittentin "positive" oder auch "negative"“ Finanzierungskosten, die durch die laufende Anpassung 

bestimmter Komponenten der Auszahlungs- oder Verzinsungsformel (z.B. börsentäglich an jedem Tag, 

an dem der Handel in den betreffenden Basiswerten an der betreffenden Börse eröffnet ist) 

ausgeglichen wird.

Der Ausgleich im Falle positiver Finanzierungskosten führt zu einer Erhöhung der betreffenden 

Komponente und wirkt sich auf den Investor im Falle von "long"-Strukturen negativ aus. Der Ausgleich 

im Falle negativer Finanzierungskosten führt zu einer Verringerung der betreffenden Komponente und 

wirkt sich im Falle von "short"-Strukturen auf den Investor negativ aus.

Spezielle Risiken bei Zertifikaten, die sogenannten "Barriere-Ereignissen" oder "Knock-Out 

Ereignissen" und zudem einer laufenden Anpassung bestimmter Variabler unterliegen 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass anwendbare Barrieren bzw. Knock-Out-Barrieren 

nur anfänglich festgelegt sind und später einer fortlaufenden Veränderung unterliegen, insbesondere, 

wenn eine solche Barriere selbst von der Wertentwicklung eines Basiswertes oder einer laufenden 

Anpassung seitens der Emittentin zur Berücksichtigung von Marktentwicklungen oder 

Finanzierungskosten abhängig ist. 

Im Falle einer laufenden Anpassung von Barrieren bzw. Knock-Out-Barrieren führt eine solche 

Anpassung üblicherweise zu einer Erhöhung (im Falle von "long"-Strukturen) bzw. zu einer 

Verringerung (im Falle von "short"-Strukturen) der betreffenden Barrieren oder Knock-Out-Barriere. 

Falls der Kurs/Preis/Stand des betreffenden Basiswertes nicht entsprechend steigt bzw. nicht

entsprechend fällt, wird der Wert der betreffenden Zertifikate voraussichtlich mit jedem Tag ihrer 

Laufzeit sinken und das Risiko des Eintritts eines "Barriere-Ereignisses" oder "Knock-Out Ereignisses" 

entsprechend steigen.

Überdies kann eine Zahlung entsprechend der einschlägigen Endgültigen Bedingungen auf einen 

Maximalbetrag begrenzt sein. In Kombination mit einer laufenden Anpassung, wie vorstehend 

beschrieben, kann dies dazu führen, dass sich ein solcher Maximalbetrag im Verhältnis zum 

investierten Betrag verringert und im Extremfall sogar unter diesem Betrag liegt.

VII. Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich der Optionsscheine

Optionsscheine sind besonders risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage

Im Vergleich zu anderen Kapitalanlagen ist bei ihnen das Risiko von Verlusten – bis hin zum 

Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich der aufgewandten Transaktionskosten –

besonders hoch.

Optionsscheine verbriefen das Recht, von der Emittentin unter bestimmten Voraussetzungen und in 

Abhängigkeit von einem Basiswert die Zahlung eines Geldbetrags oder die Lieferung eines Basiswerts 

zu verlangen. Dieses Recht ist bei Call Optionsscheinen und Put Optionsscheinen unterschiedlich 

ausgestaltet: Während dieses Recht und die Höhe des Geldbetrages bei Call Optionsscheinen (nach 

genauer Maßgabe der Endgültigen Bedingungen) davon abhängen, um welchen Betrag der 
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maßgebliche Auszahlungskurs den betreffenden Basispreis des Basiswertes am in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegten Bewertungstag überschreitet, kommt es bei Put Optionsscheinen auf den 

Betrag an, um den der maßgebliche Auszahlungskurs den Basispreis des Basiswerts am in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegten Bewertungstag unterschreitet. Entsprechend verhält sich 

grundsätzlich der Wert des Optionsscheins während der Laufzeit: Ein Call Optionsschein verliert 

regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Optionsscheinen 

maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Basiswertes fällt. 

Umgekehrt gilt für einen Put Optionsschein, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrunde 

liegenden Basiswertes steigt.

Optionsscheine gewähren keinen Anspruch auf eine Zins- oder Dividendenzahlung, so dass keine

laufenden Zahlungen statt finden. Mögliche Wertverluste des Optionsscheins können daher nicht durch 

andere Zahlungen im Rahmen der Optionsscheine kompensiert werden. 

Es kann durchaus vorkommen, dass Kursveränderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer 

erwarteten Kursveränderung) des Basiswertes den Wert des Optionsscheins überproportional bis hin 

zur Wertlosigkeit mindern können. Angesichts der begrenzten Laufzeit eines Optionsscheins kann nicht 

darauf vertraut werden, dass sich der Wert eines Optionsscheins rechtzeitig vor dem Verfalltag wieder

erholen wird. Es besteht in einem solchen Fall vielmehr das Risiko des teilweisen oder vollständigen 

Verlusts der gezahlten Optionsprämie einschließlich der aufgewandten Transaktionskosten.

Dieses Risiko besteht unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Emittentin.

Optionsscheine können an einem (beispielsweise bei europäischer Optionsart) bzw. an jedem 

Geschäftstag innerhalb der Ausübungsfrist bis zum Verfalltag (beispielsweise bei amerikanischer 

Optionsart) oder nach einer anderen in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Optionsart 

ausgeübt werden. Die anwendbaren Ausübungstage werden in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegt. Der Auszahlungsbetrag der Optionsscheine ist folglich abhängig vom Wert des zugrunde 

liegenden Basiswerts zum jeweiligen in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 

Bewertungszeitpunkt und bei mehreren Ausübungstagen zugleich abhängig vom Zeitpunkt der 

Ausübungsentscheidung des Optionsscheininhabers. Optionsscheininhaber können vor dem bzw. den 

in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Ausübungszeitpunkt(en) ansonsten den Wert der 

Optionsscheine nur im Wege des Verkaufs auf dem Sekundärmarkt erzielen.

Wird während der Ausübungsfrist auf die Ausübung der Optionsscheine verzichtet (bei amerikanischer 

Optionsart) oder werden die Optionsscheine am letzten Tag der Ausübungsfrist (bei amerikanischer 

Optionsart) bzw. am Ausübungstag (bei europäischer Optionsart) nicht wie in den 

Emissionsbedingungen näher beschrieben ausgeübt (sofern nicht eine Automatische Ausübung 

vorgesehen ist), so wird der Optionsschein mit Ablauf seiner Laufzeit wertlos. 

In diesen Fällen besteht das Risiko des teilweisen oder vollständigen Verlusts der gezahlten 

Optionsprämie einschließlich der aufgewandten Transaktionskosten.

Hebeleffekt von Optionsscheinen

Eines der wesentlichsten Merkmale des Optionsscheins ist sein so genannter Hebel-("Leverage") 

Effekt: Eine Wertveränderung des zugrunde liegenden Basiswerts kann eine überproportionale 

Veränderung des Werts des Optionsscheins zur Folge haben. Optionsscheine mit Hebeleffekten sind 

daher mit einem entsprechend überproportionalen Verlustrisiken verbunden, da der Hebeleffekt gerade 

auch zu Ungunsten des Optionsscheininhabers wirkt. Beim Kauf des Optionsscheins ist deshalb zu 

berücksichtigen, dass mit der Größe des Hebeleffekts eines Optionsscheins auch das mit ihm 

verbundene Verlustrisiko wächst. Ferner ist zu beachten, dass der Hebeleffekt umso größer ist, je 

kürzer die (Rest-)Laufzeit des Optionsscheins ist.



Risikofaktoren

48

Weitere Wertbestimmende Faktoren

Neben den Kursveränderungen des Basiswerts bestimmen noch weitere Faktoren den Wert eines 

Optionsscheins während der Laufzeit. Neben anderen Faktoren gehören dazu insbesondere die (Rest-

)Laufzeit eines Optionsscheins und die Intensität und Häufigkeit von Kursschwankungen (Volatilität) des 

Basiswerts. Deshalb kann eine Wertminderung eines Optionsscheins selbst dann eintreten, wenn der 

Kurs des Basiswerts konstant bleibt. Solche Kursschwankungen des Basiswerts sind ihrerseits von 

einer Vielzahl von Faktoren abhängig, wie z.B. der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens, 

volkswirtschaftlichen Faktoren und Spekulationsgeschäften.

Risikoausschließende oder -einschränkende Geschäfte

Der Optionsscheininhaber sollte nicht darauf vertrauen, dass während der Laufzeit des Optionsscheins 

Geschäfte abgeschlossen werden können, durch die das anfängliche Risiko ausgeschlossen oder 

eingeschränkt werden kann. Dies hängt von den jeweils vorherrschenden Markt- und sonstigen 

Bedingungen ab. Unter Umständen können solche Geschäfte nur zu einem ungünstigen Marktpreis 

getätigt werden, der zu einem entsprechenden Verlust führt.

Mindest- oder Maximalausübungszahlen

Soweit in den Endgültigen Bedingungen eine bestimmte Anzahl mindestens auszuübender 

Optionsscheine angegeben ist, können nur jeweils mindestens Optionsscheine in dieser Anzahl oder 

ein ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden. Soweit Optionsscheininhaber weniger als diese 

Anzahl an Optionsscheinen in ihrem Besitz haben, können diese Optionsscheine nicht ausgeübt 

werden. Ein Inhaber von weniger als dieser Anzahl an Optionsscheinen kann nicht darauf vertrauen, 

dass seine Optionsscheine zu einem bestimmten Termin von der Emittentin ausgezahlt werden. Es 

bleibt diesem Optionsscheininhaber lediglich der Weg, entweder so viele weitere Optionsscheine zu 

erwerben, bis er die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Anzahl an Optionsscheinen hält, um 

eine Ausübung gemäß den Optionsscheinbedingungen verlangen zu können oder seine 

Optionsscheine auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen. 

Legen die Endgültigen Bedingungen in Bezug auf eine Optionsart, die mehrere Ausübungstage 

vorsieht, eine Maximalausübungszahl fest, dann ist die Ausübung der Optionsscheine eines 

Optionsscheininhabers auf diese Anzahl beschränkt und ein Optionsscheininhaber ist möglicherweise 

nicht in der Lage, an einem Ausübungstag alle seine Optionsscheine auszuüben. Überschreitet die in 

einer Ausübungserklärung angegebene Anzahl die Maximalausübungszahl, dann können die 

Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die wegen der Überschreitung der Maximalausübungszahl 

nicht ausgeübten Optionsscheine (unter Berücksichtigung der auch hier anwendbaren 

Maximalausübungszahl) am bzw. an den nächstfolgenden Ausübungstagen (jedoch keinesfalls nach 

dem Verfalltag) ausgeübt werden.

Zeitraum und zeitliche Verzögerungen zwischen Ausübung und Auszahlung der Optionsscheine

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass nach Ausübung der Optionsscheine der 

Auszahlungsbetrag an einem anderen Tag als dem Ausübungstag berechnet wird. Der Zeitpunkt der 

Berechnung des Auszahlungsbetrages bzw. der Lieferung der zu liefernden Werte kann sich zudem 

durch die Beschränkung auf eine Maximalausübungszahl oder durch eine Marktstörung oder sonstige 

in den Endgültigen Bedingungen vorgesehene Ereignisse verzögern. Inhaber von Optionsscheinen 

sollten beachten, dass sich der Auszahlungsbetrag innerhalb dieser Zeiträume signifikant ändern kann.

Spezielle Risiken bei Optionsscheinen, die sogenannten "Barriere-Ereignissen" oder "Knock-

Out Ereignissen" unterliegen

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass sogenannte "Barriere-Ereignisse" oder "Knock-

Out Ereignisse" auf die Optionsscheine Anwendung finden. Solche Ereignisse treten ein, wenn Kurse, 
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Preise oder Stände eines betreffenden Basiswertes oder eines Korbes von Basiswerten zu bestimmten 

Zeitpunkten oder innerhalb bestimmter Zeiträume einem zuvor bestimmten Preis, Kurs oder Stand 

entsprechen oder diesen unter- oder überschreiten ("Barrieren" oder "Knock-Out-Barriere").

Solche Barrieren bzw. Knock-Out-Barrieren können beispielsweise durch Bezugnahme auf das 

Verhältnis zwischen einem anfänglichen Stand/Kurs/Preis eines betreffenden Basiswertes oder eines 

Korbes von Basiswerten und dem Stand/Kurs/Preis des betreffenden Basiswertes oder Korbes von 

Basiswerten zu einem bestimmten Bewertungstag ausgedrückt werden.

Entsprechend der betreffenden Endgültigen Bedingungen kann der Eintritt solcher "Barriere-Ereignisse" 

oder "Knock-Out Ereignisse" zur Folge haben, dass die betreffenden Optionsscheine nicht mehr von 

einem bestimmten Kapitalschutz oder einer bestimmten Renditechance profitieren, oder auch, dass die 

betreffenden Optionsscheine mit sofortiger Wirkung als automatisch vorzeitig beendet oder ausgeübt 

gelten, wobei die dann seitens der Emittentin fälligen Zahlungen gegebenenfalls auf einem dann 

vorherrschenden, unvorteilhaften Kurs/Preis/Stand basieren, oder eine vorbestimmte (deutliche 

reduzierte) Höhe aufweisen oder sogar auf "Null" reduziert werden.

Vor diesem Hintergrund beinhalten Optionsscheine, die sogenannten "Barriere-Ereignissen" oder 

"Knock-Out Ereignissen" unterliegen, ein gegenüber anderen Optionsscheinen deutlich erhöhtes Risiko 

dahingehend, dass der betreffende Anleger sein eingesetztes Kapital teilweise oder sogar gänzlich 

verlieren kann. 

Spezielle Risiken bei Optionsscheinen, die einer laufenden Anpassung bestimmter Variablen 

unterliegen 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bestimmte Komponenten der Auszahlungsformel 

nur anfänglich festgelegt sind und später einer fortlaufenden Veränderung unterliegen, insbesondere, 

wenn eine solche Barriere selbst von der Wertentwicklung eines Basiswertes oder einer laufenden 

Anpassung seitens der Emittentin zur Berücksichtigung von Marktentwicklungen oder 

Finanzierungskosten abhängig ist. Derartige Anpassungen können zu einer Verringerung der unter den 

Optionsscheinen zahlbaren Beträge bzw. zu Wertverlusten und gegebenenfalls sogar zu einem 

Totalverlust des in die betreffenden Optionsscheine investierten Kapitals führen.

Derartige Risiken können insbesondere bei solchen Optionsscheinen bestehen, die keine feste Laufzeit 

aufweisen. In diesen Fällen ermöglicht es die Emittentin den Anlegern, an einer positiven 

Wertentwicklung (im Falle von "long"-Strukturen, d.h. die Optionsscheine verfolgen eine auf den Kauf 

des bzw. der betreffenden Basiswerte bezogene Perspektive) bzw. einer negativen Wertentwicklung (im 

Falle von "short"-Strukturen, d.h. die Optionsscheine verfolgen eine auf den Verkauf des bzw. der 

betreffenden Basiswerte bezogene Perspektive) der betreffenden Basiswerte bzw. Körbe von 

Basiswerten zu partizipieren, ohne dabei einer festen Laufzeit zu unterliegen. Hierbei entstehen der 

Emittentin "positive" oder auch "negative" Finanzierungskosten, die durch die laufende Anpassung 

bestimmter Komponenten der Auszahlungsformel (z.B. börsentäglich an jedem Tag, an dem der Handel 

in den betreffenden Basiswerten an der betreffenden Börse eröffnet ist) ausgeglichen wird.

Der Ausgleich im Falle positiver Finanzierungskosten führt zu einer Erhöhung der betreffenden 

Komponente und wirkt sich auf den Investor negativ (im Falle von "long"-Strukturen) bzw. positiv (im 

Falle von "short"-Strukturen) aus. Der Ausgleich im Falle negativer Finanzierungskosten führt zu einer 

Verringerung der betreffenden Komponente und wirkt sich auf den Investor positiv (im Falle von "long"-

Strukturen) bzw. negativ (im Falle von "short"-Strukturen) aus.

Spezielle Risiken bei Optionsscheinen, die sogenannten "Barriere-Ereignissen" oder "Knock-

Out Ereignissen" und zudem einer laufenden Anpassung bestimmter Variablen unterliegen 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass anwendbare Barrieren bzw. Knock-Out-Barrieren 

nur anfänglich festgelegt sind und später einer fortlaufenden Veränderung unterliegen, insbesondere, 
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wenn eine solche Barriere selbst von der Wertentwicklung eines Basiswertes oder einer laufenden 

Anpassung seitens der Emittentin zur Berücksichtigung von Marktentwicklungen oder 

Finanzierungskosten abhängig ist. Im Falle einer laufenden Anpassung von Barrieren bzw. Knock-Out-

Barrieren führt eine solche Anpassung üblicherweise zu einer Erhöhung (im Falle von "long"-Strukturen) 

bzw. zu einer Verringerung (im Falle von "short"-Strukturen) der betreffenden Barrieren oder Knock-

Out-Barriere. Falls der Kurs/Preis/Stand des betreffenden Basiswertes nicht entsprechend steigt bzw. 

nicht entsprechend fällt, wird der Wert der betreffenden Zertifikate voraussichtlich mit jedem Tag ihrer 

Laufzeit sinken und das Risiko des Eintritts eines "Barriere-Ereignisses" oder "Knock-Out Ereignisses" 

entsprechend steigen. Überdies kann eine Zahlung entsprechend der einschlägigen Endgültigen 

Bedingungen auf einen Maximalbetrag begrenzt sein. In Kombination mit einer laufenden Anpassung, 

wie vorstehend beschrieben, kann dies dazu führen, dass sich ein solcher Maximalbetrag im Verhältnis 

zum investierten Betrag verringert und im Extremfall sogar unter diesem Betrag liegt.

VIII. Zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit einer späteren Festlegung des 

Kaufpreises bzw. sonstiger Ausstattungsmerkmale

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass entweder der Kaufpreis oder sonstige 

Ausstattungsmerkmale (z.B. eine Partizipationsfaktor) zu einem Zeitpunkt nach Erstellung der 

Endgültigen Bedingungen sowie gegebenenfalls nach Ausgabe der betreffenden Emission gemäß §§ 

315, 317 Bürgerliches Gesetzbuch ("BGB") seitens der Emittentin oder einer dritten Person festgelegt 

werden. Je nach Zeitpunkt und Art und Weise einer solchen Festlegung besteht für Investoren in die 

betreffenden Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe das Risiko, dass die mit einer Investition in die 

betreffenden Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe möglicherweise erzielbare Rendite 

möglicherweise nicht den Erwartungen des Anlegers im Zeitpunkt der Zeichnung entspricht.

IX. Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich Kreditereignisabhängiger 

Schuldverschreibungen 

1. Risiko hinsichtlich der Referenzschuldner

Die Verzinsung der Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen (oder, bei 

Standardschuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung aber mit einer etwaigen zusätzlichen 

Zahlung bei Fälligkeit, eine solche zusätzliche Zahlung), sowie bei Kreditereignisabhängigen 

Derivativen Schuldverschreibungen zusätzlich die Auszahlung des bei Erwerb der 

Schuldverschreibungen eingesetzten Kapitals, unterliegen neben dem Bonitätsrisiko der Emittentin 

auch dem Risiko, dass hinsichtlich der in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegten 

Referenzschuldner ein Kreditereignis eintritt. Ein Kreditereignis tritt ein, wenn in Bezug auf den 

betreffenden Referenzschuldner bestimmte, aus Sicht von Gläubigern wirtschaftlich nachteilige 

Umstände vorliegen (oder deren Eintritt droht), die insbesondere die Bonität des Referenzschuldners 

negativ beeinflussen, z.B. die Nichtzahlung eines Referenzschuldners auf seine bestehenden 

Verbindlichkeiten oder die Insolvenz des Referenzschuldners. 

Maßgeblich sind nur Kreditereignisse, bei denen jeweils neben ihrem Eintritt auch die betreffenden 

Abwicklungsvoraussetzungen vorliegen. Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass ein 

Kreditereignis auch dann maßgeblich sein kann, wenn es vor dem Tag der Ausgabe der 

Schuldverschreibungen eingetreten ist.  

Im Falle des Eintritts eines Maßgeblichen Kreditereignisses wird die vorgesehene Verzinsung für die 

aktuelle und/oder die folgenden Zinsperioden oder ab einem anderen Zeitpunkt (bzw. eine etwaige 

zusätzliche Zahlung) nicht mehr oder auf einer reduzierten Grundlage erfolgen. Die Rendite der 

Schuldverschreibungen kann deshalb unter der marktüblichen Rendite für Anlagen mit vergleichbarer 

(Rest-)Laufzeit liegen.
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Ein Maßgebliches Kreditereignis wirkt sich auf die Auszahlung der Kreditereignisabhängigen 

Derivativen Schuldverschreibungen nach Maßgabe der jeweiligen Endgültigen Bedingungen aus. 

Sehen diese eine Barabwicklung vor, werden die Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung einer 

oder mehrerer voraussichtlich erheblich im Wert gesunkenen Lieferbaren Verbindlichkeit(en) bzw. 

Referenzverbindlichkeit(en) vorzeitig oder am Fälligkeitstag ausgezahlt. Im Falle einer Abwicklung 

durch physische Lieferung erfolgt eine vorzeitige Auszahlung der Schuldverschreibungen durch 

Lieferung von aufgrund des Kreditereignisses voraussichtlich erheblich im Wert gesunkenen 

Lieferbaren Verbindlichkeiten des von dem Kreditereignis betroffenen Referenzschuldners. Zudem kann 

eine etwaige vorgesehene Verzinsung für die aktuelle und/oder die folgenden Zinsperioden oder ab 

einem anderen Zeitpunkt nicht mehr oder nur noch mit einem reduzierten Zinssatz oder auf einer 

reduzierten Kapitalgrundlage erfolgen.

Bei Eintritt eines Kreditereignisses besteht somit die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Anleger 

nur einen Bruchteil des erworbenen Nennbetrages einer Derivativen Schuldverschreibung 

zurückerhalten und Zinsverluste erleiden. 

Für eine vorzeitige Auszahlung einer Kreditereignisabhängigen Derivativen Schuldverschreibung 

bezogen auf mehrere Referenzschuldner kann es ausreichend sein, dass bereits in Bezug auf einen 

einzigen Referenzschuldner ein Maßgebliches Kreditereignis vorliegt. Für die Anleger ergibt sich daher 

bei Derivativen Schuldverschreibungen im Falle des Eintritts eines Kreditereignisses bzw. einer 

bestimmten Anzahl von Kreditereignissen bei mehreren Referenzschuldnern ("Nth-to-Default") oder 

der Verlustschwellenabhängigkeit bezogen auf mehrere Referenzschuldner unter Umständen ein 

erhöhtes Risiko im Vergleich zu einer festverzinslichen, nicht-nachrangigen und unbesicherten Anleihe 

eines einzelnen Referenzschuldners oder einer Derivativen Schuldverschreibung gekoppelt an nur 

einen Referenzschuldner. 

Es besteht das Risiko, dass die Anleger der Kreditereignisabhängigen Derivativen 

Schuldverschreibungen aufgrund eines Maßgeblichen Kreditereignisses lediglich einen der vom 

Kapitalmarkt erwarteten Insolvenzquote für Verbindlichkeiten des vom Kreditereignis betroffenen 

Referenzschuldners vergleichbaren Anteil des erworbenen Nennbetrages erhalten und im Extremfall 

einen Totalverlust erleiden.

Die Endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch vorsehen, dass bei 

Eintritt eines Kreditereignisses oder, im Falle mehrerer Referenzschuldner, einer bestimmten 

Anzahl von Kreditereignissen in Bezug auf die Referenzschuldner oder bei Überschreiten 

bestimmter oberer Verlustschwellen, die Verpflichtung der Emittentin zur Auszahlung 

vollständig und ersatzlos entfällt. Bei Eintritt eines solchen Kreditereignisses erleiden Anleger 

daher einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals. 

Die Schuldverschreibungen begründen kein Rechtsverhältnis zwischen den Anleihegläubigern und den 

Referenzschuldnern. Im Verlustfall haben Anleihegläubiger keinen Rückgriffsanspruch gegen den 

jeweiligen Referenzschuldner.

Weder die Emittentin noch eine andere Person im Auftrag der Emittentin sichert die Bonität eines 

Referenzschuldners zu, oder sichert zu, dass hinsichtlich eines Referenzschuldners kein Kreditereignis 

eintritt, oder übernimmt hierfür in sonstiger Weise die Verantwortung.

2. Risiken im Zusammenhang mit veröffentlichten Bonitätsbewertungen über 

Referenzschuldner

In den Endgültigen Bedingungen können Bonitätsbewertungen der festgelegten Referenzschuldner von 

privaten Institutionen wiedergegeben werden. Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch (einzeln jeweils 

eine "Ratingagentur" und gemeinsam die "Ratingagenturen") befassen sich schwerpunktmäßig mit 

der Beurteilung der Bonität von Unternehmen in aller Welt und der Sammlung relevanter Daten zu 
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diesen Unternehmen. In Abhängigkeit von der Einschätzung der Bonität der überprüften Unternehmen 

vergeben die Ratingagenturen ein so genanntes "Rating". Hierbei wird eine Klassifizierung des 

jeweiligen Unternehmens, das als Emittent am Kapitalmarkt auftritt oder auftreten will, mit Hilfe von 

Ratingskalen vorgenommen. Das Rating bezieht sich auf die Bonität eines Emittenten, das heißt, auf 

dessen Fähigkeit, die mit einem Finanzinstrument verbundenen Zahlungsverpflichtungen vollständig 

und rechtzeitig zu erfüllen. 

Zwischen Ratings und den Ausfallraten von Unternehmen bestehen statistisch nachweisbare 

Zusammenhänge. Die von den Ratingagenturen aufgestellten Statistiken sind weltweit bekannt. Sie 

basieren auf und sind Ausgangspunkt für zahlreiche(n) wissenschaftliche(n) Studien und die Grundlage 

der Finanzierung an den internationalen Kapitalmärkten.

Das Rating stellt jedoch trotz seiner weit verbreiteten Anwendung lediglich eine komprimierte 

Bewertungsgröße der Zahlungsfähigkeit eines Emittenten dar. Investoren sollten insbesondere 

berücksichtigen, dass die Einflussgrößen für das Zustandekommen eines Ratingergebnisses nicht 

immer transparent sind, da das Rating u.a. von den Informationen des zu beurteilenden Unternehmens 

an die Ratingagentur und deren Vollständigkeit wie auch von der individuellen Analystenmeinung bei 

der jeweiligen Ratingagentur abhängt. Die Ratingagenturen weisen ausdrücklich darauf hin, dass ihre 

Ratings lediglich als Unterstützung und nicht als Ersatz für eigene Analysen dienen sollen. 

Anleger sollten ihre Anlegeentscheidungen daher nicht ausschließlich von einem bestimmten Rating 

abhängig machen und berücksichtigen, dass ein Rating nur eine Momentaufnahme darstellt, sich 

jederzeit erheblich verschlechtern kann und dass eine Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten auch 

entgegen der Aussage des aktuellen Ratings plötzlich und unerwartet eintreten kann.

3. Änderung des Referenzschuldners oder der Zusammensetzung des 

Referenzschuldnerportfolios

Durch Fusion oder andere Ereignisse kann sich der Referenzschuldner bzw. bei mehreren 

Referenzschuldnern die Zusammensetzung des Referenzschuldnerportfolios ändern. Somit besteht das 

Risiko, dass der Referenzschuldner bzw. die Zusammensetzung des Referenzschuldnerportfolios nach 

solchen Änderungen nicht mehr mit dem Referenzschuldner bzw. der Zusammensetzung des 

Referenzschuldnerportfolios vor solchen Änderungen wirtschaftlich vergleichbar ist. Das aus der 

Änderung der Referenzschuldner möglicherweise resultierende Risiko tragen die Anleihegläubiger der 

Schuldverschreibungen.

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass solche Nachfolgeereignisse auch dann relevant 

sind, wenn sie vor dem Tag der Ausgabe der Schuldverschreibungen eingetreten sind. 

4. Ersetzung von Referenzverbindlichkeiten

Unter bestimmten in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Umständen kann eine 

Referenzverbindlichkeit durch eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit ersetzt werden. Für den Fall, dass 

eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit nicht identifiziert werden kann, können die Endgültigen 

Bedingungen eine Ersetzung durch eine Alternativ-Verbindlichkeit, einen Barausgleich statt einer 

vorgesehenen physischen Lieferung, wobei etwaige zu zahlende Beträge auch von der 

Berechnungsstelle geschätzt werden können, oder das Erlöschen bestimmter Zahlungsverpflichtungen 

der Emittentin vorsehen.

5. ISDA und ISDA Auktionsverfahren

Die Emissionsbedingungen der Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen beruhen auf 

Standard-Bedingungen für kreditereignisabhängige Finanzinstrumente ("Kreditderivate"), die von der 
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International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA") veröffentlicht werden. ISDA ist eine 

private Handelsorganisation, die ihre Mitglieder - sowohl große Institutionen weltweit, die mit 

derivativen, auf bestimmte Basiswerte bezogenen Finanzprodukten handeln, als auch viele private und 

staatliche Unternehmen - am Derivatemarkt vertritt und in Absprache mit Marktteilnehmern Standard-

Bedingungen und Dokumentationsmaterialien für den Derivatemarkt entwickelt und veröffentlicht 

("ISDA-Bedingungen"). ISDA-Bedingungen sind in englischer Sprache verfasst und unterliegen 

englischem Recht oder dem Recht des Staates New York. 

Die einheitliche Anwendung von ISDA-Bedingungen wird unterstützt durch Verlautbarungen, Protokolle 

und Auslegungsdirektiven, die zwischen ISDA und den Markteilnehmern vereinbart werden ("ISDA-

Verlautbarungen"), und/oder durch Entscheidungen eines von ISDA gebildeten und mit Händlern und 

Käufern von kreditereignisabhängigen Finanzinstrumenten besetzten "Credit Derivatives Determination 

Committee" ("Entscheidungskomitee"), das dem Zweck dient, bestimmte Entscheidungen im 

Zusammenhang mit den ISDA-Bedingungen einheitlich für den weltweiten Kreditderivatemarkt zu 

treffen ("Komitee-Entscheidungen"). 

Bei Eintritt eines Kreditereignisses in Bezug auf einen Referenzschuldner kann ISDA gemäß den ISDA-

Bedingungen ein auf diesen Referenzschuldner und seine Verbindlichkeiten bezogenes 

Auktionsverfahren durchführen. Im Rahmen dieses Auktionsverfahrens geben Marktteilnehmer 

Angebots- und Verkaufskurse in Bezug auf bestimmte vom Entscheidungskomitee ausgewählte 

Verbindlichkeiten des Referenzschuldners ab. Die Parameter des Auktionsverfahrens werden vom 

Entscheidungskomitee festgelegt (sog. Auktions-Abwicklungsbedingungen). Der im Rahmen dieses 

Auktionsverfahrens nach Maßgabe der ISDA-Bedingungen ermittelte Auktions-Endkurs ist die 

Grundlage für die Abwicklung von Kreditderivaten, die den ISDA-Bedingungen unterliegen. Im Rahmen 

des Auktionsverfahrens wird ein Entscheidungskomitee auch die Liste der Lieferbaren Verbindlichkeiten 

des Referenzschuldners festlegen.

Potenzielle Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass ihre Anlage in Kreditereignisabhängige 

Schuldverschreibungen und ein etwaiger Verlust nach einem Kreditereignis von ISDA-Verlautbarungen 

inhaltlich abhängig ist und die Emittentin sowie die Anleihegläubiger - wie andere Markteilnehmer, die in 

Kreditderivate investieren - an die Ergebnisse des Auktionsverfahrens gebunden sind. 

6. Einbeziehung und Bindung von Entscheidungen eines Entscheidungskomitees

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bestimmte Ereignisse und Sachverhalte, dann 

als eingetreten gelten, wenn ein maßgebliches Entscheidungskomitee eine entsprechende Komitee-

Entscheidung getroffen hat. Neben dieser direkten Anknüpfung an Entscheidungen eines maßgeblichen 

Entscheidungskomitees, sehen die Endgültigen Bedingungen vor, dass die Berechnungsstelle bei der 

Anwendung der Emissionsbedingungen und der Ausübung ihrer Ermessenspielräume etwaige 

einschlägige Komitee-Entscheidungen (und auch ISDA-Verlautbarungen) berücksichtigt. Dabei gilt, 

dass die Berechnungsstelle immer dann in wirtschaftlich angemessener Weise handelt, wenn sie bei 

der Anwendung der Bedingungen den Komitee-Entscheidungen (bzw. den ISDA-Verlautbarungen) 

Folge leistet, sofern diese nach Einschätzung der Berechnungsstelle nicht gegen Treu und Glauben 

verstoßen und/oder zu einem unbilligen Ergebnis führen.

Potenzielle Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass (i) ihre Anlage in entsprechende 

Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen und ein etwaiger Verlust nach einem Kreditereignis 

von dem Inhalt etwaiger Komitee-Entscheidungen abhängig ist und (ii) die Emittentin und die 

Anleihegläubiger – wie andere Markteilnehmer, die in Kreditderivate investieren – an die Komitee-

Entscheidungen gebunden sind.



Risikofaktoren

54

7. Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklung nach Eintritt eines 

Kreditereignisses auf der Grundlage eines Auktionsverfahrens 

Ist das Auktionsverfahren in Bezug auf eine Emission von Schuldverschreibung anwendbar, werden die

zu zahlenden Beträge bzw. die Rechte und Verpflichtungen der Parteien der Schuldverschreibung 

bezüglich des Referenzschuldners oder der Referenzverbindlichkeiten gemäß des Auktions-Endkurses 

bestimmt. Wird auf einen Auktions-Endkurs Bezug genommen, geht der Inhaber der 

Schuldverschreibung damit das Risiko ein, dass dies möglicherweise zu einem niedrigeren 

Verwertungswert führen könnte, als dies im Hinblick auf den Referenzschuldner oder die 

Referenzverbindlichkeit möglicherweise der Fall sein müsste, wenn der Auktions-Endkurs nicht 

anwendbar wäre. Darüber hinaus könnte die Emittentin auch einem Interessenkonflikt ausgesetzt sein, 

soweit sie an einer Auktion oder einem anderem Verfahren zur Bestimmung des Kreditereignisses 

gemäß der Auktionsverfahrens teilnimmt. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, die Interessen der Inhaber 

der Schuldverschreibungen zu berücksichtigen, wenn sie so handelt.

8. Zusätzliche Risiken bei Auszahlung durch Barausgleich

Im Falle eines Barausgleichs nach Eintritt eines Kreditereignisses können die Endgültigen Bedingungen 

vorsehen, dass die Berechnung des zu zahlenden Betrages in der Regel auf dem Kurs der 

betreffenden Referenzverbindlichkeit oder einer anderweitigen von der Emittentin ausgewählten 

Lieferbaren Verbindlichkeit des Referenzschuldners zu einem Zeitpunkt nach Eintritt des 

Kreditereignisses im Verhältnis zu ihrem Nennbetrag basiert. Der Kurs und Marktwert der betreffenden 

Referenzverbindlichkeit oder Lieferbaren Verbindlichkeiten des Referenzschuldners kann nach Eintritt 

eines Kreditereignisses erheblich im Wert sinken und zudem sowohl vor als auch noch nach dem 

betreffenden Festlegungstag erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterliegen. Stehen 

mehrere Verbindlichkeiten eines Referenzschuldners zur Berechnung des maßgeblichen Endkurses zur 

Auswahl, wird die Emittentin nach eigener Beurteilung im Regelfall die Referenzverbindlichkeit mit dem 

geringsten Marktwert (cheapest to deliver) auswählen. Der bestimmte Barausgleichsbetrag reicht 

voraussichtlich nicht aus, um andere Verbindlichkeiten mit gleichem Nennbetrag wie die 

Referenzverbindlichkeiten zu erwerben. 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass ein Barausgleich gezahlt wird, der unter 

Berücksichtigung eines Kurses für Verbindlichkeiten des betreffenden Referenzschuldners berechnet 

wird, der im Rahmen eines auf diesen Referenzschuldner und seine Verbindlichkeiten bezogenen, von 

ISDA organisierten Auktionsverfahrens bestimmt wird. Für den Fall, dass ein solches Auktionsverfahren 

nicht stattfinden sollte, werden die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass ein Barausgleich nach 

Maßgabe des in den Endgültigen Bedingungen gemäß dem vorgesehenen Bewertungsverfahren 

bestimmten sog. Endkurs erfolgt.

Zudem können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die Berechnung des zu zahlenden 

Betrages auf der Grundlage des Kurses einer nachrangigen Referenzverbindlichkeit oder einer 

nachrangigen, von der Emittentin ausgewählten Lieferbaren Verbindlichkeit des betreffenden 

Referenzschuldners vorgenommen wird. Potenzielle Anleger sollten dabei berücksichtigen, dass der 

Kurs einer nachrangigen Verbindlichkeit in der Regel unter dem Marktwert einer nicht-nachrangigen 

Verbindlichkeit des betreffenden Referenzschuldners liegt und dass die Anlage in 

Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen, deren Barausgleich auf nachrangige 

Verbindlichkeiten bezogen werden kann, mit einem höheren Risiko verbunden ist. 

Anleger sollten beachten, dass der maßgebliche Tag, an dem der Kurs für die betreffende 

Referenzverbindlichkeit oder die von der Emittentin ausgewählte Lieferbare Verbindlichkeit festgestellt 

wird, mehrere Tage aber auch mehrere Wochen nach dem Eintritt des Maßgeblichen Kreditereignisses 

liegen kann. Der Zeitpunkt der Zahlung eines Barausgleichs oder Berücksichtigung eines Kurses bei 

der Berechnung der zu zahlenden Beträge unter den Schuldverschreibungen wird sich 
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dementsprechend zeitlich verzögern, ohne dass hierfür eine Verzinsung des zu zahlenden 

Barausgleichs bzw. Betrages von der Emittentin geschuldet wird.

Die Endgültigen Bedingungen können im Falle eines Barausgleichs aufgrund eines Kreditereignisses 

auch einen vorweg festgelegten, marktwertunabhängigen Kurs für die betreffende 

Referenzverbindlichkeit oder die von der Emittentin ausgewählte Lieferbare Verbindlichkeit vorsehen, 

der auch Null betragen kann. Dieser vorweg festgelegte Kurs kann erheblich unter dem tatsächlichen 

Marktwert der betreffenden Verbindlichkeit nach Eintritt des Kreditereignisses liegen. Beträgt der 

vorweg festgelegte Kurs für die betreffende Referenzverbindlichkeit oder die von der Emittentin 

ausgewählte Lieferbare Verbindlichkeit Null, dann entfällt eine Zahlungspflicht der Emittentin in 

Bezug auf dieses Kreditereignis vollständig und Anleger können einen entsprechenden 

Totalverlust ihres eingesetzten Kapitals erleiden.

9. Zusätzliche Risiken bei Vorzeitiger Auszahlung durch physische Lieferung

Sehen die Endgültigen Bedingungen im Falle eines Kreditereignisses Lieferung Lieferbarer 

Verbindlichkeiten des betroffenen Referenzschuldners vor, ist der Anleger zusätzlichen Risiken 

ausgesetzt, die im Abschnitt "Zusätzliche Risiken einer physischen Lieferung von Basiswerten oder 

Lieferbaren Verbindlichkeiten anstelle einer Zahlung" beschrieben sind. Stehen mehrere Lieferbare 

Verbindlichkeiten eines Referenzschuldners zur Auswahl, kann die Emittentin nach eigener Beurteilung 

die zu liefernde Lieferbare Verbindlichkeit auswählen, insbesondere wird sie im Regelfall die Lieferbare 

Verbindlichkeit mit dem geringsten Marktwert (cheapest to deliver) auswählen.

Zudem können die Endgültigen Bedingungen die Lieferung nachrangiger Lieferbarer Verbindlichkeiten 

des Referenzschuldners vorsehen. Potenzielle Anleger sollten dabei berücksichtigen, dass der 

Marktwert einer nachrangigen Verbindlichkeit in der Regel unter dem Marktwert einer nicht-

nachrangigen Verbindlichkeit des betreffenden Referenzschuldners liegt und dass die Anlage in 

Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen, deren Auszahlung durch physische Lieferung der 

nachrangigen Lieferbaren Verbindlichkeit des betroffenen Referenzschuldners erfolgt, mit einem 

höheren Risiko verbunden ist.

Anleger sollten beachten, dass der maßgebliche Tag, an dem die von der Emittentin ausgewählte 

Lieferbare Verbindlichkeit geliefert wird, mehrere Tage aber auch mehrere Wochen nach dem Eintritt 

des Maßgeblichen Kreditereignisses liegen kann.

10. Verschiebung von Zahlungsterminen bei Potenzieller Nichtzahlung, und im Falle 

des Eintritts der Bedingung für die Verschiebung bei einer Potenziellen 

Nichtanerkennung/Moratorium bzw. Potenziellem Kreditereignis

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bei Eintritt einer Potenziellen Nichtzahlung vor 

einem Zinszahlungstag oder dem Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen in Bezug auf eine oder 

mehrere Verbindlichkeiten vor einem Zinszahlungstag oder dem Fälligkeitstag der 

Schuldverschreibungen, für die eine Nachfrist Anwendung findet und diese Nachfrist nicht am oder vor 

diesem Zinszahlungstag bzw. Fälligkeitstag abläuft, dieser Zinszahlungstag bzw. Fälligkeitstag auf den 

Nachfristverlängerungstag verschoben werden kann. Des Weiteren können die Endgültigen 

Bedingungen eine Verschiebung der Zinszahlungstage bzw. des Fälligkeitstags bei Vorliegen einer 

Potenziellen Nichtanerkennung bzw. Moratorium auf den Bewertungstag für 

Nichtanerkennung/Moratorium vorsehen, sofern die Bedingung für die Verschiebung von 

Nichtanerkennung/Moratorium erfüllt sind. Schließlich können die Endgültigen Bedingungen eine 

Verschiebung der Zinszahlungstage bzw. des Fälligkeitstags bei Vorliegen eines Potenziellen 

Kreditereignisses vorsehen, bis eine Entscheidung über den Eintritt des Kreditereignisses vorliegt bzw. 

getroffen wurde.
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Wurde ein Zinszahlungstag oder der Fälligkeitstag verschoben, obwohl ein Maßgebliches Kreditereignis 

und daher ein Ereignis-Feststellungstag letztlich nicht eingetreten ist, zahlt die Emittentin an die 

Anleihegläubiger den entsprechenden Zinsbetrag bzw. den Auszahlungsbetrag, der normalerweise 

ohne eine solche Verschiebung an dem entsprechenden Zinszahlungstag bzw. Fälligkeitstag gezahlt 

worden wäre. Die Emittentin ist aufgrund einer solchen Verschiebung jedoch nicht verpflichtet, 

Ausgleichsbeträge zu zahlen.

11. Marktvolatilität und andere Faktoren

Der Markt für Schuldverschreibungen und Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen 

kann volatil sein und von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden.

Sollte sich während der Laufzeit einer Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibung die Bonität 

zumindest eines Referenzschuldners deutlich verschlechtern, ohne dass jedoch unmittelbar der Eintritt 

eines Kreditereignisses bevorsteht oder droht, so kann dies – auch in Abhängigkeit von den 

Korrelationen der Vermögenswerte der Referenzschuldner untereinander bei mehreren 

Referenzschuldnern – einen erheblichen negativen Einfluss auf die Kursentwicklung der 

Schuldverschreibungen haben.

Der Kurs der Schuldverschreibungen ist zudem abhängig von der Entwicklung der Marktpreise von 

anderen Kreditderivaten in Bezug auf den bzw. die Referenzschuldner.

Diese Kreditderivate unterliegen ihrerseits der Volatilität. Die Marktpreisentwicklung in Bezug auf die 

betreffenden Kreditderivate kann sich dabei von der Kursentwicklung der Schuldverschreibungen im 

Zuge einer Bonitätsverschlechterung des bzw. eines Referenzschuldners unterscheiden und kann eine 

(negative) Kursveränderung der Schuldverschreibungen noch verstärken. 

Die Marktpreisentwicklung von Kreditderivaten ist zudem nicht nur von der Bonitätserwartung bezüglich 

des bzw. der betreffenden Referenzschuldner abhängig, sondern beispielsweise auch von der 

Markterwartung in Bezug auf die allgemeine Ausfallwahrscheinlichkeit von Schuldnern. Dies kann zur 

Folge haben, dass sich der Kurs der Schuldverschreibungen aufgrund von Preisveränderungen im 

gesamten Kreditderivatemarkt negativ entwickelt, auch wenn hinsichtlich des bzw. der den 

Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Referenzschuldner(s) keinerlei Änderung der 

Bonitätserwartung eingetreten ist.

Im Fall einer Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibung und Nth-to-Default oder 

Verlustschwellenabhängigkeit kann zudem die Tatsache, dass bereits ein oder mehrere 

Kreditereignisse in Bezug auf die zugrundeliegenden Referenzschuldner, allerdings noch nicht die 

vorgesehene Gesamtanzahl, der von einem Kreditereignis betroffenen Referenzschuldner, erreicht 

wurde bzw. noch nicht die jeweilige Verlustschwelle überschritten wurde, eingetreten sind, einen 

erheblichen negativen Einfluss auf die Kursentwicklung der Schuldverschreibungen haben.

12. Korrelationsrisiken bei mehreren Referenzschuldnern

Der Kurs der Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen bezogen auf mehrere 

Referenzschuldner kann durch die Korrelation der Vermögenswerte der einzelnen Referenzschuldner 

untereinander negativ beeinflusst werden. 

Der im Folgenden benutzte Begriff der "Korrelation" bezieht sich jeweils auf die Vermögenskorrelation 

(engl. Fachbegriff "asset correlation") mindestens zweier Referenzschuldner. Eine positive Korrelation 

weist darauf hin, dass sich die Vermögenswerte zweier Referenzschuldner in dem betreffenden 

Zeitraum tendenziell in dieselbe Richtung bewegt haben, eine negative, dass die Bewegung tendenziell 

entgegengerichtet war.
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Die Abhängigkeit des Kurses von der Korrelation hängt von zahlreichen Faktoren ab und muss für jede 

einzelne Schuldverschreibung situationsbezogen analysiert werden.

13. Risikoausschließende oder risikoeinschränkende Geschäfte

Inhaber von Schuldverschreibungen sollten nicht darauf vertrauen, dass sie während der Laufzeit der 

Schuldverschreibungen Geschäfte abschließen können, durch deren Abschluss sie in der Lage sind, 

ihre Risiken im Zusammenhang mit den von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen auszuschließen. 

Ob dies möglich ist, hängt von den Marktverhältnissen und von den dem jeweiligen Geschäft zu Grunde 

liegenden Bedingungen ab. Unter Umständen können solche Geschäfte überhaupt nicht oder nur zu 

einem ungünstigen Marktpreis getätigt werden, so dass ein entsprechender Verlust entsteht.

Potenzielle Anleger in die Schuldverschreibungen, die sich mit einem Kauf der Schuldverschreibungen 

gegen Marktrisiken in Verbindung mit einer risikomäßig gegenläufigen Position in den möglichen 

Referenzverbindlichkeiten oder Lieferbaren Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Referenzschuldner 

absichern möchten, sollten sich der damit verbundenen Schwierigkeiten bewusst sein. So ist zum 

Beispiel der Wert der Schuldverschreibungen nicht notwendig unmittelbar an den Wert möglicher 

Referenzverbindlichkeiten oder Lieferbarer Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Referenzschuldner 

gekoppelt. Unter anderem aufgrund von Angebots- und Nachfrageschwankungen während der Laufzeit 

der Schuldverschreibungen kann keine Gewähr für eine parallele Wertentwicklung zu möglichen 

Referenzverbindlichkeiten oder Lieferbaren Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Referenzschuldner 

übernommen werden.

14. Interessenkonflikte hinsichtlich der Referenzschuldner

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen sind berechtigt, Schuldverschreibungen für eigene 

Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen, weitere Schuldverschreibungen 

auszugeben und Geschäfte betreffend Referenzverbindlichkeiten sowie Lieferbarer Verbindlichkeiten 

der Referenzschuldner abzuschließen. Die Emittentin sowie ihre verbundenen Unternehmen sind 

berechtigt, in Bezug auf die Schuldverschreibungen eine andere Funktion als die derzeitige auszuüben 

und außerdem in Bezug auf die möglichen Referenzverbindlichkeiten und Lieferbaren Verbindlichkeiten 

oder die Referenzschuldner weitere Derivative Instrumente auszugeben. Diese Geschäfte können 

einen positiven oder einen negativen Einfluss auf die Kursentwicklung der Schuldverschreibungen 

haben. Eine Einführung weiterer, konkurrierender Produkte auf dem Markt kann den Wert der 

Schuldverschreibungen beeinträchtigen. Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen sind 

berechtigt, in Verbindung mit künftigen Emissionen seitens der Referenzschuldner als Konsortialbank, 

als Finanzberater des jeweiligen Referenzschuldners oder als Geschäftsbank des Referenzschuldners 

zu fungieren. Aus diesen Tätigkeiten können Interessenkonflikte bei der Emittentin der 

Schuldverschreibungen erwachsen.

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen verfügen möglicherweise am Ausgabetag der 

Schuldverschreibungen oder anschließend über Informationen in Bezug auf Referenzschuldner, die für 

Inhaber von Schuldverschreibungen wesentlich sein können und die möglicherweise nicht öffentlich 

zugänglich oder den Anleihegläubigern nicht bekannt sind. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, den 

Anleihegläubigern solche Informationen offen zu legen.

X. Zusätzliche Risiken einer physischen Lieferung von Basiswerten oder 

Lieferbaren Verbindlichkeiten

Die Endgültigen Bedingungen können im Fall von Derivativen Schuldverschreibungen vorsehen, dass 

anstelle einer Zahlung die Lieferung von Basiswerten oder – im Fall von Kreditereignisabhängigen 

Derivativen Schuldverschreibungen – von Lieferbaren Verbindlichkeiten erfolgt. Der Erwerb von 
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Derivativen Schuldverschreibungen bzw. Kreditereignisabhängigen Derivativen Schuldverschreibungen 

bedingt zugleich eine Investitionsentscheidung in die betreffenden Basiswerte bzw. Lieferbaren 

Verbindlichkeiten. 

Anleger sollten beachten, dass sie mit Durchführung der physischen Lieferung hinsichtlich ihrer 

Zahlungsansprüche nicht mehr von der Kreditwürdigkeit der Emittentin abhängen, sondern 

ausschließlich vom Wert des gelieferten Basiswertes bzw. der Lieferbaren Verbindlichkeit und von der 

Kreditwürdigkeit des Schuldners des Basiswertes bzw. der Lieferbaren Verbindlichkeit und den 

einschlägigen Emissions- oder Vertragsbedingungen. Der Anleger trägt das Risiko des Wertverfalls der 

gelieferten Basiswerte bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten.

Kommt es zur physischen Lieferung von Basiswerten bzw. Lieferbarer Verbindlichkeiten, so werden 

diese in aller Regel hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht der ursprünglich vorgesehenen verbleibenden 

Restlaufzeit der Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der physischen Lieferung entsprechen. Dies 

bedeutet, dass der Anleger eine Änderung seines ursprünglichen Investitionshorizontes erfährt. 

Darüber hinaus kann der Marktwert gelieferter Basiswerte bzw. Lieferbarer Verbindlichkeiten mit langer 

Laufzeit im Verhältnis zu ihrem Nominalwert geringer als bei Verbindlichkeiten kürzerer Laufzeit sein. 

Zudem ergibt sich bei einer Lieferung von Basiswerten bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten mit einer 

längeren Restlaufzeit als die der Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der physischen Lieferung ein 

im Vergleich zu seinem ursprünglichen Investment erhöhtes Risiko aus einem möglichen Anstieg des 

allgemeinen Zinsniveaus nach der Lieferung derartiger Lieferbarer Verbindlichkeiten. Diese Risiken 

trägt der Anleger.

Sehen die Endgültigen Bedingungen physische Lieferung vor, kann insbesondere im Fall von 

Kreditereignisabhängigen Derivativen Schuldverschreibungen für die Ermittlung der Anzahl der zu 

liefernden Verbindlichkeiten vor allem deren Nominalwert im Verhältnis zum Nominalwert der 

Kreditereignisabhängigen Derivativen Schuldverschreibungen maßgeblich sein. Der Marktwert der zu 

liefernden Verbindlichkeiten nach Eintritt des Kreditereignisses bleibt dagegen außer Betracht. 

Anleger sollten beachten, dass Bruchteile von Basiswerten oder Lieferbaren Verbindlichkeiten nicht 

geliefert werden. Die Anzahl der zu liefernden Basiswerte bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten wird daher 

auf die nächstkleinere lieferbare Anzahl von Basiswerten bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten 

abgerundet. Die Endgültigen Bedingungen können daher vorsehen, dass hinsichtlich der nicht 

lieferbaren Bruchteile daher nur ein Barausgleich gezahlt wird oder kein Ausgleich erfolgt und Anleger 

insoweit einen Verlust erleiden können.

Der Wert der zu liefernden Basiswerte oder Lieferbaren Verbindlichkeiten kann den vom Anleger 

eingesetzten Kapitalbetrag weit unterschreiten und im Extremfall können die Basiswerte bzw. 

Lieferbaren Verbindlichkeiten wertlos sein. Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass der 

Anleger sämtliche im Zusammenhang mit der physischen Lieferung entstehenden Kosten, Gebühren, 

Provisionen und Steuern tragen muss.

Der Eintritt von Marktstörungen kann zu einer Verzögerung der physischen Lieferung oder dazu führen, 

dass anstelle der zur Lieferung vorgesehenen Basiswerte bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten andere 

Basiswerte bzw. Lieferbare Verbindlichkeiten geliefert werden oder ein Barausgleich stattfindet. 

Einzelheiten regeln die Endgültigen Bedingungen.

Der jeweils zu liefernde Basiswert bzw. die Lieferbare Verbindlichkeit kann über keine oder nur eine 

eingeschränkte Liquidität verfügen. Die Liquidität eines Basiswertes bzw. einer Lieferbaren 

Verbindlichkeit wird sich im Allgemeinen mit Fluktuationen des zugrunde liegenden Marktes, 

volkswirtschaftlichen Bedingungen, nationalen und internationalen politischen Entwicklungen, der 

Entwicklung in einer bestimmten Branche und der Bonität des betreffenden Schuldners des 

Basiswertes bzw. der Lieferbaren Verbindlichkeit ändern. 
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Der Basiswert bzw. die Referenzverbindlichkeit kann zudem Verkaufs- und 

Übertragungsbeschränkungen unterliegen und als illiquide betrachtet werden. Insbesondere kann bei 

Kreditereignisabhängigen Derivativen Schuldverschreibungen nach Eintritt eines Kreditereignisses 

gerade auch die eingeschränkte Liquidität einer Referenzverbindlichkeit zu einer Verringerung des 

Marktwerts der Referenzverbindlichkeit führen. 

Bei Basiswerten bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Festgelegte 

Währung der Schuldverschreibungen lauten, sind Anleihegläubiger zusätzlich dem Risiko 

schwankender Devisenkurse ausgesetzt. Dieses Risiko kommt zu dem Risiko des Kurswertverfalls des 

Basiswertes bzw. der Lieferbaren Verbindlichkeit hinzu.

Anleger sollten beachten, dass bei der physischen Lieferung von Gold zusätzliche Kosten auftreten 

können (beispielsweise Prägekosten bei der Prägung von zu liefernden Goldbarren oder Goldmünzen 

im Sinne von § 25c Umsatzsteuergesetz (UStG)).

Anleger sollten beachten, dass sie zur Durchführung der physischen Lieferung entsprechend der 

betreffenden Endgültigen Bedingungen gegebenenfalls ihrerseits Erklärungen abgeben oder 

Informationen übermitteln müssen. Für den Fall der Unterlassung der betreffenden Schritte können die 

einschlägigen Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass statt der physischen Lieferung eine 

Verwertung der betreffenden Basiswerte bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten erfolgt und u.a. die 

maßgeblichen Zeitpunkte für eine solche Verwertung bestimmen. Im Falle einer solchen Verwertung 

kann der Gegenwert des entsprechenden Barausgleichs deutlich unter dem Wert liegen, den die 

betreffenden Basiswerte bzw. Lieferbaren Verbindlichkeiten gegebenenfalls zum Zeitpunkt ihrer 

Lieferung oder danach aufgewiesen hätten.

Anleger sollten daher insbesondere etwaige in den Endgültigen Bedingungen enthaltene Risikofaktoren 

bezüglich der die physische Lieferung vorsehenden Derivativen Schuldverschreibungen bzw. 

Kreditereignisabhängigen Derivativen Schuldverschreibungen lesen und gegebenenfalls ihre Berater 

konsultieren.

XI. Zusammenhang zwischen Emittenten- und einem etwaigen Produktrating

Ein Rating der Emittentin spiegelt die Bonität der Emittentin wider, keinesfalls aber die möglichen 

Auswirkungen der vorstehend beschriebenen Faktoren oder sonstiger Faktoren auf den Marktwert von 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen. Ein etwaiges auf eine einzelne Emission von 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen bezogenes Rating kann vom Rating der Emittentin 

abweichen. Entsprechend sollten potenzielle Anleger die Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe und die Eignung solcher Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe angesichts ihrer persönlichen Umstände mit ihren eigenen Finanz-, Steuer- und 

Rechtsberatern erörtern.

XII. Zusätzliche Risikofaktoren betreffend die Pfandbriefe 

Pfandbriefe unterliegen grundsätzlich denselben Risiken, die bereits zuvor unter I. bis V. beschrieben

wurden. Bei Pfandbriefen ist jedoch zu beachten, dass die Pfandbriefe durch Vermögenswerte gedeckt 

sind, die den Pfandbriefgläubigern im Falle einer Insolvenz der Emittentin vorrangig zur Verfügung 

stehen.

Die Emissionsbedingungen der Pfandbriefe, sehen weder Kündigungsgründe für Pfandbriefgläubiger 

(Events of Default) noch ein Kündigungsrecht für Gläubiger der Pfandbriefe (Pfandbriefholder put 

option) vor. 

In Fällen der Auferlegung einer Quellensteuer oder eines Einbehaltes in Form von gemäß den 

Schuldverschreibungen auf Zinszahlungen erhobenen Steuern werden keine zusätzlichen Beträge an 
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die Anleger gezahlt, so dass Anleger Zinszahlungen abzüglich solcher Quellensteuern oder Einbehalte 

erhalten werden.
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Allgemeine Hinweise

Begriffsbezeichnungen hinsichtlich der Emittentin

Soweit sich nicht aus dem Zusammenhang etwas anderes ergibt, bezeichnen die Begriffe 

"Emittentin", "Landesbank Baden-Württemberg" und "LBBW" die Landesbank Baden-

Württemberg und der Begriff "LBBW-Konzern" die Landesbank Baden-Württemberg 

einschließlich ihrer konsolidierten Beteiligungen (dabei handelt es sich um diejenigen 

Tochtergesellschaften, Kapitalbeteiligungen und verbundenen Unternehmen, die im 

Konzernabschluss der LBBW aufgeführt sind).

Informationen zu diesem Basisprospekt

Die Emittentin hat gemäß § 13 Wertpapierprospektgesetz diesen Basisprospekt der zuständigen 

Behörde, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zur Billigung vorgelegt 

und der zuständigen Behörde mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, gemäß dem Angebotsprogramm 

ausgegebene Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe in Deutschland öffentlich anzubieten. 

Die Emittentin hat bei der BaFin beantragt, der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde 

(FMA) und der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg eine 

Billigungsbescheinigung, wonach der Prospekt gemäß dem deutschen 

Wertpapierprospektgesetz, das die Prospektrichtlinie in deutsches Recht umsetzt, erstellt 

wurde, auszustellen und zusammen mit einer Kopie des Prospekts an die vorgenannten 

Behörden zum Zwecke der Notifizierung zu übermitteln.

Dieser Basisprospekt wurde in deutscher Sprache abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen 

legen fest, dass in Bezug auf eine bestimmte Emission von Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefen entweder die deutsche Sprachfassung oder die englische Sprachfassung der 

Emissionsbedingungen verbindlich ist.

Die Landesbank Baden-Württemberg kann auf Grundlage dieses Basisprospekts für einen 

Zeitraum von bis zu zwölf Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung dieses Basisprospektes 

unter dem Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen (das "Angebotsprogramm") 

ausgegebene, deutschem Recht unterliegende Standardschuldverschreibungen und deutschem 

Recht unterliegende Derivative Schuldverschreibungen, einschließlich nennwertloser 

Derivativer Schuldverschreibungen in Form von Basiswert abhängigen Zertifikaten, verbriefter 

Optionsrechte bezogen auf Basiswerte, jeweils mit oder ohne Nachrang, und 

Kreditereignisabhängiger Derivativer Schuldverschreibungen (ausschließlich Zertifikate und 

Optionsscheine) sowie Pfandbriefe (Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe),

anbieten. Der Nennbetrag bzw. Nominalbetrag bzw. das Bezugsverhältnis der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, die Emissionswährung, die gegebenenfalls auf die 

Schuldverschreibungen zu zahlenden Zinsen und Beträge, die jeweiligen Basiswerte, die 

Ausgabepreise und die Laufzeiten der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe sowie sämtliche 

sonstige nicht in diesem Basisprospekt enthaltenen Bedingungen, die für eine bestimmte 

Tranche (wie in den "Emissionsbedingungen" definiert) der Schuldverschreibungen bzw.

Pfandbriefe gelten, sind im jeweiligen, die Endgültigen Bedingungen im Sinne des Art. 26 Ziff. 5 

Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 enthaltenden Dokument 

(jeweils "Endgültige Bedingungen") festgelegt. Die Schuldverschreibungen können auf die 

Währung Euro oder andere in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegte Währungen 

lauten. 
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Dieser Basisprospekt ist in Zusammenhang mit etwaigen Nachträgen zum Basisprospekt zu 

lesen. Die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen veröffentlichten endgültigen 

Bedingungen einer Wertpapieremission sind in Zusammenhang mit diesem Basisprospekt und 

etwaigen Nachträgen zu lesen.

Überblick über die wichtigsten Verkaufsbeschränkungen

Dieser Basisprospekt beinhaltet weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum 

Erwerb der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe in Ländern, in denen ein solches Angebot 

oder eine solche Aufforderung zum Erwerb unzulässig wäre. Die Veröffentlichung oder der 

Vertrieb dieses Basisprospektes sowie Verkaufsangebote oder der Verkauf von 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen kann in bestimmten Ländern rechtlich unzulässig 

sein. Die Landesbank Baden-Württemberg gibt keine Gewähr dafür, dass dieser Basisprospekt 

gemäß den jeweils anwendbaren Registrierungs- oder Billigungserfordernissen oder sonstigen 

Anforderungen in dem betreffenden Land oder unter einer in diesem Land anwendbaren 

Ausnahmebestimmung vertrieben werden darf oder dass die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe nach diesen Bestimmungen angeboten werden dürfen. Die Landesbank Baden-

Württemberg übernimmt keine Verantwortung für einen derartigen Vertrieb oder ein derartiges 

Angebot. Insbesondere hat die Landesbank Baden-Württemberg keine Maßnahmen gestattet 

oder veranlasst, die ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe oder 

einen Vertrieb dieses Basisprospektes in Ländern ermöglichen würden, in denen hierfür 

besondere Maßnahmen erforderlich sind. Dementsprechend dürfen die Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefe weder direkt oder indirekt angeboten oder verkauft werden, noch darf dieser 

Basisprospekt oder Werbe- oder Angebotsmaterialien vertrieben oder veröffentlicht werden, es 

sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den in den betreffenden Ländern anwendbaren 

gesetzlichen Bestimmungen.

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe sowie die ggf. aufgrund einer Auszahlung oder 

Ausübung von Derivativen Schuldverschreibungen zu liefernden Wertpapiere sind und werden 

in Zukunft weder nach den Vorschriften des Securities Act oder einer anderen 

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten 

Staaten von Amerika registriert noch wurde der Handel der Derivativen Wertpapiere von der U.S. 

Commodity Futures Trading Commission gemäß der jeweils gültigen Fassung des U.S. 

Commodity Exchange Acts genehmigt. Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe unterliegen 

eventuell den Bestimmungen des U.S.-Steuerrechts. Abgesehen von bestimmten Ausnahmen, 

dürfen die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe sowie die ggf. aufgrund einer Auszahlung 

oder Ausübung von Derivativen Schuldverschreibungen zu liefernden Wertpapiere nicht 

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, bzw. an oder für Rechnung oder zugunsten von 

U.S.-Personen (wie im U.S. Internal Revenue Code von 1986, in der jeweils gültigen Fassung und 

der hierunter ergangenen Bestimmungen sowie in Regulation S unter dem Securities Act 

definiert), angeboten, verkauft oder geliefert werden (siehe Abschnitt 

"Verkaufsbeschränkungen" unter Abschnitt G. der Wertpapierbeschreibung). 

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe dürfen innerhalb der Vertragsstaaten des 

Europäischen Wirtschaftsraums ab dem Zeitpunkt, zu dem die "Richtlinie 2003/71/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der 

beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu 

veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG" ("Prospektrichtlinie", zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU vom 24. November 2010 (die "Änderungsrichtlinie")) in 

den betreffenden Vertragsstaaten umgesetzt wird, nur in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen der Prospektrichtlinie und den in den betreffenden Vertragsstaaten zur 
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Umsetzung der Prospektrichtlinie erlassenen Gesetzen und Vorschriften öffentlich angeboten 

und veräußert werden.

Sollten Personen in den Besitz dieses Basisprospektes, von Schuldverschreibungen oder von 

Pfandbriefen gelangen, müssen sie sich selbst über etwa anwendbare Beschränkungen 

betreffend den Vertrieb des Basisprospektes bzw. das Angebot oder den Verkauf der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen informieren und diese Beschränkungen beachten. 

Auf die in den Vereinigten Staaten von Amerika und hinsichtlich US-Personen geltenden 

Beschränkungen für den Vertrieb des Basisprospektes sowie für das Angebot und den Verkauf 

der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe wird besonders hingewiesen (siehe Abschnitt 

"Verkaufsbeschränkungen" unter Abschnitt G. der Wertpapierbeschreibung).

Die Landesbank Baden-Württemberg gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen darüber 

ab, ob eine Anlage in unter dem Angebotsprogramm ausgegebene Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe nach den jeweils anwendbaren Gesetzen eines Landes zulässig ist. Jeder Anleger 

muss sich selbst vergewissern, ob er das mit dem Erwerb von Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefen verbundene wirtschaftliche Risiko tragen kann.

Stabilisierung

Im Zusammenhang mit jeder Emission von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen kann eine 

in den betreffenden Endgültigen Bedingungen benannte Person als kursstabilisierende Stelle 

(die "Kursstabilisierende Stelle") tätig werden oder Transaktionen tätigen, um den Kurs der 

Schuldverschreibungen über demjenigen Kurs zu stützen, der andernfalls im Markt 

vorherrschen würde. Allerdings wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die 

Kursstabilisierende Stelle tatsächlich derartige Stabilisierungsmaßnahmen vornehmen wird. 

Stabilisierungsmaßnahmen können an oder nach dem Tag beginnen, an dem die Bedingungen 

für das Angebot der betreffenden Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe in angemessener 

Weise öffentlich bekannt gemacht werden; etwaige Stabilisierungsmaßnahmen dürfen jederzeit 

beendet werden, müssen jedoch spätestens 30 Kalendertage nach dem Ausgabetag der 

betreffenden Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe oder, sollte dieser Zeitpunkt vor dem 

vorgenannten Zeitpunkt eintreten, 60 Kalendertage nach der Zuteilung der betreffenden 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, oder spätestens zu demjenigen Zeitpunkt beendet 

sein, der stattdessen für die Rechtsordnung, in der die betreffenden Stabilisierungsmaßnahmen 

ergriffen werden, maßgeblich ist. Stabilisierungsmaßnahmen müssen von der/den jeweilige(n) 

Kursstabilisierenden Stelle(n) (bzw. die für diese tätige(n) Person(en)) in sämtlichen 

maßgeblichen Rechtsordnungen stets in Übereinstimmung mit sämtlichen maßgeblichen 

Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Regelungen durchgeführt werden. 

Verwendung des Basisprospekts und anderweitige Hinweise

Die Verwendung dieses Basisprospektes ist ausschließlich für Zwecke einer 

Anlageentscheidung über die in diesem Basisprospekt beschriebenen Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefe gestattet. Jede über die Zwecke des WpPG hinausgehende Nutzung des 

Basisprospektes ist unzulässig.

Ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg sowie gegebenenfalls die sonstigen in 

diesem Basisprospekt genannten Quellen, haben die zur Erstellung dieses Basisprospektes 

benötigten Informationen zur Verfügung gestellt.
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Die Landesbank Baden-Württemberg hat niemanden zur Abgabe von Gewährleistungen oder zur 

Weiterleitung von Informationen betreffend die LBBW oder die Schuldverschreibungen bzw. die 

Pfandbriefe ermächtigt, die über den Inhalt dieses Basisprospektes, seiner etwaigen Nachträge 

und der betreffenden Endgültigen Bedingungen hinausgehen. Dementsprechend gelten etwa 

abgegebene Gewährleistungen oder Informationen nicht als von der Landesbank Baden-

Württemberg ermächtigt.

Es ist nicht gewährleistet, dass sämtliche in diesem Basisprospekt, seinen etwaigen Nachträgen 

oder in den betreffenden Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen nach ihrer 

jeweiligen Veröffentlichung noch zutreffend sind. Die Emittentin wird jedoch gemäß § 16 

Wertpapierprospektgesetz jeden wichtigen neuen Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit 

in Bezug auf die in diesem Basisprospekt und seinen etwaigen Nachträgen enthaltenen 

Informationen, die die Beurteilung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe beeinflussen 

können, jeweils in einem Nachtrag zum Basisprospekt bekannt geben.

Weder dieser Basisprospekt noch etwaige Nachträge hierzu noch die betreffenden Endgültigen 

Bedingungen oder sonstige in Zusammenhang mit diesem Angebotsprogramm oder den 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen zur Verfügung gestellten Informationen bezwecken 

es (i) als Basis für ein Bonitätsurteil oder (ii) als Empfehlung, Angebot oder Aufforderung der 

Landesbank Baden-Württemberg zu dienen, unter dem Angebotsprogramm ausgegebene 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe zu erwerben oder zu zeichnen. Anleger müssen ihre 

Anlageentscheidungen auf eigene Untersuchungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

sowie der Bonität der Landesbank Baden-Württemberg und der Bedingungen der angebotenen 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe stützen, einschließlich der Chancen und der Risiken, 

die damit verbunden sind.

Weder die Landesbank Baden-Württemberg noch ein Dritter hat eine Verpflichtung zum Erwerb 

der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe oder zur Herstellung oder Aufrechterhaltung einer 

Marktliquidität übernommen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich in 

Bezug auf unter dem Angebotsprogramm ausgegebene Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe ein liquider Markt entwickelt.

Interpretation von Begriffen

Begriffe, die in diesem Basisprospekt im Singular verwendet werden, beziehen sich auch auf 

den Plural dieser Begriffe, es sei denn, der jeweilige Zusammenhang schließt eine solche 

Interpretation aus. 
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Verantwortliche Personen 

Die Emittentin, mit Sitz in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe und Mainz, übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 

Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospektes und erklärt hiermit, dass 

ihres Wissens die Angaben in diesem Basisprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände 

ausgelassen sind.

Die Emittentin erklärt hiermit, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, 

dass die in dem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen 

ausgelassen wurden, die die Aussage des Basisprospektes wahrscheinlich verändern.

Die Emittentin kann aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Zusammenfassung, einschließlich 

einer Übersetzung davon, haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die 

Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie im Zusammenhang mit 

anderen Teilen des Prospektes gelesen wird.
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Informationen Dritter 

Soweit in der Beschreibung der Wertpapiere Angaben enthalten sind, die erkenntlich nicht von der 

Emittentin, sondern von Dritten gemacht worden sind, gewährleistet die Emittentin diesbezüglich nur 

die sorgfältige Zusammenstellung und korrekte Wiedergabe dieser Informationen. Eine explizite 

Prüfung der Informationen ist jedoch nicht erfolgt.

Die Emittentin bestätigt, dass von Seiten Dritter übernommene Informationen korrekt wiedergegeben 

wurden und dass – soweit es der Emittentin bekannt ist und aus den von der dritten Partei übermittelten 

Informationen abgeleitet werden konnte – keine Tatsachen unterschlagen wurden, die die 

reproduzierten Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. Die Emittentin hat die 

Identität der Quelle(n) der Informationen festgestellt und diese Quelle(n) angegeben.
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Emittentenangaben

Neben den nachfolgenden Informationen sind folgende Dokumente, die Teile des 

Registrierungsformulars der Emittentin vom 27. Juni 2012 darstellen, mit weiteren Angaben zur 

Emittentin durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (siehe auch "Durch Verweis einbezogene 

Dokumente"): 

- Auszüge aus den Geschäftsberichten der Landesbank Baden-Württemberg für die Geschäftsjahre 

2010 und 2011, die den geprüften Konzernabschluss sowie den geprüften Konzernlagebericht der 

Geschäftsjahre 2010 bzw. 2011 enthalten; 

- Jahresabschluss der Landesbank Baden-Württemberg für das Geschäftsjahr 2011, der den geprüften 

Lagebericht des Geschäftsjahres 2011 enthält. 
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Informationen über die Landesbank Baden-Württemberg

A. Allgemeines

I. Gründung, Firma und Sitz 

Die LBBW ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die LBBW ist eine nach dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit eingetragenen Sitzen in Stuttgart, Karlsruhe, 

Mannheim und Mainz. Sie entstand zum 1. Januar 1999 durch die Vereinigung der Südwestdeutschen 

Landesbank Girozentrale, der Landesgirokasse – öffentliche Bank und Landessparkasse – sowie der 

Landeskreditbank Baden-Württemberg-Marktteil aufgrund des Gesetzes über die Landesbank Baden-

Württemberg vom 11. November 1998. Zuvor wurde mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 der Förderteil 

der Landeskreditbank Baden-Württemberg vom Marktteil abgetrennt und zu diesem Datum auf die neu 

gegründete Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank übertragen. Die LBBW führt die 

Funktionen ihrer Rechtsvorgänger fort.

Zum 1. Januar 2005 wurde die LRP Landesbank Rheinland-Pfalz eine hundertprozentige Tochter der 

LBBW. Zum 1. August 2005 erfolgte die Eingliederung der Baden-Württembergische Bank ("BW-

Bank") als rechtlich unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts in die LBBW.

Zum 1. April 2008 wurde die bisherige Landesbank Sachsen Aktiengesellschaft als rechtlich 

unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts in die LBBW integriert.

Zum 1. Juli 2008 wurde die bisherige hundertprozentige Tochter LRP Landesbank Rheinland-Pfalz als 

rechtlich unselbstständige Anstalt in die LBBW integriert.

II. Träger

Träger der LBBW sind der Sparkassenverband Baden-Württemberg ("SVBW"), das Land Baden-

Württemberg ("Land"), die Landeshauptstadt Stuttgart ("Stadt"), die Landesbeteiligungen Baden-

Württemberg GmbH ("Landesbeteiligungen BW") sowie die Landeskreditbank Baden-Württemberg –

Förderbank ("L-Bank").

Am Stammkapital der LBBW (Stammkapitalklassen A und B) in Höhe von 2.583,5 Mio. EUR sind 

derzeit beteiligt:

der SVBW mit 1.047,2 Mio. EUR (40,534 %)

das Land mit 505,6 Mio. EUR (19,570 %)

die Stadt mit 489,1 Mio. EUR (18,932 %)

die Landesbeteiligungen BW mit 471,7 Mio. EUR (18,258 %)

die L-Bank mit 69,9 Mio. EUR (2,706 %)

III. Handelsregister 

Die Landesbank Baden-Württemberg ist im Handelsregister wie folgt eingetragen: Amtsgericht Stuttgart 

– Registergericht: HRA 12704; Amtsgericht Mannheim – Registergericht: HRA 004356 (für Mannheim) 

und HRA 104440 (für Karlsruhe); Amtsgericht Mainz – Registergericht: HRA 40687.
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IV. Sitze

In Deutschland unterhält die LBBW Hauptsitze in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz, über 

200 Filialen, vorwiegend in Baden-Württemberg, sowie Stützpunkte in bedeutenden deutschen Städten. 

Die LBBW beschäftigte zum 31. Dezember 2011 auf Konzernebene 12.231 Mitarbeiter.

Die Adressen der derzeitigen Hauptsitze lauten:

Stuttgart Karlsruhe Mannheim Mainz

Am Hauptbahnhof 2 Ludwig-Erhard-Allee 4 Augustaanlage 33 Große Bleiche 54-56

70173 Stuttgart 76131 Karlsruhe 68165 Mannheim 55116Mainz

Tel.: +49 (0)711 127-0 Tel.: +49 (0)721 142-0 Tel.: +49 (0)621 428-0 Tel.: +49 (0)6131 64-
37800

V. Organe

Die Organe der LBBW sind die Hauptversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

VI. Vorstand

Der Vorstand besteht aus mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands 

sowie den Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands. Der Vorstand führt die 

Geschäfte der LBBW und vertritt die LBBW. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der LBBW 

zuständig, für die nicht nach dem Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg oder auf Grund der 

Satzung eine andere Zuständigkeit bestimmt ist.

Zum 24. April 2012 gehörten folgende Mitglieder dem Vorstand an:

Hans-Jörg Vetter, Vorsitzender des Vorstands

Michael Horn, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands

Karl-Manfred Lochner

Ingo Mandt

Hans-Joachim Strüder.

Die Mitglieder des Vorstands haben ihre Geschäftsadresse jeweils Am Hauptbahnhof 2, 70173 

Stuttgart.

Die Mitglieder des Vorstands nehmen im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen für 

die Emittentin relevante Mandate in Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorganen bei folgenden 

anderen Gesellschaften wahr:

Vetter, Hans-Jörg Allgaier Werke GmbH

BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH

Flughafen Stuttgart GmbH

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank
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LBBW Equity Partners GmbH & Co. KG 

LBBW Immobilien Management GmbH

LHI Leasing GmbH

Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft

Süd Beteiligungen GmbH

Vereinigung der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse e.V.

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Horn, Michael Bankhaus Ellwanger & Geiger KG

Grieshaber Logistik AG, Weingarten

LBBW Bank CZ a.s.

MKB Mittelrheinische Bank GmbH

MMV Leasing GmbH

Siedlungswerk gemeinnützige Gesellschaft für Wohnungs- und 
Städtebau mbH

SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Wüstenrot & Württembergische AG

Lochner, Karl-Manfred LBBW Immobilien Management GmbH

LHI Leasing GmbH

MKB Mittelrheinische Bank GmbH

MMV Leasing GmbH

Süd Beteiligungen GmbH

SüdFactoring GmbH

SüdLeasing GmbH

Mandt, Ingo BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft

LBBW Bank CZ a.s.

LBBW Immobilien Management GmbH

LBBW Luxemburg S.A.

LHI Leasing GmbH

MKB Mittelrheinische Bank GmbH

MMV Leasing GmbH

RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG

S Rating und Risikosysteme GmbH
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Süd Beteiligungen GmbH

SüdFactoring GmbH

SüdLeasing GmbH

Strüder, Hans-Joachim ADCapital AG

Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH

Baden-Württembergische Wertpapierbörse

börse-stuttgart AG

börse-stuttgart Holding GmbH

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Euwax AG

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

LBBW Luxemburg S.A.

SV SparkassenVersicherung Holding AG

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank

VII. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern und hat die Geschäftsführung zu überwachen. Er beschließt 

über Feststellung des Jahresabschlusses und über die Änderung der Grundsätze der Geschäftspolitik.

Zum 24. April 2012 gehörten folgende Mitglieder dem Aufsichtsrat der LBBW an:

Hans Bauer Beschäftigtenvertreter der 
Landesbank Baden-Württemberg

Harald Coblenz Beschäftigtenvertreter der 
Landesbank Baden-Württemberg

Wolfgang Dietz Oberbürgermeister der 
Stadt Weil am Rhein

Walter Fröschle Beschäftigtenvertreter der 
Landesbank Baden-Württemberg

Helmut Himmelsbach Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Südwestdeutschen Salzwerke AG

Professor Dr. sc. techn. Dieter 
Hundt

Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Allgaier Werke GmbH

Jens Jungbauer Beschäftigtenvertreter der 
Landesbank Baden-Württemberg

Bettina Kies-Hartmann Beschäftigtenvertreterin der 
Landesbank Baden-Württemberg

Günther Nollert Beschäftigtenvertreter der 
Landesbank Baden-Württemberg

Dr. Fritz Oesterle Rechtsanwalt, Büro Oesterle
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Dipl.-Kfm. Martin Peters Geschäftsführender Gesellschafter der 
Unternehmensgruppe Eberspächer

Klaus-Peter Murawski Staatssekretär im Staatsministerium 
Baden-Württemberg und Chef der Staatskanzlei

Norbert H. Quack Rechtsanwalt, Notar, Kanzlei Quack Gutterer & Partnery

Dr. Nils Schmid MdL Stv. Ministerpräsident, Minister für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-
Württemberg

Claus Schmiedel MdL Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Peter Schneider MdL Präsident des 
Sparkassenverbandes Baden-Württemberg

Dr. Wolfgang Schuster Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Stuttgart

Dr.-Ing. Hans-Jochem Steim Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG

Hans Wagener Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Dipl.-Kfm. Volker Wirth Sparkassendirektor, Vorsitzender des Vorstands der
Sparkasse Singen-Radolfzell

Norbert Zipf Beschäftigtenvertreter der 
Landesbank Baden-Württemberg

Vorsitzender: Hans Wagener

Stv. Vorsitzender: Dr. Nils Schmid MdL

VIII. Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat zu seiner Unterstützung den Präsidialausschuss, den Prüfungsausschuss sowie 

den Risikoausschuss gebildet. 

Der Präsidialausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Er beschließt über 

die Anstellung und Entlassung der Vorstandsmitglieder, wobei die Festlegung der Vergütung dem 

Aufsichtsrat obliegt. Er vertritt die Landesbank gegenüber dem Vorstand und begleitet die Landesbank 

bei der Restrukturierung. 

Der Prüfungsausschuss überwacht den Rechnungslegungsprozess, die Wirksamkeit des internen 

Kontrollsystems, des internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems sowie die 

Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses. Er überwacht und überprüft die Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers, insbesondere die von diesem für die Landesbank neben der Prüfung erbrachten 

zusätzlichen Leistungen. Er berichtet dem Aufsichtsrat über das Ergebnis der Prüfung des 

Jahresabschlusses. 

Der Risikoausschuss überwacht die Geschäftsführung des Vorstands einschließlich der Geschäftsfelder 

der unselbstständigen Anstalten im Hinblick auf die Risikoarten sowie die Wirksamkeit des internen 

Kontrollsystems, des internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems. Dem 

Risikoausschuss obliegt die Zustimmung zu Angelegenheiten des Aktivgeschäfts nach Maßgabe der 

vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung für den Risikoausschuss. Er ist zudem über Kredite 

zu unterrichten, die über vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung festgelegte Merkmale verfügen.
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IX. Hauptversammlung

Die Hauptversammlung besteht aus den Trägern. Diese üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der 

LBBW in der Hauptversammlung aus und werden in der Hauptversammlung durch eine oder mehrere 

Personen vertreten. Die Hauptversammlung beschließt u. a. über die Bestellung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats, die nicht von den Beschäftigten gewählt werden, sowie die Bestätigung der Vertreter der 

Beschäftigten im Aufsichtsrat, über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie über die Entlastung der 

Aufsichtsrats- und der Vorstandsmitglieder.

X. Beirat der LBBW

Ein aus derzeit 107 Mitgliedern bestehender Beirat berät den Vorstand in Bezug auf allgemeine 

Angelegenheiten der LBBW und fördert den Erfahrungsaustausch zwischen der LBBW, 

Privatunternehmen und der öffentlichen Verwaltung.

XI. Interessenskonflikte

Bei den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der LBBW bestehen keine potenziellen 

Interessenskonflikte zwischen ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen einerseits und 

den Verpflichtungen gegenüber der LBBW andererseits.

XII. Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der LBBW und des LBBW-Konzerns für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 

2011 sowie der Jahresabschluss des LBBW-Konzerns für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010 

wurden von zugelassenen Abschlussprüfern der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 

Geschäftssitz in der Theodor-Heuss-Straße 5, 70174 Stuttgart geprüft und mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die KPMG AG ist Mitglied der deutschen 

Wirtschaftsprüferkammer.

XIII. Dividenden

In jedem der Geschäftsjahre von 1989-1996 schüttete das Vorgängerinstitut Südwestdeutsche 

Landesbank Girozentrale eine Dividende nach Steuern in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals an ihre 

Anteilseigner aus. In den Geschäftsjahren 1997 und 1998 betrug die Dividende nach Steuern 6 % ihres 

Stammkapitals. Ein weiteres Vorgängerinstitut, die Landesgirokasse, bezahlte in den Geschäftsjahren 

1995-1998 eine Dividende nach Steuern in Höhe von 25 % des ausschüttungsfähigen Gewinns an ihre 

Träger. In den Jahren 1999-2008 schüttete die Landesbank Baden-Württemberg eine Dividende nach 

Steuern in Höhe von 6 % ihres Stammkapitals aus.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden aufgrund des negativen HGB-Jahresergebnisses die von der LBBW und 

den in ihr aufgegangenen Vorgängerinstituten ausgegebenen Genussscheine und stillen Einlagen nicht 

bedient und partizipierten darüber hinaus am Jahresfehlbetrag bzw. Bilanzverlust. Im HGB-

Einzelabschluss des Geschäftsjahres 2010 wiederum erzielte die LBBW einen Jahresüberschuss nach 

Steuern von 284 Mio. EUR. Aufgrund dieses positiven Ergebnisses kam es zu einer Teilauffüllung der 

im Jahr zuvor herabgesetzten Rückzahlungsansprüche aus den Genussscheinen und stillen Einlagen 

um 4,5 Prozentpunkte auf 93,2 % des Nennwerts.

Im HGB-Einzelabschluss des Geschäftsjahres 2011 erzielte die LBBW einen Jahresüberschuss nach 

Steuern von 404 Mio. EUR. Das deutlich verbesserte Ergebnis ermöglichte eine vollständige 

Wiederauffüllung der stillen Einlagen und Genussrechte auf 100 % des Nominalkapitals. Eine 

Ausschüttung, weder für laufende noch für nachzuholende Zinsansprüche auf stille Einlagen und 

Genussrechte, erfolgt für das Geschäftsjahr 2011 nicht.
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XIV. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der LBBW entspricht dem Kalenderjahr.

XV. Konzernunternehmen

Die Liste des Anteilsbesitzes des LBBW-Konzerns (per 31. Dezember 2011) ist im Annex 1 zum 

Registrierungsformular auf A-175 bis A-184 abgedruckt.

B. Geschäftstätigkeit und Strategie der Landesbank Baden-Württemberg

I. Überblick LBBW Konzern 

Die LBBW ist gemäß Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg:

 Universalbank und internationale Geschäftsbank, 

 Zentralbank der Sparkassen und

 Sparkasse in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die LBBW verfügt über volle Geschäfts- und Niederlassungsfreiheit. Sie kann alle Arten von Bank- und 

Finanzdienstleistungen betreiben sowie alle sonstigen Geschäfte, die der Landesbank dienen. 

Damit wurde der Gestaltungsspielraum für die Geschäftsentwicklung bewusst weit gesteckt, um stets 

die optimale Marktpositionierung angesichts sich ständig wandelnder Marktbedingungen zu 

gewährleisten. 

Die LBBW orientiert sich dabei an den Bedürfnissen ihrer heimischen Kunden. Zusammen mit den 

regionalen Kundenbanken BW-Bank, Rheinland-Pfalz Bank und Sachsen Bank bietet sie in bundesweit 

über 200 Filialen und Stützpunkten alle Geschäftsarten einer modernen Großbank mit einer breiten 

regionalen Verwurzelung. Nach dem Landesbankgesetz erfüllt die LBBW auf dem Gebiet der 

Landeshauptstadt Stuttgart die Aufgaben einer Sparkasse. Innerhalb der LBBW nimmt die BW-Bank 

diese Aufgabe wahr.

Zusätzlich begleitet die LBBW ihre heimischen Kunden sowie die Kunden der betreuten Sparkassen ins 

Ausland und bietet an ausgewählten Standorten einen Vor-Ort-Service. Mit Niederlassungen und 

Repräsentanzen sowie fünf German Centres - in Peking, Mexiko-Stadt, Singapur, Delhi.Gurgaon sowie 

Moskau - ist die LBBW an den aufstrebenden Zentren der Weltwirtschaft zur Begleitung ihrer 

heimischen Unternehmenskunden präsent.

Auf bestimmte Geschäftsfelder wie Leasing, Factoring, Asset Management, Immobilien oder 

Beteiligungsfinanzierung spezialisierte Tochtergesellschaften diversifizieren und ergänzen ferner das 

Leistungsportfolio der LBBW.

Entwicklung der Vermögenslage des LBBW-Konzerns

Das Geschäftsvolumen, bestehend aus Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen sowie den 

Unwiderruflichen Kreditzusagen, nahm im Geschäftsjahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 

- 1,2 Mrd. EUR auf 401,7 Mrd. EUR ab. Die Konzernbilanzsumme der LBBW reduzierte sich im 

gleichen Zeitraum um - 1,4 Mrd. EUR auf 373,1 Mrd. EUR.

Auf der Aktivseite wurde der Rückgang der Forderungen an Kreditinstituten und Kunden sowie der 

Finanzanlagen durch den Anstieg der erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente 

kompensiert. Dieser Anstieg um 20,7 Mrd. EUR auf 116,3 Mrd. EUR resultierte maßgeblich aus den 
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positiven Marktwerten von OTC-Zinsderivaten insbesondere aufgrund des gesunkenen 

Kapitalmarktzinsniveaus im Geschäftsjahr 2011. Eine entsprechende Entwicklung war auch bei den 

zum Fair Value bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

Der Rückgang der Finanzanlagen und Anteile an At Equity bilanzierten Unternehmen um 

- 11,7 Mrd. EUR auf 63,7 Mrd. EUR resultierte insbesondere aus Fälligkeiten im abgelaufenen 

Geschäftsjahr bei Geldmarktpapieren sowie Anleihen und Schuldverschreibungen anderer Emittenten.

Auf der Passivseite stellten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 77,8 Mrd. EUR eine der 

wesentlichsten Refinanzierungssäulen des Konzerns dar. Gegenüber dem 31. Dezember 2010 

verzeichnete dieser Posten einen Rückgang in Höhe von - 1,5 Mrd. EUR, welcher insbesondere auf die 

Abnahme der Schuldscheindarlehen um - 1,3 Mrd. EUR zurückzuführen war. Darüber hinaus war auch 

im Bestand der kurzfristigen Geldhandelsgeschäfte ein Rückgang von - 0,9 Mrd. EUR zu verzeichnen. 

Zusätzlich wurden Bestandsumgliederungen von Kontrahenten in die Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten zum Stichtag 31. Dezember 2011 vorgenommen. Bereinigt um diese 

Umgliederungseffekte wären die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 8,6 Mrd. EUR

zurückgegangen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden reduzierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 

- 7,8 Mrd. EUR auf 80,2 Mrd. EUR. Der Rückgang entfiel insbesondere auf die oben genannten 

Bestandsumgliederung in die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Unter Berücksichtigung 

dieses Effektes wären die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden lediglich um - 0,7 Mrd. EUR

zurückgegangen.

Die Verbrieften Verbindlichkeiten wiesen zum Ende der Berichtsperiode mit einem Bestand von 

71,7 Mrd. EUR eine Reduktion von - 10,0 Mrd. EUR auf. Der Bestand reduzierte sich deutlich durch 

Tilgungen und Fälligkeiten insbesondere bei Pfandbriefen und Sonstigen Schuldverschreibungen.

Dem Rückgang bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie den Verbrieften 

Verbindlichkeiten stand ein Anstieg in den erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten 

Finanzinstrumenten gegenüber. Der Anstieg um 19,6 Mrd. EUR auf 117,2 Mrd. EUR resultierte aus dem 

gesunkenen Kapitalmarktzinsniveau (vgl. Angaben zur Aktivseite).

Der Abbau der Risikopositionen im LBBW-Konzern wurde im Berichtszeitraum weiter vorangetrieben;

sie nahmen um - 13 Mrd. EUR auf 108 Mrd. EUR ab. Neben dem Rückgang des nicht mehr zur 

Kernbank zählenden Credit Investment Portfolios (CIP), hat sich das Staatsexposure gegenüber den 

von der europäischen Schuldenkrise betroffenen Länder (PIIGS) reduziert.

Die Kernkapitalquote lag – nach 11,4 % per 31. Dezember 2010 – Ende 2011 bei 12,9 %. Die 

Gesamtkennziffer nach SolvV verbesserte sich von 15,3 % auf 17,2 %.

Die Finanzlage des Konzerns kann im gesamten Berichtsjahr aufgrund der guten Liquiditätsausstattung 

als geordnet bezeichnet werden. Die Liquiditätsausstattung im Geschäftsjahr 2011 war ausreichend 

bemessen und die Anforderungen der Liquiditätsverordnung wurden im Berichtsjahr jederzeit 

eingehalten. Die Zahlungsfähigkeit war im LBBW-Konzern auf 90-Tage-Sicht auch unter den Annahmen 

von schwerwiegenden Stressszenarien jederzeit sichergestellt. So zeigten die definierten Stresstests 

zum Jahresende, dass das Refinanzierungspotenzial bei Notenbanken und am Markt auch nach Eintritt 

des jeweiligen Szenarios über dem Refinanzierungsbedarf lag.

Entwicklung der Ertragslage des LBBW-Konzerns

Der LBBW-Konzern wies zum Jahresende 2011 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 87 

Mio. EUR aus. Dies entsprach einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von 450 Mio. EUR. Das 

verbesserte operative Ergebnis in Höhe von 423 Mio. EUR war im Wesentlichen auf das verbesserte 

Zinsergebnis aus dem Geschäftsumfang mit Unternehmen, Privatkunden und Sparkassen, die 
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rückläufigen Risikoaufwendungen im Kreditgeschäft, auf die positive Entwicklung aus zum Fair Value 

bewerteten Finanzinstrumenten sowie auf Einmaleffekte zurückzuführen. Demgegenüber entwickelte 

sich das Ergebnis aus Finanzanlagen aufgrund von erheblichen Belastungen durch umfangreiche 

Wertkorrekturen, welche aus der Staatsschuldenkrise mit Bezug zu Griechenland resultierten, 

rückläufig.

Das Ergebnis aus zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten verbesserte sich gegenüber dem 

Vorjahr um 624 Mio. EUR auf - 33 Mio. EUR. Hierzu trugen vor allem die positiven Ergebnisbeiträge 

aus Kreditderivaten aufgrund von Spreadeinengungen im ersten Quartal bei. Auf diesem Niveau 

wurden Absicherungsgeschäfte abgeschlossen, die den Ergebnisbeitrag sicherten. Gegenläufig wirkten 

im Geschäftsjahr 2011 vorgenommene Bewertungsanpassungen von zum Fair Value bilanzierten 

Finanzinstrumenten. 

Die Risikoaufwendungen im Kreditgeschäft betrugen - 152 Mio. EUR. Sie sind gegenüber dem Vorjahr 

aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und der daraus resultierten Erholung der Realwirtschaft in 

Deutschland um 319 Mio. EUR gesunken.

Das Finanzanlage-, At Equity- und EAV-Ergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr von - 36 

Mio. EUR auf - 716 Mio. EUR vor allem infolge der Belastungen aus Engagements in südeuropäischen 

Staaten in Höhe von - 944 Mio. EUR. Dabei wurden Wertpapiere des Emittenten Griechenland auf 

Marktwerte abgeschrieben. Im Zuge von Wechselkursveränderungen und Kurserholungen der 

Wertpapiere, die sich unter dem Risikoschirm befanden, verringerte sich der Erstattungsanspruch aus 

der Garantie des Landes Baden-Württemberg um - 115 Mio. EUR auf - 37 Mio. EUR. Demgegenüber 

standen Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen in Höhe von 276 Mio. EUR.

Die Verwaltungsaufwendungen reduzierten sich um 37 Mio. EUR auf - 1.727 Mio. EUR. Der Rückgang 

war im Wesentlichen auf die Verminderung der Personalaufwendungen zurückzuführen. Die Zahl der 

Beschäftigten im Konzern betrug zum Jahresende 12.231, das sind 830 weniger als im Vorjahr. 

Demgegenüber erhöhten sich die anderen Verwaltungsaufwendungen um - 27 Mio. EUR auf - 590 

Mio. EUR. Darin war die im Berichtsjahr erstmals in Deutschland erhobene Bankenabgabe in Höhe von 

- 57 Mio. EUR enthalten.

Durch das 2011 erzielte positive Ergebnis sieht sich der Konzern auf seinem Kurs bestätigt, die 

Restrukturierung weiter konsequent voranzutreiben und sie bis 2013 weitestgehend abzuschließen. 

Dies gilt nicht nur hinsichtlich des energischen weiteren Abbaus von Risikoaktiva im nicht-strategischen 

Geschäft, sondern auch für den notwendigen Abbau von Sach- und Personalkosten sowie die 

Reduzierung des Beteiligungsportfolios, die planmäßig vorangehen.
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Die Kenngrößen des LBBW-Konzerns im Überblick:

(entnommen dem geprüften Konzernabschluss und -lagebericht 2011)

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. €

1.1.–31.12.2011 

in Mio. €

1.1.-31.12.2010**

in Mio. €

Veränderung 

in Mio. €             in % 

Zinsergebnis 2.298 2.167 131 6,0

Provisionsergebnis 536 630 -94 -14,9

Ergebnis aus zum Fair Value bewerteten 
Finanzinstrumenten -33 -657 624 -95,0

Sonstiges betriebliches Ergebnis* 217 163 54 33,1

Nettoergebnis 3.018 2.303 715 31,0

Risikovorsorge im Kreditgeschäft -152 -471 319 -67,7

Ergebnis aus Finanzanlagen, At Equity und 
EAV-Ergebnis -716 -36 -680 >100

Verwaltungsaufwendungen -1.727 -1.764 37 -2,1

Operatives Ergebnis 423 32 391 >100

Garantieprovision Land Baden-Württemberg -306 -306 0 0

Wertminderung Goodwill -15 0 -15 100

Restrukturierungsergebnis 15 -67 82 <-100

Konzernergebnis vor Steuern 117 -341 458 <-100

Ertragssteuern -30 -22 -8 36,4

Konzernergebnis 87 -363 450 <-100

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen
31.12.2011 31.12.2010

Kernkapitalquote (in %) 12,9 11,4

Gesamtkennziffer (in %) 17,2 15,3

Kernkapital (in Mrd. EUR) 13,8 13,8

Eigenmittel (in Mrd. EUR) 18,6 18,5

Bilanzzahlen in Mrd. €
31.12.2011

in Mrd. €

31.12.2010

in Mrd. €

Veränderung 

in Mrd. €             in % 

Bilanzsumme 373,1 374,4 1,3 -0,4

Risikoposition 107,7 120,7 -13 -10,8

Konzernkapital *** 20,9 21,4 -0,5 -2,3

* Neben den Sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen wird in diesem Posten zusätzlich das Ergebnis aus 
als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien ausgewiesen.
** Nach Berücksichtigung von Anpassungen gemäß IAS 8.
*** Eigenkapital zzgl. Nachrangkapital nach IFRS.
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Differenzen ergeben sich durch Rundung. Bei den Veränderungen in Prozent liegen die genauen Zahlen zugrunde.

Erläuterungen zur Neugliederung der Posten in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind 

im Annex 1 zum Registrierungsformular auf A-97 abgedruckt.

II. Struktur des LBBW-Konzerns

Der Aspekt größtmöglicher Kundennähe steht bei der Gestaltung der Struktur im Vordergrund. 

Wesentliche Grundsätze sind: 

 Regionale Kundennähe wird durch regionale Verankerung der betreuenden Einheit innerhalb des 

LBBW-Konzerns gewährleistet.

 Geschäftsfelder, bei denen kein regionaler Kundenbezug erforderlich ist, sollen grundsätzlich an 

einer Stelle im Konzern gebündelt werden. 

 Jede kundenabgewandte Tätigkeit soll nur an einer Stelle im Konzern erfolgen. 

Die BW-Bank, die Sachsen Bank sowie die Rheinland-Pfalz Bank als unselbstständige Anstalten mit 

eigenständigem Marktauftritt bilden die drei starken regionalen Säulen im Kundengeschäft des LBBW-

Konzerns. Hier ist das Geschäft mit Privatkunden und ein Großteil des Unternehmenskundengeschäfts 

angesiedelt.

Dagegen ist das Geschäft mit überregional bzw. international agierenden Großkunden, das 

Immobiliengeschäft sowie das Kapitalmarktgeschäft bei der LBBW selbst angesiedelt. Gleiches gilt für 

die Sparkassenzentralbankfunktion, die für die Sparkassen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 

und Sachsen übernommen wird. Ferner sind wesentliche Stabs- und Servicefunktionen in der LBBW 

gebündelt.

Insgesamt verbindet der LBBW-Konzern effiziente Strukturen und das Leistungsspektrum eines großen 

Kreditinstituts mit der Nähe regionaler Kundenbanken.

III. Geschäftstätigkeit des LBBW-Konzerns

Damit die LBBW - vor dem Hintergrund höherer Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung seitens 

der Aufsicht und der internationalen Finanzmärkte - auch weiterhin ihre Rolle als solider und 

verlässlicher Finanzierungspartner für Private und Unternehmen wahrnehmen konnte, stellten die 

Träger der Bank zum 30. Juni 2009 Eigenkapital in Höhe von 5 Mrd. EUR bereit und schirmten Risiken 

mit einem Garantiebetrag in Höhe von 12,7 Mrd. EUR ab.

Diese Maßnahmen wurden durch die EU-Kommission noch im selben Jahr mit der Auflage einer 

umfassenden Restrukturierung und Neuausrichtung des LBBW-Konzerns genehmigt.

Im einzelnen basiert die Restrukturierung auf folgenden vier Eckpunkten: 

Konzentration auf Kerngeschäft mit Wachstumsperspektiven

 Fokussierung auf stabiles Geschäft mit Firmen-, Privatkunden und Sparkassen in den regionalen 

Kernmärkten.

 Flankiert durch leistungsfähige Immobilienfinanzierungs- und Kapitalmarktprodukte, auch für 

institutionelle Kunden.

Abbau des Kreditersatzgeschäfts und der sonstigen opportunistischen Geschäftsaktivitäten

 Reduktion von RWA (Risk-Weighted Assets/Risikogewichtete Aktiva) und Bilanzsumme um ca. 

40 % (ggü. Ende 2008).

 Deutliche Reduktion Beteiligungsportfolio.
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 Komplexitätsreduktion im Konzern.

Deutliche Reduktion der Kosten um ca. 700 Mio. EUR p.a. im Zielbild geplant

 Sachkosteneinsparungen.

 Beteiligungsverkäufe.

 Abbau von ca. 2.500 Arbeitsplätzen.

Gesundes Wachstum im Kerngeschäft

 Partner für mittelständische Wirtschaft.

 Sicherstellung Kreditversorgung.

 Voraussetzung für eine nachhaltige Sicherung verbleibender Arbeitsplätze.

Der von der EU genehmigte Restrukturierungsplan bildet seither den strategischen Handlungsrahmen 

für den LBBW-Konzern. Ziel der Restrukturierung ist es, die Risikostruktur zu verbessern, eine 

nachhaltige Profitabilität zu sichern und das strategische Profil zu schärfen.

Dank seines stark kundenbezogenen Geschäfts verfügt der LBBW-Konzern über eine solide 

Ertragsbasis und einen profitablen Kern, der sich gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten 

bewährt.

Die tiefe Verwurzelung der LBBW und ihrer Kundenbanken BW-Bank, Rheinland-Pfalz Bank und 

Sachsen Bank in ihren Heimatmärkten, gepaart mit dem damit einhergehenden Markt-Know-how, ist 

dabei ein Mehrwert, den die LBBW gegenüber ihren Mitbewerbern bietet. Entsprechend liegen im 

Kundengeschäft auch ihre zentralen Wachstumsfelder.

IV. Strategisches Profil des LBBW-Konzerns

Seit der im Jahr 2009 eingeleiteten Restrukturierung beruht das Geschäftsmodell des LBBW-Konzerns 

auf fünf Säulen und umfasst die Geschäftsfelder Firmenkunden, Privatkunden, Sparkassen, Financial 

Markets sowie Immobilienfinanzierung.

Firmenkunden

Eine tragende Säule im Geschäftsmodell des Konzerns ist das Firmenkundengeschäft in den 

Kernmärkten der drei Kundenbanken. Die Unternehmenskunden in Baden-Württemberg betreut die 

LBBW dabei unter der Marke BW-Bank. In Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Wirtschaftsräumen 

nehmen diese Funktion die Rheinland-Pfalz Bank und in Mitteldeutschland die Sachsen Bank wahr. 

Seit 2011 ist die BW-Bank selektiv auch in Bayern tätig. Zudem umfasst das Segment 

Firmenkundengeschäft das Geschäft mit ausgewählten Großkunden in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz.

Ergänzend bietet die LBBW über die Töchter SüdLeasing, MKB Mittelrheinische Bank/MMV Leasing 

und SüdFactoring Spezialprodukte und Dienstleistungen an.

Ferner ermöglicht die Süd Beteiligungen Eigenkapitalfinanzierungen für mittelständisch geprägte 

Unternehmen mit Sitz in den Kernmärkten des LBBW-Konzerns.

Als weitere wichtige Tochter ist die LBBW Immobilien Management zu nennen. Die Gesellschaft bietet 

vor allem Immobilienentwicklung, gewerbliches Immobilien Asset Management und 

Immobiliendienstleistungen an.
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Das Geschäft mit Firmenkunden hat sich gerade im für Finanzinstitute schwierigen Umfeld der letzten 

Jahre als stabile Ertragsbasis bewährt und wird daher in der strategischen Ausrichtung des Konzerns 

weiter ausgebaut. Zum einen ist eine intensivere Markterschließung insbesondere in den Regionen 

Bayern und Nordrhein-Westfalen vorgesehen; zum anderen wird ein Wachstum in den 

Bestandsmärkten durch die Verbreiterung der Produktpalette angestrebt.

Neben dem klassischen Unternehmenskredit als Ankerprodukt bietet die LBBW eine Vielzahl von 

Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. durch Kapitalmarktprodukte und maßgeschneiderte Dienstleistungen. 

Zusätzlich wird sie ihre Kunden noch stärker im internationalen Geschäft begleiten.

Privatkunden

Das Geschäftsfeld Privatkunden enthält Aktivitäten mit Privat-, Anlage-, Private-Banking- und Wealth-

Management-Kunden. Das Produktspektrum reicht dabei vom klassischen Girokonto über 

Vermögensberatung bis hin zu speziellen Dienstleistungen, wie z.B. Financial Planning, 

Vermögensverwaltung, Depot- und Stiftungsmanagement.

In diesem Kundensegment konzentriert sich der LBBW-Konzern über die BW-Bank zum einen darauf, 

die Anforderungen und Bedürfnisse von gehobenen Privatkunden abzudecken. Im Private Banking und 

Wealth Management wird die Position der BW-Bank als einer der führenden Anbieter für gehobene 

Segmente mit speziell zugeschnittenem Produktangebot und intensiver Betreuung weiter gefestigt. 

Flankierend betreiben die Sachsen Bank und die Rheinland-Pfalz Bank das gehobene 

Privatkundengeschäft mit lokaler Präsenz. Zum anderen findet sich in dieser Säule das klassische 

Retailgeschäft inklusive der Sparkassenfunktion in Stuttgart wieder.

Sparkassen

Das Geschäft mit den Sparkassen ist eine weitere tragende Säule im Geschäftsmodell des Konzerns. 

Die LBBW fungiert hier als Zentralbank für die Sparkassen in den Kernmärkten Baden-Württemberg, 

Sachsen und Rheinland-Pfalz. Sie versorgt die Sparkassen selbst mit Produkten und Dienstleistungen 

und bildet mit ihnen einen Verbund zur Marktdurchdringung bei Privat- und Firmenkunden.

Insgesamt deckt das Geschäftsfeld drei wesentliche Arten der Zusammenarbeit ab:

• Die Betreuung von Eigengeschäften der Sparkassen umfasst alle Produktkategorien zur 

Absicherung und Anlage der Sparkasse selbst.

• Im Marktpartnergeschäft werden neben Metakrediten auch Produkte der LBBW zum 

Weitervertrieb an die Endkunden der Sparkassen im Retailgeschäft angeboten.

• Schließlich werden Abwicklungsgeschäfte im Dienstleistungsgeschäft, wie bspw.

Wertpapierabwicklung oder Auslandszahlungsverkehr, erbracht.

Financial Markets

Im Geschäftsfeld Financial Markets werden schwerpunktmäßig Unternehmen, Sparkassen, Banken, 

Privatkunden und institutionelle Kunden (insbesondere Pensionskassen, Versicherungen, 

Vermögensverwalter, Kommunen, Stiftungen und Kirchen) betreut. Die Aktivitäten konzentrieren sich 

auf den deutschsprachigen Raum, internationale Kunden werden im Wesentlichen im Geld- und 

Devisenmarkt und im Zusammenhang mit dem Neuemissionsgeschäft betreut.

Weiter sind in diesem Geschäftsfeld Handelsaktivitäten im Kapitalmarktgeschäft zusammengeführt. Die 

LBBW bietet ihren Kunden dabei Lösungen für das Management von Zins-, Kredit-, Währungs- und 

selektiv Rohstoffrisiken sowie die Beschaffung und Anlage von kurz- und langfristigen Mitteln über die 

Kapitalmärkte an. Des Weiteren unterstützt die LBBW bei der Optimierung von Bilanzstrukturen und 

Aktiv-Passiv-Steuerung sowie bei der Betreuung der Depot-A-Geschäfte (Eigengeschäft der 

Sparkassen) in Zins- und Kreditprodukten.
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Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft ergänzt das Produktangebot der LBBW in dieser 

Säule. Hauptfokus der Kapitalanlagegesellschaft liegt auf Beratung und Management von Wertpapier-

Sondervermögen für institutionelle Investoren und Privatanleger.

Immobilienfinanzierung

Das Geschäftsfeld Immobilienfinanzierung richtet sich an offene und geschlossene Fonds sowie 

Spezialfonds, private und institutionelle Investoren, Immobilienunternehmen, Immobilien AGs, 

Projektentwickler, Privatisierungsträger, REITs sowie Wohnungsunternehmen. Als Arranger oder 

Konsortialbank bietet die LBBW objekt-, portfolio- und unternehmensbezogene Finanzierungsstrukturen 

an. Daneben gibt es eine Reihe ergänzender Produkte und Dienstleistungen.

Das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft konzentriert sich auf die Kernregionen Deutschland, 

USA und Großbritannien sowie auf die Nutzungsarten-Segmente Büro, Wohnen und Handel. Diese 

Fokussierung führt dazu, dass das Immobilienfinanzierungsgeschäft im Ausland und in bestimmten 

Objektkategorien deutlich reduziert wird.

Credit Investment Portfolio

Neben den fünf Säulen des LBBW-Geschäftsmodells ist das Kreditersatzgeschäft der LBBW, der 

ehemaligen Sachsen LB und der ehemaligen Landesbank Rheinland-Pfalz innerhalb des Credit-

Investment-Portfolios gebündelt. Hierzu gehören insbesondere Bonds, Kreditderivate, Verbriefungen 

und strukturierte Produkte. Neugeschäfte werden nicht mehr abgeschlossen. Das Portfolio wird sich 

deshalb im Zeitablauf vollständig abbauen.

V. Strategische Ziele des LBBW-Konzerns

Wie oben beschrieben, startete die LBBW 2009 ein tiefgreifendes Restrukturierungsprogramm. Kern 

dieser Restrukturierung ist der konsequente Abbau kundenfernen, volatilen Kapitalmarktgeschäfts und 

eine noch stärkere Akzentuierung des Kundengeschäfts insgesamt.

Nicht mehr zum Kerngeschäft gehörende Geschäftsfelder werden nicht mehr aktiv verfolgt, sondern 

sukzessive abgebaut.

Insgesamt zielen die Maßnahmen darauf ab, die Risikoaktiva und die Bilanzsumme deutlich zu 

reduzieren, die Profitabilität zu sichern sowie die Kapitalquoten zu stärken. Letzterem kommt vor dem 

Hintergrund der verschärften Eigenkapitalanforderungen auf europäischer Ebene eine ganz besondere 

Bedeutung zu.

Das Geschäftsmodell der LBBW ist ganz auf nachhaltiges Kundengeschäft ausgerichtet. Hier liegt auch 

die Zukunft des Konzerns; vor allem im deutschen Unternehmenskundengeschäft sowie im Geschäft 

mit gehobenen Privatkunden wird ein zielgerichtetes Wachstum angestrebt.

Ferner ist mit der Restrukturierung eine deutliche Senkung der Kostenbasis verbunden. Über 

Beteiligungsveräußerungen sowie Einsparungen bei Sach- und Personalkosten wird dieser Teil der 

Restrukturierung vorangetrieben. Dabei geht die strategische Neuausrichtung auch mit einem Abbau 

von rund 2.500 Stellen einher.

Der LBBW-Konzern hat bereits 2009 die zentralen Weichenstellungen zur Neuausrichtung seines 

Geschäftsmodells initiiert. Entsprechend waren schon 2010 maßgebliche Erfolge der Restrukturierung 

zu verzeichnen. Gleiches gilt für 2011: Die Restrukturierung kommt planmäßig voran.

Beim Abbau des Kreditersatzgeschäfts liegt die LBBW deutlich über der für 2011 gesetzten Zielmarke; 

für den Abbau von Risikoaktiva und die Stärkung der Kernkapitalquote gilt dies gleichermaßen.

Auch bei der Reduzierung des Beteiligungsportfolios verzeichnet die LBBW weiterhin gute Fortschritte. 

Im Rahmen der Neuausrichtung sollen bis 2013 sukzessive weitere Beteiligungen veräußert werden.
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Erfolge sind auch auf der Kostenseite zu vermelden: Sowohl Sach- als auch Personalkosten konnten in 

wesentlichen Feldern zurückgeführt werden. Durch freiwillige Maßnahmen wurden seit Beginn der 

Restrukturierung Personalaustritte von mehr als 2.000 Vollzeitstellen vereinbart. Der Fokus liegt auf 

Stellen in Geschäftsfeldern, die nicht weiter verfolgt werden, sowie auf nachgelagerten Stabs- und 

Servicefunktionen. Dagegen wird in Bereichen der Kundenbetreuung der Personalbestand partiell 

verstärkt.

Das kundenorientierte Geschäftsmodell hat sich im Geschäftsjahr 2011 als solide und nachhaltig 

profitabel erwiesen. Die LBBW positioniert sich daher weiterhin als verlässlicher Partner der 

Unternehmen und Sparkassen in den regionalen Kernmärkten und konzentriert sich vor allem auf eine 

konsequente Unterstützung der Realwirtschaft.

C. Geschäftsentwicklung im LBBW-Konzern

I. Historische Finanzinformationen

Rechnungslegungsstandards

Die Aufstellung des Konzernabschlusses der LBBW für das Geschäftsjahr 2011 sowie für das 

Geschäftsjahr 2010 erfolgte in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards 

(IFRS) sowie deren Interpretationen (SIC, IFRIC) und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften. Maßgeblich sind diejenigen Standards und 

Interpretationen anzuwenden, die zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung veröffentlicht, von der 

Europäischen Union übernommen und für den Konzern relevant und verpflichtend waren.

Der geprüfte Jahresabschluss der Landesbank Baden-Württemberg für das Geschäftsjahr 2011 wurde 

unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), insbesondere der „Ergänzenden 

Vorschriften für Kreditinstitute“ (§§ 340 ff. HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung der 

Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt.

Nach den IFRS besteht für die LBBW der Konzernabschluss aus der Konzern-Gewinn- und 

Verlustrechnung, der Konzernbilanz, dem Eigenkapitalspiegel, der Gesamtergebnisrechnung, der 

Kapitalflussrechnung und dem Konzernanhang. Alle diese Berichtsbestandteile bilden gemeinsam den 

Konzernabschluss der LBBW und wurden somit vom Bestätigungsvermerk des 

Konzernabschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2011 und 2010 erfasst. Diese Berichtsbestandteile 

inklusive des Konzernlageberichts sowie der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers für die Jahre 

2011 und 2010 ("Geprüfte Konzernfinanzinformationen für das Jahr 2011 bzw. 2010") sind im Annex 1 

zum Registrierungsformular auf A-1 bis A-188 bzw. im Annex 2 zum Registrierungsformular auf B-1 bis 

B-202 abgedruckt. 

Nach dem Handelsgesetzbuch besteht der Jahresabschluss aus der Bilanz, der Gewinn- und 

Verlustrechnung und dem Anhang. Alle diese den Jahresabschluss bildenden Berichtsbestandteile 

sowie der Lagebericht der LBBW wurden vom Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2011 erfasst. Diese Berichtsbestandteile inklusive des Lageberichts sowie der 

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2011 

("Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 und Lagebericht zum Geschäftsjahr 2011") sind im Annex 3 

zu dem Registrierungsformular auf C-1 bis C-129 abgedruckt.

II. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin

Im ersten Quartal 2012 hat die LBBW ein Konzernergebnis vor Steuern von 147 Mio. EUR 

erwirtschaftet. Nach Steuern belief sich das Konzernergebnis auf 124 Mio. EUR. Die gesamten 

Risikoaktiva sanken seit Jahresbeginn um weitere vier Milliarden EUR auf 104 Mrd. EUR; das 

Kreditersatzgeschäft wurde um drei Milliarden EUR auf 33 Mrd. EUR verringert. Die Kernkapitalquote 
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stieg zum 31. März 2012 auf 13,9 Prozent, die Gesamtkennziffer verbesserte sich auf 18,1 Prozent. 

Diese Angaben entstammen dem internen monatlichen Berichtswesen des Bereiches 

Rechnungswesen/Meldewesen/Steuern an den Gesamtvorstand des LBBW-Konzerns.

Ansonsten sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der LBBW-Gruppe seit dem 31. 

Dezember 2011 eingetreten.

III. Trendinformationen

Am 15. Dezember 2009 genehmigte die EU-Kommission auf Basis des vorgestellten Geschäftsmodells 

abschließend die Kapitalerhöhung und den Risikoschirm für die LBBW. Im Rahmen dessen erfolgte die 

Genehmigung des in Abstimmung mit der Trägerversammlung und dem Verwaltungsrat erarbeiteten 

Plan zur Neuausrichtung der LBBW durch die EU-Kommission. 

Der LBBW-Konzern hat bereits 2009 die zentralen Weichenstellungen zur Anpassung seines 

Geschäftsmodells initiiert. Entsprechend waren schon 2010 maßgebliche Erfolge der Restrukturierung 

zu verzeichnen.

Beim Abbau des Kreditersatzgeschäfts und der Risikoaktiva hat die LBBW in 2011 ihr geplantes 

Reduktionsziel deutlich übertroffen. Die Bilanzsumme bereinigt um exogene Zins- und Währungseffekte 

und die Kernkapitalquote liegen im bzw. über dem EU-Umstrukturierungsplan.

Die Straffung des Auslandsnetzes ist bereits umgesetzt; alle der insgesamt acht zur Schließung 

vorgesehenen Repräsentanzen wurden geschlossen. Die Niederlassungen in London, New York und 

Singapur wurden noch stärker auf das Kundengeschäft fokussiert. Auch die Schließung der LBBW 

Finance Japan ist vollzogen. 

Bei der Reduzierung des Beteiligungsportfolios kommt die LBBW gut voran. Bereits 2009 wurden die 

Beteiligungen an der Sachsen DV Betriebs- und Servicegesellschaft mbH und der quirin bank AG 

veräußert. Im Verlauf des Jahres 2010 konnten unter anderem die LBBW Securities LLC, die LRI Invest 

S.A. und das Privatkundengeschäft der LBBW Luxemburg S.A. verkauft werden. Ferner wurden 

sämtliche Vermögenswerte der Lasssarus Handels GmbH veräußert. In 2011 hat die LBBW die 

Beteiligungen an der DekaBank Deutsche Girozentrale und an der LBS Landesbausparkasse Baden-

Württemberg veräußert, der Geschäftsbetrieb bei der LBBW Asset Management (Ireland) plc. wurde 

zum 30.11.2011 eingestellt. Im März 2012 verkaufte die LBBW die LBBW Immobilien GmbH 

(Wohnungsbestand). Im Rahmen der Restrukturierung werden voraussichtlich vier weitere 

Beteiligungen veräußert.

Auch im Jahr 2011 konnte die LBBW ihre Verwaltungsaufwendungen weiter senken. Sowohl Sach- als 

auch Personalkosten konnten in wesentlichen Feldern zurückgeführt werden. Gegenläufige 

Kosteneffekte wie beispielsweise die Bankenabgabe, allgemeine Preis- und Kostensteigerungen sowie 

die Kosten für die Expansion in Wachstumsfelder und zur Umsetzung der hohen regulatorischen 

Anforderungen konnten kompensiert werden.

Im Rahmen der Neuausrichtung der LBBW ist die Umwandlung von einer Anstalt des öffentlichen 

Rechts in eine Aktiengesellschaft nach deutschem oder europäischem Recht (AG/SE) bis Ende 2013 

vorgesehen. Zur Vorbereitung des Rechtsformwechsels wurden im Sommer 2010 die rechtlichen 

Grundlagen der LBBW, das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg und die Satzung der 

LBBW geändert. Der Kern der Veränderung ist eine neue Gremienstruktur, die so weit wie möglich an 

die einer Kapitalgesellschaft angeglichen wurde. Im Rahmen der Änderung wurden die bisherigen 

Aufsichtsorgane der LBBW neu strukturiert und die Funktionen der neuen satzungsmäßigen Organe 

wie Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand entsprechend definiert.

Ansonsten hat es keine wesentlichen negativen Veränderungen in den Aussichten der Emittentin seit 

dem 31. Dezember 2011 gegeben.
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IV. Wesentliche Verträge 

Mit Ausnahme der von der LBBW im Zusammenhang mit der Integration der LRP Landesbank 

Rheinland-Pfalz und der Landesbank Sachsen Aktiengesellschaft in den LBBW-Konzern im Jahr 2008 

geschlossenen Verträge und der im Rahmen der Kapitalerhöhung und der Garantie des Landes Baden-

Württemberg in Höhe von 12,7 Mrd. EUR im Jahre 2009 geschlossenen Verträge sowie dem am 18. 

Juli 2010 mit der Gewerkschaft Verdi abgeschlossenen Tarifvertrag zur Standort- und 

Beschäftigungssicherung haben weder die LBBW noch ihre konsolidierten Tochtergesellschaften 

Verträge außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit geschlossen, die einen wesentlichen Einfluss 

auf die Fähigkeit der LBBW ihren Verpflichtungen gegenüber Inhabern ausgegebener Wertpapiere 

nachzukommen gehabt haben oder bei denen ein solcher Einfluss vernünftigerweise zu erwarten steht.

V. Gerichts- und Schiedsverfahren 

Innerhalb der vergangenen 12 Monate haben keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder

Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch 

anhängig oder eingeleitet werden könnten) bestanden, noch sind solche staatlichen Interventionen, 

Gerichts- oder Schiedsverfahren abgeschlossen worden, die sich erheblich auf die Finanzlage oder die 

Rentabilität der LBBW und/oder des LBBW-Konzerns auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben.
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Einsehbare Dokumente 

Während der Gültigkeitsdauer dieses Basisprospektes können die folgenden Dokumente auf den 

jeweils angegebenen Internetseiten der Landesbank Baden-Württemberg eingesehen werden:

 dieser Basisprospekt,

 sämtliche Nachträge, die die Emittentin gegebenenfalls gemäß § 16 Wertpapierprospektgesetz 

erstellen wird, 

 das gemäß § 10 Wertpapierprospektgesetz jährlich nach Offenlegung des Konzernabschlusses 

zu erstellende Dokument, und

 das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Registrierungsformular der 

Emittentin vom 27. Juni 2012

jeweils auf www.LBBW-markets.de oder einer diese ersetzenden Seite, sowie

 die Satzung der Landesbank Baden-Württemberg und 

 Geschäftsberichte der Landesbank Baden-Württemberg für die Geschäftsjahre 2010 bzw. 2011, 

die den geprüften Konzernabschluss und den geprüften Konzernlagebericht des Geschäftsjahres 

2010 bzw. 2011 enthalten

 Jahresabschluss der Landesbank Baden-Württemberg für das Geschäftsjahr 2011, der den 

geprüften Lagebericht des Geschäftsjahres 2011 enthält,

jeweils auf www.LBBW.de (unter dem Link "Über uns") oder einer diese ersetzenden Seite.

Die Emittentin wird darüber hinaus jedem Anleger auf Anfrage kostenfrei ein Druckexemplar dieses 

Basisprospektes, seiner Nachträge und der Endgültigen Bedingungen betreffend öffentlich angebotener 

und/oder börsengelisteter Wertpapiere sowie die durch Verweis einbezogenen Dokumente zur 

Verfügung stellen. Diese Dokumente können von den angegebenen Internetseiten der 

Landesbank Baden-Württemberg heruntergeladen oder durch ein an die folgende Adresse gerichtetes 

Schreiben angefordert werden: Landesbank Baden-Württemberg, Back Office Emissionen, Am 

Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Deutschland.
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Durch Verweis einbezogene Angaben

Die folgenden Angaben aus den folgenden Dokumenten wurden durch Verweis einbezogen und sind 

Bestandteil dieses Basisprospektes:

Basisprospekt

Seite

Dokument Durch Verweis einbezogene Angaben

67 Registrierungsformular der Emittentin vom 

27. Juni 2012

Seiten A-1 – A-188, B-1– B-202, C-1– C-129, 

D-1 – D-5, E-1 – E-4 (Auszüge aus den 

Geschäftsberichten der Landesbank Baden-

Württemberg für die Geschäftsjahre 2011 und 

2010, die den geprüften Konzernabschluss 

sowie den geprüften Konzernlagebericht der 

Geschäftsjahre 2011 bzw. 2010 enthalten; 

Jahresabschluss der Landesbank Baden-

Württemberg für das Geschäftsjahr 2011, der 

den geprüften Lagebericht des Geschäftsjahres 

2011 enthält, die Vergütungsberichte für die 

Geschäftsjahre 2010 und 2011)

C III 1 Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm 

zur Ausgabe von 

Standardschuldverschreibungen, Derivativen 

Schuldverschreibungen und Pfandbriefen 

vom 21. Juli 2011

Seiten A-1 bis A-538 (Emissionsbedingungen 

Schuldverschreibungen); Seiten B-1 bis B-319

(Emissionsbedingungen Zertifikate und 

Optionsscheine), Seiten C-1 bis C- II 10

(Emissionsbedingungen Pfandbriefe) sowie 

Seiten D-1 bis D-93 (Muster der Endgültigen 

Bedingungen)

C III 1 Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm 

zur Ausgabe von 

Standardschuldverschreibungen, Derivativen 

Schuldverschreibungen und Pfandbriefen 

vom 22. Juli 2010

Seiten A-1 bis A-512 (Emissionsbedingungen 

Schuldverschreibungen); Seiten B-1 bis B-305

(Emissionsbedingungen Zertifikate und 

Optionsscheine), Seiten C-1 bis C- II 10

(Emissionsbedingungen Pfandbriefe) sowie 

Seiten D-1 bis D-94 (Muster der Endgültigen 

Bedingungen)

C III 1 Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm 

zur Begebung von 

Standardschuldverschreibungen,  Derivativen 

Schuldverschreibungen und Pfandbriefen 

vom 23. Juli 2009

Seiten A-1 bis A-451 (Emissionsbedingungen 

Schuldverschreibungen); Seiten B-1 bis B-281 

(Emissionsbedingungen Zertifikate und 

Optionsscheine), Seiten C-1 bis C- II 10 

(Emissionsbedingungen Pfandbriefe) sowie 

Seiten D-1 bis D-90 (Muster der Endgültigen 

Bedingungen)

C III 1 Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm 

zur Begebung von 

Standardschuldverschreibungen,  Derivativen 

Schuldverschreibungen und Pfandbriefen 

vom 17. Juli 2008

Seiten A-1 bis A-431 (Emissionsbedingungen 

Schuldverschreibungen); Seiten B-1 bis B-259 

(Emissionsbedingungen Zertifikate und 

Optionsscheine), Seiten C-1 bis C- II 10 

(Emissionsbedingungen Pfandbriefe) sowie 

Seiten D-1 bis D-88 (Muster der Endgültigen 

Bedingungen)

C III 1 Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm 

zur Begebung von 

Standardschuldverschreibungen und 

Derivativen Schuldverschreibungen vom 28. 

August 2007

Seiten A-1 bis A-382 (Emissionsbedingungen 

Schuldverschreibungen); Seiten B-1 bis B-222 

(Emissionsbedingungen Zertifikate und 

Optionsscheine) sowie Seiten C-1 bis C 79

(Muster der Endgültigen Bedingungen)
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C III 1 Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm 

zur Begebung von 

Standardschuldverschreibungen und 

Derivativen Schuldverschreibungen vom 25. 

September 2006

Seiten A-1 bis A-272 (Emissionsbedingungen 

Schuldverschreibungen); Seiten B-1 bis B-138 

(Emissionsbedingungen Zertifikate und

Optionsscheine) sowie Seiten C-1 bis C- 72

(Muster der Endgültigen Bedingungen)

Soweit nur auf bestimmte Teile eines Dokuments verwiesen wird, sind die nicht durch Verweis 

einbezogenen Teile des Dokuments für potenzielle Anleger nicht relevant oder an anderer Stelle im 

Basisprospekt enthalten.

Die nicht einbezogenen Seiten des Registrierungsformulars und der Basisprospekte über ein 

Angebotsprogramm zur Begebung von Standardschuldverschreibungen und Derivativen 

Schuldverschreibungen vom 25. September 2006, vom 28. August 2007, vom 17. Juli 2008, vom 

23. Juli 2009 sowie der Basisprospekte über ein Angebotsprogramm zur Ausgabe von 

Standardschuldverschreibungen und Derivativen Schuldverschreibungen vom 22. Juli 2010 und vom 

21. Juli 2011 sind bereits durch die Seiten 1 – 147 sowie A-1 bis S-1 des vorliegenden Basisprospektes 

erfasst.

Während der Gültigkeitsdauer dieses Basisprospektes kann das Registrierungsformular der Emittentin 

vom 27. Juni 2012 auf www.LBBW-markets.de, www.LBBW-zertifikate.de sowie auf www.LBBW.de 

(unter dem Link "Investor Relations") oder einer diese ersetzenden Seite eingesehen werden. 
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Wertpapierbeschreibung

A. Überblick und Programmbeschreibung

Die nachfolgenden Informationen geben einen zusammenfassenden Überblick über wesentliche 

Bestimmungen der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, die unter diesem Angebotsprogramm 

ausgegeben werden können. 

Das Angebotsprogramm dient der Emittentin zur Ausgabe von deutschem Recht unterliegenden 

Inhaberschuldverschreibungen, die als Schuldverschreibungen oder als Pfandbriefe 

(Hypothekenpfandbriefe oder Öffentliche Pfandbriefe) bzw. im Falle abweichender 

Emissionsbedingungen Jumbo Pfandbriefe (Hypothekenpfandbriefe oder Öffentliche Pfandbriefe) 

ausgegeben werden.

In diesem Basisprospekt werden folgende Schuldverschreibungen dargestellt:

 Standardschuldverschreibungen mit einer Auszahlung bei Fälligkeit in Höhe von 

mindestens 100 % des Nennbetrages (die "Standardschuldverschreibungen"), 

einschließlich kreditereignisabhängiger Standardschuldverschreibungen (die 

"Kreditereignisabhängigen Standardschuldverschreibungen"),

 Derivative Schuldverschreibungen (die "Derivativen Schuldverschreibungen" genannt), 

einschließlich nennwertloser derivativer Schuldverschreibungen in Form von Basiswert-

abhängigen Zertifikaten (die "Zertifikate"), verbriefter Optionsrechte bezogen auf 

Basiswerte (die "Optionsscheine"), und kreditereignisabhängiger Derivativer 

Schuldverschreibungen (ausschließlich Zertifikate und Optionsscheine) (die 

"Kreditereignisabhängigen Derivativen Schuldverschreibungen" und zusammen mit 

den Kreditereignisabhängigen Standardschuldverschreibungen die 

"Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen"),

(zusammenfassend "Schuldverschreibungen").

In diesem Basisprospekt werden folgende Pfandbriefe dargestellt:

 Pfandbriefe und Jumbo Pfandbriefe als Hypothekenpfandbriefe oder Öffentliche 

Pfandbriefe mit einer Auszahlung bei Fälligkeit in Höhe von mindestens 100 % des 

Nennbetrages

(zusammenfassend "Pfandbriefe").

Da die Endgültigen Bedingungen und Ausstattungsmerkmale der Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe sowie die Angebotsbedingungen erst bei deren Ausgabe festgelegt werden können, 

müssen diese Informationen sowie die nachfolgend abgedruckten Emissionsbedingungen der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe im Zusammenhang mit den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen gelesen werden, die bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen 

jeweils gemäß § 14 Wertpapierprospektgesetz veröffentlicht werden.

Die Beschreibung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe erfolgt als Wertpapierbeschreibung und 

enthält neben den einleitenden Informationen in diesem Abschnitt A.:

(i) eine Zusammenstellung von Informationen zu den Bedingungen für sämtliche 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe in Abschnitt B., 

(ii) spezifische Informationen nur für Standardschuldverschreibungen in Abschnitt C.,

(iii) spezifische Informationen nur für Derivative Schuldverschreibungen in Abschnitt D.,
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(iv) spezifische Informationen nur für Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen in Abschnitt E.,

(v) spezifische Informationen nur für Pfandbriefe in Abschnitt F. und

(vi) zusätzliche Angaben zu sonstigen für sämtliche Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

maßgeblichen Umständen in Abschnitt G.

Die Informationen in den Abschnitten A. - F. gelten jeweils in Verbindung mit Annex 1 (im Falle von 

Schuldverschreibungen (ohne Zertifikate und Optionsscheine)), Annex 2 (im Falle von Zertifikaten und 

Optionsscheinen) und Annex 3 (im Falle von Pfandbriefen).

I. Standardschuldverschreibungen

Unter dem Angebotsprogramm können Schuldverschreibungen in Form von 

Standardschuldverschreibungen mit folgenden Ausstattungsmerkmalen ausgegeben werden, wobei 

diese Ausstattungsmerkmale auch kreditereignisabhängig gestaltet werden können:

 Nachrangige oder Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit 

fester Verzinsung,

 Nachrangige oder Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit 

variabler Verzinsung,

 Nachrangige oder Nicht-Nachrangige Nullkupon-Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag 

ohne periodische Verzinsung,

 Nachrangige oder Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit 

Verzinsung basierend auf strukturierten Zinskomponenten oder ohne periodische Verzinsung und 

einer etwaigen zusätzlichen Zahlung am Auszahlungstag, wobei eine Verzinsung bzw. 

zusätzliche Zahlung am Auszahlungstag abhängig von folgenden Basiswerten bzw. 

Basiswertkörben und/oder Bedingungen vorgesehen ist und strukturierte Komponenten als 

Formel verwendet werden können:

 Strukturierte Zinssätze,

 Aktien oder Aktienkörbe,

 Indizes bezogen auf Aktien, Anleihen, Waren, Fonds, Referenzschuldner oder sonstige 

Werte, einschließlich Indizes, die durch die Emittentin zum Zwecke der 

Schuldverschreibungen berechnet, festgestellt und veröffentlicht werden, oder 

Indexkörbe,

 Wertpapiere in Form von verbrieften Schuldinstrumenten oder entsprechenden 

Wertpapierkörben,

 Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds (einschließlich Hedge-Fonds) oder 

Fondskörbe,

 Wechselkurse oder Körbe bestehend aus Wechselkursen,

 Waren oder Warenkörbe, 

 Kombinationen der oben genannten Basiswerte und Basiswertkörbe (einschließlich aus 

verschiedenen Basiswerten zusammengesetzte Körbe), und/oder

 der Eintritt bestimmter Ereignisse, das Vorliegen eines bestimmten vordefinierten 

Sachverhalts (beispielsweise Kreditereignisse, Unternehmenszusammenschlüsse, 

umweltbezogene Ereignisse, Sportereignisse), die Anknüpfung an bestimmte Kennzahlen

(beispielsweise Unternehmenskennzahlen), die Anknüpfung an statistische Werte 
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(beispielsweise statistische Werte des Bundesamtes für Statistik oder der Europäischen 

Zentralbank) oder an Eintrittswahrscheinlichkeiten (bspw. die Anknüpfung daran, dass die 

Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung eines Risikos oder der Eintritt eines Ereignisses 

sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt),

wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt.

Eine Auszahlung erfolgt am Ende der Laufzeit zu mindestens 100 % des Nennbetrages. Bei Raten-

Schuldverschreibungen erfolgt die jeweilige Teilauszahlung an den in den Endgültigen Bedingungen 

jeweils festgelegten Auszahlungstagen.

II. Derivative Schuldverschreibungen

Unter dem Angebotsprogramm können Schuldverschreibungen in Form von Derivativen 

Schuldverschreibungen, einschließlich Zertifikate und Optionsscheine, mit folgenden 

Ausstattungsmerkmalen ausgegeben werden, wobei diese Ausstattungsmerkmale bei Derivativen 

Schuldverschreibungen, die keine Zertifikate und Optionsscheine sind, auch kreditereignisabhängig 

gestaltet werden können:

 Nachrangige oder Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung und 

mit Derivativem Auszahlungsbetrag,

 Nachrangige oder Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen mit Derivativem 

Auszahlungsbetrag und mit fester Verzinsung,

 Nachrangige oder Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen mit Derivativem 

Auszahlungsbetrag und mit variabler Verzinsung,

 Nachrangige oder Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen mit Derivativem 

Auszahlungsbetrag und mit einer Verzinsung basierend auf einer derivativen Zinsstruktur,

wobei sämtliche Auszahlungs- und Verzinsungsstrukturen beliebig kombiniert werden können, 

einschließlich

 Verzinslicher oder unverzinslicher Zertifikate mit oder ohne festgelegter Fälligkeit und mit einem 

auf einen Basiswert oder Basiswertkorb bezogenen Auszahlungsbetrag,

 Optionsscheine mit oder ohne festgelegter Fälligkeit und mit einem auf einen Basiswert bzw. 

Basiswertkorb bezogenen Auszahlungsbetrag, deren Ausübung durch die Optionsscheininhaber 

an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Zeitpunkten, durch 

Automatische Ausübung oder durch Automatische Ausübung aufgrund eines Knock-Out 

Ereignisses erfolgen kann.

Sowohl die etwaige derivative Verzinsung wie auch die Auszahlung kann an nachfolgende Basiswerte, 

Basiswertkörbe bzw. Bedingungen geknüpft werden, wobei strukturierte Komponenten als Formel 

verwendet werden können:

 Strukturierte Zinssätze,

 Aktien oder Aktienkörbe,

 Indizes bezogen auf Aktien, Anleihen, Waren, Fonds, Referenzschuldner oder sonstige 

Werte, einschließlich Indizes, die durch die Emittentin zum Zwecke der 

Schuldverschreibungen berechnet, festgestellt und veröffentlicht werden, oder 

Indexkörbe,

 Wertpapiere in Form von verbrieften Schuldinstrumenten oder entsprechenden 

Wertpapierkörben,
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 Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds (einschließlich Hedge-Fonds) oder 

Fondskörbe ,

 Wechselkurse oder Körbe bestehend aus Wechselkursen,

 Waren oder Warenkörbe,

 Kombinationen der obengenannten Basiswerte und Basiswertkörbe (einschließlich aus 

verschiedenen Basiswerten zusammengesetzte Körbe), und/oder 

 der Eintritt bestimmter Ereignisse, das Vorliegen eines bestimmten vordefinierten

Sachverhalts (beispielsweise Kreditereignisse, Unternehmenszusammenschlüsse, 

umweltbezogene Ereignisse, Sportereignisse), die Anknüpfung an bestimmte Kennzahlen

(beispielsweise Unternehmenskennzahlen), die Anknüpfung an statistische Werte 

(beispielsweise statistische Werte des Bundesamtes für Statistik oder der Europäischen 

Zentralbank) oder an Eintrittswahrscheinlichkeiten (bspw. die Anknüpfung daran, dass die 

Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung eines Risikos oder der Eintritt eines Ereignisses 

sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt),

wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt.

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass Derivative Schuldverschreibungen durch 

Lieferung von Basiswerten oder von derivativen Wertpapieren bezogen auf Basiswerte getilgt werden. 

Die Abhängigkeit von dem oder den jeweiligen in den Endgültigen Bedingungen aufgeführten 

Basiswert bzw. Basiswerten kann dazu führen, dass der Auszahlungsbetrag am Laufzeitende 

erheblich unter dem eingesetzten Kapital liegt und im Extremfall ein Totalverlust des 

eingesetzten Kapitals eintreten kann.

III. Pfandbriefe

Unter dem Angebotsprogramm können Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe mit 

folgenden Ausstattungsmerkmalen ausgegeben werden:

 Pfandbriefe bzw. Jumbo Pfandbriefe mit festem Nennbetrag und fester Verzinsung,

 Pfandbriefe mit festem Nennbetrag und variabler Verzinsung,

 Pfandbriefe mit festem Nennbetrag und mit Verzinsung basierend auf strukturierten 

Zinskomponenten, wobei eine Verzinsung abhängig von folgenden Basiswerten, 

Basiswertkörben und/oder Bedingungen vorgesehen ist und strukturierte Komponenten als 

Formel verwendet werden können:

 Strukturierte Zinssätze,

 Aktien oder Aktienkörbe,

 Indizes bezogen auf Aktien, Anleihen, Waren, Fonds, Referenzschuldner oder sonstige 

Werte, einschließlich Indizes, die durch die Emittentin zum Zwecke der 

Schuldverschreibungen berechnet, festgestellt und veröffentlicht werden, oder 

Indexkörbe

 Wertpapiere in Form von verbrieften Schuldinstrumenten oder entsprechenden 

Wertpapierkörben,

 Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds (einschließlich Hedge-Fonds) oder 

Fondskörbe,

 Wechselkurse oder Körbe bestehend aus Wechselkursen,
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 Waren oder Warenkörbe, oder

 Kombinationen der obengenannten Basiswerte und Basiswertkörbe (einschließlich aus 

verschiedenen Basiswerten zusammengesetzte Körbe), und/oder 

 der Eintritt bestimmter Ereignisse, das Vorliegen eines bestimmten vordefinierten 

Sachverhalts (beispielsweise Kreditereignisse, Unternehmenszusammenschlüsse, 

umweltbezogene Ereignisse, Sportereignisse), die Anknüpfung an bestimmte Kennzahlen

(beispielsweise Unternehmenskennzahlen), die Anknüpfung an statistische Werte 

(beispielsweise statistische Werte des Bundesamtes für Statistik oder der Europäischen 

Zentralbank) oder an Eintrittswahrscheinlichkeiten (bspw. die Anknüpfung daran, dass die 

Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung eines Risikos oder der Eintritt eines Ereignisses 

sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt), 

 Nullkupon-Pfandbriefe mit festem Nennbetrag ohne periodische Verzinsung,

wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt.

Eine Auszahlung erfolgt am Ende der Laufzeit zu mindestens 100 % des Nennbetrages. 

IV. Risikofaktoren 

Die wertpapierspezifischen Risikofaktoren sind oben im Abschnitt "Risikofaktoren" unter "Risikofaktoren 

betreffend die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" ausführlich dargestellt (siehe Seiten 35 ff.). 

Anleger, die in Derivative Schuldverschreibungen investieren, können ihr eingesetztes Kapital 

ganz oder teilweise verlieren, wenn sich das Risiko aus dem Basiswert bzw. den Basiswerten 

ganz oder teilweise realisiert (siehe Abschnitt "Risikofaktoren" unter "Risikofaktoren betreffend 

die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Zusätzliche Risikofaktoren betreffend 

Derivative Schuldverschreibungen").

Bei Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen kann die Abhängigkeit vom Eintritt eines 

oder mehrerer Maßgeblicher Kreditereignisse in Bezug auf einen oder mehrere 

Referenzschuldner dazu führen, dass ein Anleger sein eingezahltes Kapital nicht in voller Höhe 

zurückerhält oder im Extremfall einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals und/oder 

Zinsverluste erleidet.

V. Wichtige Informationen 

Die Emittentin, die Berechnungsstelle und ihre verbundenen Unternehmen sind berechtigt, von Zeit zu 

Zeit Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen 

und zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe auszugeben. Die Emittentin 

und ihre verbundenen Unternehmen sind überdies täglich an den internationalen und deutschen 

Wertpapier-, Devisen-, Kreditderivate- und Rohstoffmärkten aktiv. 

Sie können daher für eigene Rechnung oder für Kundenrechnung Geschäfte abschließen, denen 

Anlagewerte, die als Basiswerte im Rahmen der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe dienen, 

direkt oder indirekt zugrunde liegen. Ferner können die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen 

für eigene Rechnung oder für Kundenrechnung Geschäfte hinsichtlich möglicher 

Referenzverbindlichkeiten und Lieferbarer Verbindlichkeiten der Referenzschuldner abschließen. Sie 

können in Bezug auf diese Geschäfte auf dieselbe Weise handeln, als wären die 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe nicht ausgegeben worden. 

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen verfügen möglicherweise am Ausgabetag der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe oder danach über Informationen in Bezug auf die Basiswerte 

und/oder Referenzschuldner, die für Inhaber von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 
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möglicherweise wesentlich sind und die möglicherweise nicht öffentlich zugänglich oder den 

Anleihegläubigern nicht bekannt sind (siehe hierzu Abschnitt "Risikofaktoren" unter "Risikofaktoren 

betreffend die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Interessenkonflikte in Bezug auf etwaige 

Basiswerte" und "Zusätzliche Risikofaktoren hinsichtlich der Kreditereignisabhängigkeit der 

Schuldverschreibungen" – "Interessenkonflikte hinsichtlich der Referenzschuldner" sowie den Abschnitt 

"Risikofaktoren" unter "Risikofaktoren betreffend die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Preis-

und Marktrisiken"). 

Etwaige weitere Interessenkonflikte der Emittentin oder anderer an der Emission beteiligter Personen 

werden gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen dargestellt. 

Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe im Rahmen 

des Angebotsprogramms dient jeweils der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der Emittentin.

B. Angaben über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

Der folgende Abschnitt enthält Angaben zur Wertpapierbeschreibung, die für sämtliche unter dem 

Angebotsprogramm auszugebenden Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe zutreffen bzw. gemäß 

der Endgültigen Bedingungen zutreffen können. 

Besonderheiten bezüglich einzelner Arten von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen sind in den 

Abschnitten C. bis F. dargelegt.

Abschnitt G. enthält zusätzliche Angaben zu sonstigen für sämtliche Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe maßgeblichen Umständen.

I. Typ und Kategorie der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

Die Emittentin wird unter dem Angebotsprogramm verschiedene Serien von Wertpapieren ausgeben. 

Jede Serie kann in verschiedene Tranchen unterteilt sein und wird durch einheitliche ISIN bzw. eine 

sonstige Wertpapierkennung gekennzeichnet. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe einer Tranche müssen dabei in jeder Hinsicht identisch sein, während unterschiedliche 

Tranchen einer Serie einen unterschiedlichen Ausgabetag, Verzinsungsbeginn und/oder Ausgabepreis 

aufweisen können.

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe werden entweder an ihrem Fälligkeitstag im Falle von 

Standardschuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen zu mindestens 100 % ihres Nennbetrages oder im 

Falle von Derivativen Schuldverschreibungen zu ihrem jeweiligen Derivativen Auszahlungsbetrag 

ausgezahlt.

Die Endgültigen Bedingungen und Ausstattungsmerkmale der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

einer Tranche bzw. einer Serie sowie die ISIN bzw. eine sonstige Wertpapierkennung werden in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegt (siehe Annex 4). Die Endgültigen Bedingungen legen auch die auf 

eine Emission anwendbaren Emissionsbedingungen fest. Die Emissionsbedingungen bestehen dabei 

aus den auf alle Emissionen anwendbaren "Emissionsbedingungen" (siehe Annex 1 Teil A, Annex 2 

bzw. Annex 3) und den produktspezifischen Emissionsbedingungen (siehe Annex 1 Teil B bzw. 

Annex 2), die in den Endgültigen Bedingungen ausgewählt werden.

Die Emittentin hat zwei Möglichkeiten die Emissionsbedingungen einer Tranche bzw. Serie festzulegen, 

entweder in konsolidierter Form oder durch ergänzende Bedingungen:

In der Regel wird die Emittentin konsolidierte Bedingungen verwenden, insbesondere bei einer 

Platzierung von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen an nicht institutionelle Anleger bzw 

Privatanleger (im Gegensatz zu institutionellen bzw. qualifizierten Anlegern im Sinne von § 2 Nr. 6 

Wertpapierprospektgesetz). Die Emittentin wird dabei in dem entsprechenden Abschnitt für 
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konsolidierte Bedingungen in dem Musterdokument Endgültige Bedingungen (siehe Annex 4) die 

Emissionsbedingungen in einer konsolidierten Form erstellen, indem die ausfüllungsbedürftigen Teile 

und Varianten in den Emissionsbedingungen angepasst und ausgewählt werden und die nicht 

anwendbaren Bestimmungen gelöscht werden. 

Im Falle von ergänzenden Bedingungen werden die ausfüllungsbedürftigen Teile und Varianten in den 

Emissionsbedingungen unter Verwendung der entsprechenden für ergänzenden Bedingungen in dem 

Musterdokument Endgültige Bedingungen enthaltenen tabellarischen Informationen (siehe Annex 4) 

angepasst, ergänzt und ausgewählt.

Für den Fall einer Aufstockung einer Emission von Schuldverschreibungen, die erstmals unter einem 

Basisprospekt der Vorjahre (Basisprospekt der Landesbank Baden-Württemberg über ein 

Angebotsprogramm zur Begebung von Standardschuldverschreibungen und Derivativen 

Schuldverschreibungen vom 25. September 2006, Basisprospekt der Landesbank Baden-Württemberg 

über ein Angebotsprogramm zur Begebung von Standardschuldverschreibungen und Derivativen 

Schuldverschreibungen vom 28. August 2007, Basisprospekt der Landesbank Baden-Württemberg 

über ein Angebotsprogramm zur Begebung von Standardschuldverschreibungen, Derivativen 

Schuldverschreibungen und Pfandbriefen vom 17. Juli 2008, Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm zur Begebung von Standardschuldverschreibungen,

Derivativen Schuldverschreibungen und Pfandbriefen vom 23. Juli 2009, Basisprospekt der 

Landesbank Baden-Württemberg über ein Angebotsprogramm zur Ausgabe von 

Standardschuldverschreibungen, Derivativen Schuldverschreibungen und Pfandbriefen vom 22. Juli 

2010) angeboten wurde, gelten die in den jeweiligen früheren Basisprospekt enthaltenen 

Emissionsbedingungen, die zu diesem Zwecke in diesen Basisprospekt durch Verweis einbezogen 

werden (siehe "Durch Verweis einbezogene Dokumente").

II. Ausgabetag 

Der Ausgabetag einer unter dem Angebotsprogramm durchzuführenden Emission von 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen wird jeweils in den Endgültigen Bedingungen festgelegt.

III. Anwendbares Recht 

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe einer Tranche bzw. einer Serie werden jeweils mit den in 

den Endgültigen Bedingungen festgelegten Bedingungen und Ausstattungsmerkmalen nach deutschem 

Recht ausgegeben (siehe Annex 1 Teil A § 13 (bzw. § 13, § 14, § 15, § 16) Anwendbares Recht, 

Gerichtsstand und Erfüllungsort, Berichtigung offensichtlicher Fehler, siehe Annex 2 § 13 Anwendbares 

Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort, Berichtigung offensichtlicher Fehler, siehe Annex 3 Teil I § 11 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort, Berichtigung offensichtlicher Fehler, bzw. Annex 

3 Teil II § 10 Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand).

IV. Form, Verwahrung und Übertragung der Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe 

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe werden als Inhaberpapiere in globalverbriefter Form in 

derjenigen Stückelung ausgegeben, die in den Endgültigen Bedingungen festgelegt wird (siehe Annex 1 

Teil A § 1 Form und Nennbetrag (b) und (c), siehe Annex 2 § 1 Form und Anzahl (b) und (c), siehe 

Annex 3 Teil I § 1 Form und Nennbetrag (b) und (c) bzw. Annex 3 Teil II § 1 Form und Nennbetrag (b), 

(c) und (d)). 

Die Inhaberschuldverschreibungen können gemäß TEFRA D, TEFRA C oder weder gemäß TEFRA C

noch TEFRA D ausgegeben werden. Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe einer bestimmten 

Tranche bzw. Serie, die gemäß TEFRA D, wie in den Endgültigen Bedingungen bestimmt, ausgegeben 

werden, werden zunächst in einer Vorläufigen Globalurkunde und anschließend, gegen Nachweis über 
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das Nichtbestehen wirtschaftlichen U.S.-Eigentums, in einer Dauer-Globalurkunde (wie in den 

Emissionsbedingungen festgelegt) verbrieft. Schuldverschreibungen und Pfandbriefe einer bestimmten 

Tranche oder Serie, die gemäß TEFRA C oder weder gemäß TEFRA C noch TEFRA D ausgegeben 

werden, wie in den Endgültigen Bedingungen bestimmt, werden in einer Dauer-Globalurkunde verbrieft. 

Jumbo Pfandbriefe unterliegen weder TEFRA C noch TEFRA D und werden in einer Dauer-

Globalurkunde verbrieft. 

Die jeweilige Vorläufige Globalurkunde bzw. Dauer-Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking 

AG, Frankfurt am Main (Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn) oder einer gemeinsamen Verwahrstelle 

für Clearstream Banking, société anonyme, Luxemburg (42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, 

Luxemburg), und Euroclear Bank SA/NV (1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brüssel, Belgien) bzw. 

einem anderen Clearingsystem (jeweils ein "Clearingsystem"), wie in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegt, hinterlegt. Im Falle von Jumbo Pfandbriefen wird die Dauer-Globalurkunde ausschließlich 

bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn) hinterlegt.

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe können entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen 

Clearingsystems übertragen werden.

V. Währung 

Die Emissionswährung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe ist Euro, es sei denn, die 

Endgültigen Bedingungen sehen – mit Ausnahme von Jumbo Pfandbriefen – eine andere Währung vor 

(siehe Annex 1 Teil A § 1 Form und Nennbetrag (a), siehe Annex 2 § 1 Form und Anzahl (a), siehe 

Annex 3 Teil I § 1 Form und Nennbetrag (a) bzw. Annex 3 Teil II § 1 Form und Nennbetrag (a), siehe 

auch Abschnitt "Risikofaktoren" – "Risikofaktoren betreffend die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe" – "Risikofaktoren hinsichtlich der Zahlungen auf die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe" – "Devisenkursrisiko").

VI. Status und Rang 

Die Schuldverschreibungen können durch Festlegung in den Endgültigen Bedingungen als Nicht-

Nachrangige (die "Nicht-Nachrangigen Schuldverschreibungen") oder Nachrangige – mit Ausnahme 

von Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen, Zertifikate und Optionsscheine bzw. 

Pfandbriefen – Schuldverschreibungen (die "Nachrangigen Schuldverschreibungen") ausgegeben 

werden. Die Schuldverschreibungen einer Serie sind jedoch untereinander in jedem Fall gleichrangig.

1. Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe

Werden die Schuldverschreibungen als Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen ausgegeben, 

sind sie, sofern nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen anderen Gläubigern ein Vorrang 

zukommt, mit allen anderen nicht-nachrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten der Emittentin 

gleichrangig (siehe Annex 1 Teil A § 2 Status, siehe Annex 2 § 2 Status). 

Die Pfandbriefe begründen direkte, unbedingte, nicht-nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die untereinander im gleichen Rang stehen. Die Pfandbriefe sind nach Maßgabe des 

Pfandbriefgesetzes gedeckt und sind mit allen anderen Verbindlichkeiten der Emittentin aus 

Hypothekenpfandbriefen oder Öffentlichen Pfandbriefen gleichrangig (siehe Annex 3 Teil I bzw. 

Teil II § 2 Status).

2. Nachrangige Schuldverschreibungen

Rechtsfolgen der Nachrangigkeit

Werden die Schuldverschreibungen als nachrangige Schuldverschreibungen ausgegeben, sind 

sie gegenüber allen nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin nachrangig (siehe 
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Annex 1 Teil A § 2 Status). Zertifikate und Optionsscheine werden ausschließlich nicht-

nachrangig begeben.

Nachrangige Schuldverschreibungen sind gegenüber den meisten Verbindlichkeiten der 

Emittentin nachrangig.

Ist im Falle einer bestimmten Emission von Schuldverschreibungen in den jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen vorgesehen, dass die Schuldverschreibungen nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin sind und wird die Emittentin für insolvent erklärt und die Abwicklung eingeleitet, so 

muss sie zunächst die Gläubiger vorrangiger Forderungen befriedigen und ihre Verbindlichkeiten 

gegenüber ihren sämtlichen anderen Gläubigern (einschließlich unbesicherter Gläubiger, jedoch 

ausschließlich Verbindlichkeiten in Bezug auf nachrangige Forderungen) vollständig erfüllen, 

bevor sie Zahlungen auf die betreffenden Schuldverschreibungen leisten kann. Sollte dieser Fall 

eintreten, so verfügt die Emittentin nach diesen Zahlungen möglicherweise nicht mehr über ein 

ausreichendes Vermögen, um fällige Zahlungen im Rahmen der betreffenden 

Schuldverschreibungen leisten zu können (siehe Abschnitt "Risikofaktoren" – "Risikofaktoren 

betreffend die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Risikofaktoren hinsichtlich der 

Zahlungen auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Nachrangige 

Schuldverschreibungen").

Tier 2 Nachrangige Schuldverschreibungen

Werden die Tier 2 Nachrangigen Schuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstag oder infolge 

einer vorzeitigen Auszahlung ausgezahlt oder von der Emittentin (außer in den Fällen des § 10 

Absatz 5a Satz 6 Kreditwesengesetz ("KWG")) zurückerworben, so ist der ausgezahlte oder 

gezahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen 

zurückzugewähren, sofern nicht der gezahlte Betrag durch die Einzahlung anderen, zumindest 

gleichwertigen (im Sinne des KWG) haftenden Eigenkapitals im Sinne der §§ 10 und 10a KWG 

ersetzt worden ist oder die BaFin der vorzeitigen Auszahlung oder dem Rückkauf zugestimmt 

hat.

Tier 3 Nachrangige Schuldverschreibungen

Die Emittentin ist nicht berechtigt, Zahlungen auf Kapital, von Zinsen oder andere Zahlungen 

hinsichtlich der Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen zu leisten, wenn diese Zahlungen 

zur Folge hätten, dass die Eigenmittel der Emittentin im Sinne der §§ 10 und 10a KWG nicht 

mehr im Einklang mit jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen stünden; jede dagegen 

verstoßende Zahlung muss ungeachtet irgendeiner anderslautenden Vereinbarung 

zurückgeleistet werden. 

Werden die Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstag ausgezahlt oder 

von der Emittentin (außer in den Fällen des § 10 Absatz 7 Satz 5 KWG) zurückerworben, so ist 

der ausgezahlte oder gezahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende 

Vereinbarungen zurückzugewähren, sofern nicht der gezahlte Betrag durch die Einzahlung 

anderer zumindest gleichwertiger (im Sinne des Kreditwesengesetzes) Eigenmittel im Sinne der 

§§ 10 und 10a KWG ersetzt worden ist oder die BaFin der vorzeitigen Auszahlung oder dem 

Rückkauf zugestimmt hat.

Im Falle von Kombinierten Tier 2 und Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen

Die oben in Bezug auf Tier 2 Nachrangige Schuldverschreibungen genannten Risiken gelten 

auch für Kombinierte Tier 2 und Tier 3 Nachrangige Schuldverschreibungen. In den beiden 

letzten Jahren vor dem Fälligkeitstag gelten stattdessen die oben in Bezug auf Tier 3 

Nachrangige Schuldverschreibungen genannten Risiken.
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VII. Verzinsung - Rechte und Ausübungsverfahren 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass Schuldverschreibungen ohne bzw. ohne 

periodische Verzinsung, mit Festzins, mit variablem Zins oder mit einem Zins basierend auf 

strukturierten Zinskomponenten ausgegeben werden, der von der Entwicklung eines Basiswertes oder 

eines Basiswertkorbes abhängt. Es kann auch eine Höchst- oder Mindestverzinsung sowie ein 

Stufenzins oder eine sonstige formelabhängige Verzinsungsmethode vorgesehen werden. Bei 

Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen kann die Verzinsung unter dem Vorbehalt des 

Eintritts eines Maßgeblichen Kreditereignisses stehen. Optionsscheine werden nicht verzinst.

Pfandbriefe können, je nach Festlegung in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen, ohne Verzinsung, 

mit festem oder variablem Zins sowie mit Zinsobergrenzen oder Zinsuntergrenzen ausgegeben werden 

oder mit einem Zins basierend auf strukturierten Zinskomponenten ausgegeben werden, der von der 

Entwicklung eines Basiswertes abhängt. Es kann auch eine Höchst- oder Mindestverzinsung sowie ein 

Stufenzins oder eine sonstige formelabhängige Verzinsungsmethode vorgesehen werden. 

Verschiedene Arten der festen oder variablen Verzinsung können für unterschiedliche Zinsperioden 

eines Pfandbriefes kombiniert werden. Jumbo Pfandbriefe werden ausschließlich festverzinslich 

ausgegeben.

Sofern eine der nachfolgenden Verzinsungsmöglichkeiten für die gesamte Laufzeit oder eine 

Zinsperiode einer Schuldverschreibung bzw. eines Pfandbriefes vorgesehen ist, legen die Endgültigen 

Bedingungen die Verzinsung und die Berechnungsmethode fest. Falls die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe während der gesamten Laufzeit oder während bestimmter Zeiträume nicht verzinst werden, 

legen dies die Endgültigen Bedingungen fest. 

1. Festzins

Sehen die Endgültigen Bedingungen für die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe eine feste 

Verzinsung vor (siehe Annex 1 Teil A § 3 Zinsen Ziffer 3.1, Annex 2 § 3 Zinsen Ziffer 3.1, siehe 

Annex 3 Teil I § 3 Zinsen i.V.m. Annex 1 Teil A § 3 Zinsen Ziffer 3.1), legen die Endgültigen 

Bedingungen den Zinssatz bzw. den Zinsbetrag, die Zinsperioden, den oder die 

Zinszahlungstage pro Kalenderjahr, die Geschäftstagekonvention sowie die 

Zinsberechnungsmethode fest. Jumbo Pfandbriefe werden ausschließlich festverzinslich 

ausgegeben (siehe Annex 3 Teil II § 3 Zinsen).

2. Nullkupon-Schuldverschreibungen bzw. -Pfandbriefe 

Werden die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe während der gesamten Laufzeit nicht 

verzinst – Nullkupon-Schuldverschreibungen bzw. -Pfandbriefe – wird dies in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegt. 

Werden die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe nach den Festlegungen in den Endgültigen 

Bedingungen nur in bestimmten Zeiträumen nicht verzinst, legen die Endgültigen Bedingungen 

Beginn und Ende dieser Zeiträume fest (siehe Annex 1 Teil A § 3 Zinsen Ziffer 3.2, siehe Annex 3 

Teil I § 3 Zinsen i.V.m. Annex 1 Teil A § 3 Zinsen Ziffer 3.2 sowie Abschnitt "Risikofaktoren" unter 

"Risikofaktoren betreffend die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Risikofaktoren 

hinsichtlich der Zahlungen auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe").

3. Variable Verzinsung

Sehen die Endgültigen Bedingungen für die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe eine (nicht 

von der Entwicklung eines Basiswertes abhängige) variable Verzinsung vor, legen die 

Endgültigen Bedingungen neben dem Beginn und Ende des Zinslaufs, dem bzw. den 

Zinszahlungstag(en) bzw. der bzw. den Zinsperiode(n) pro Kalenderjahr und der 
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Zinsberechnungsmethode, die Geschäftstagekonvention, die einzelnen Zinskomponenten, den 

Referenzzinssatz und die Feststellungs- und Berechnungsweise (auch im Falle von 

Marktstörungen) fest (siehe Abschnitt "Risikofaktoren" unter "Risikofaktoren betreffend die 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Risikofaktoren hinsichtlich der Zahlungen auf die 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe").

Die Zinskomponenten sind grundsätzlich ein Referenzzinssatz (insbesondere ein EURIBOR-

oder LIBOR-Satz) sowie gegebenenfalls eine Marge. Die Endgültigen Bedingungen legen im 

Einzelnen fest, wie der Referenzzinssatz ermittelt wird.

Die variable Verzinsung kann durch Festlegung in den Endgültigen Bedingungen in ihrer 

Schwankungsbreite eingegrenzt werden, indem eine Höchst- und/oder Mindestverzinsung 

festgelegt wird. Umgekehrt kann die Schwankungsbreite durch Einfügung von Multiplikatoren 

verstärkt werden (siehe Annex 1 Teil A § 3 Zinsen Ziffer 3.3, Annex 2 § 3 Zinsen Ziffer 3.2, 

Annex 3 Teil I § 3 Zinsen i.V.m. Annex 1 Teil A § 3 Zinsen Ziffer 3.3).

4. Verzinsung basierend auf strukturierten Zinskomponenten

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine von einem oder mehreren Basiswerten abhängige 

Verzinsung vor, legen die Endgültigen Bedingungen den bzw. die zu Grunde liegenden Basiswert 

bzw. Basiswerte, den mathematischen Zusammenhang zwischen Zinssatz und Basiswert(en) 

sowie die Zinsermittlung bei Marktstörungen und Anpassungsereignissen fest. Bei einer solchen 

Struktur können die Endgültigen Bedingungen in Abhängigkeit von der Entwicklung des 

Basiswertes bzw. der Basiswerte vorsehen, dass keine Zinsen auf die 

Schuldverschreibungen in einer Zinsperiode oder über die gesamte Laufzeit hinweg 

gezahlt werden.

Die basiswertabhängige Verzinsung kann durch Festlegung in den Endgültigen Bedingungen 

eingegrenzt werden, indem eine Höchst- und/oder Mindestverzinsung festgelegt wird. Die 

Endgültigen Bedingungen können auch eine Höchstverzinsung über die gesamte Laufzeit 

vorsehen, d.h. in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes bzw. der Basiswerte findet 

eine Verzinsung der Schuldverschreibungen nicht mehr statt, wenn die Höchstverzinsung erreicht 

wurde, oder die Schuldverschreibungen werden vorzeitig zum Nennbetrag zurückgezahlt.

Weitere Informationen zur Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem 

Basiswertkorb sind im Abschnitt "D I. Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den 

Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag" sowie "IV. Informationen über die 

Basiswerte" enthalten.

5. Berechnungsstelle

Sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders vorgesehen, wird der jeweils zu zahlende 

Zins abschließend von der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 

Stuttgart, Deutschland als Berechnungsstelle ermittelt. 

VIII. Vorgesehene Fälligkeit und Auszahlung

Angaben über die Fälligkeit und Auszahlung der Standardschuldverschreibungen, Derivativen 

Schuldverschreibungen, Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen und der Pfandbriefe bei 

Fälligkeit sind in den Abschnitten C.I., D.II.2., E.II.2 und F.VI. enthalten.



Wertpapierbeschreibung

99

IX. Kündigungsrechte

Sofern in den Endgültigen Bedingungen andere Rechte als die hier beschriebenen Kündigungsrechte 

vorgesehen sind, werden sie einschließlich etwaiger Beschränkungen sowie dem Verfahren zur 

Ausübung in den Endgültigen Bedingungen beschrieben.

1. Grundsätzlich kein ordentliches Kündigungsrecht

Die Schuldverschreibungen oder die Pfandbriefe können während der Laufzeit grundsätzlich 

nicht ordentlich gekündigt werden (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 4 

Auszahlung Ziffer 4.2, Annex 3 Teil 1 § 4 Auszahlung i.V.m Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung 

Ziffer 4.3).

2. Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt besonderer Auszahlungsgründe

Ein Recht zur Kündigung seitens der Emittentin kann in den Endgültigen Bedingungen bei 

Vorliegen eines steuerrechtlich bedingten Kündigungsgrundes, sofern ein solcher anwendbar ist, 

(siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 4 Auszahlung Ziffer 4.2) oder bei 

einem Besonderen Beendigungsgrund (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 

§ 4 Auszahlung Ziffer 4.2) vorgesehen werden. 

Die Endgültigen Bedingungen können bei Nicht-Nachrangigen Schuldverschreibungen vorsehen, 

dass ein Inhaber von Schuldverschreibungen bei Vorliegen eines Kündigungsgrundes (siehe 

Annex 1 Teil A § 8 Kündigungsgründe für Anleihegläubiger (bzw. § 10), Annex 2 § 8 

Kündigungsgründe) das Recht hat, die von ihm gehaltenen Schuldverschreibungen zur 

vorzeitigen Auszahlung fällig zu stellen. 

Bei nachrangigen Schuldverschreibungen sind diese Kündigungsrechte aufgrund von § 10 

Absatz 5a KWG beschränkt (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 

§ 4 Auszahlung Ziffer 4.2).

3. Sonstige Kündigungsrechte der Emittentin und der Inhaber der 

Schuldverschreibungen 

Darüber hinaus können die Schuldverschreibungen (mit Ausnahme von nachrangigen oder 

Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen) nur dann vor Laufzeitende gekündigt werden, 

wenn die Endgültigen Bedingungen ein Kündigungsrecht nach Wahl der Emittentin (siehe Annex 

1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 4 Auszahlung Ziffer 4.2) (siehe Abschnitt 

"Risikofaktoren" unter "Risikofaktoren betreffend die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" –

"Risikofaktoren hinsichtlich der Zahlungen auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" –

"Vorzeitige Auszahlung durch die Emittentin") oder nach Wahl der Inhaber der 

Schuldverschreibungen (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 4 Auszahlung 

Ziffer 4.2) vorsehen (sog. "Call" bzw. "Put"-Rechte).

Die Endgültigen Bedingungen für Pfandbriefe (ausgenommen Jumbo Pfandbriefe) können 

ebenfalls und ausnahmsweise ein Kündigungsrecht nach Wahl der Emittentin vorsehen (siehe 

Annex 3 Teil I § 4 Auszahlung).

4. Kündigungsverfahren

Können die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe durch die Emittentin gekündigt werden, 

muss die Kündigung den Inhabern der Schuldverschreibungen bzw. der Pfandbriefe zur Kenntnis 

gebracht werden. Dies geschieht durch Bekanntmachung gemäß § 10 (bzw. § 12) 

Bekanntmachungen der Emissionsbedingungen (siehe Annex 1 Teil A § 10 (bzw. § 12) 

Bekanntmachungen, Annex 2 § 10 Bekanntmachungen, Annex 3 Teil I § 9 Bekanntmachungen).
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Können die Schuldverschreibungen durch die Inhaber von Schuldverschreibungen gekündigt 

werden, muss die Kündigung der Emittentin zur Kenntnis gebracht werden. Dies geschieht je 

nach Ausgestaltung der Emissionsbedingungen entweder durch Zusendung der 

Kündigungserklärung unmittelbar an die Emittentin oder an die Geschäftsstelle der Zahlstelle 

(siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 bzw. Teil A § 8 (bzw. § 10) Kündigungsgründe für 

Anleihegläubiger, Annex 2 § 4 Auszahlung Ziffer 4.2 bzw. § 8 Kündigungsgründe).

Bei nachrangigen Schuldverschreibungen müssen zusätzlich die Vorschriften des KWG 

eingehalten werden. 

5. Ausübungsrechte bei Optionsscheinen und Zertifikaten, insbesondere Endlos-

Zertifikaten

Optionsscheine und Zertifikate können, sofern dies in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen 

ist, an den vorgesehenen Zeitpunkten durch die Inhaber der Optionsscheine bzw. Zertifikate zum 

jeweiligen Auszahlungsbetrag bzw. Physischen Lieferungsbetrag ausgeübt und damit zur 

Auszahlung fällig gestellt werden. 

Die Ausübung von Optionsscheinen ist abhängig von der in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegten Optionsart (siehe nachfolgend Teil D Ziffer III 2). 

Die Ausübung der Optionsscheine und Zertifikate erfolgt durch Zusendung einer 

Ausübungserklärung nach Maßgabe der näheren Vorgaben in den jeweiligen 

Emissionsbedingungen. Hinsichtlich der Ausübung können Mindest- und 

Maximalausübungszahlen in den Endgültigen Bedingungen festgelegt werden.

Zudem können Optionsscheine bei Eintritt eines in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 

Knock-Out Ereignisses einer Automatischen Ausübung unterliegen, was zur Folge hat, dass eine 

etwaige vorherige Ausübung durch den Optionsscheininhaber nachträglich ihre Wirksamkeit 

verliert. 

Die Ausübungstage bzw. Ausübungszeiträume für Endlos-Optionsscheine und Endlos-Zertifikate 

werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt.

6. Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines Vorzeitigen Auszahlungsereignisses

Die Endgültigen Bedingungen können des Weiteren eine Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines 

darin bestimmten Vorzeitigen Auszahlungsereignisses vorsehen. 

Bei nachrangigen Schuldverschreibungen ist die vorzeitige Auszahlung in diesem Fall aufgrund

von § 10 Absatz 5a KWG beschränkt (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 

§ 4 Auszahlung Ziffer 4.2).

7. Rückkauf

Die Emittentin kann jederzeit Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe auf 

dem freien Markt und zu einem beliebigen Preis erwerben und anschließend tilgen (siehe 

Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 4 Auszahlung Ziffer 4.2, siehe Annex 3 Teil I 

§ 4 Auszahlung); die Möglichkeit eines Rückkaufes von Schuldverschreibungen durch die 

Emittentin ist jedoch bei nachrangigen Schuldverschreibungen gesetzlich eingeschränkt.

X. Verjährung

Der Anspruch auf Auszahlung des Kapitals und die Zinsansprüche verjähren bei 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe innerhalb von zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit 
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dem Ende der auf 10 Jahre verkürzten Vorlegungsfrist (siehe Annex 1 Teil A § 7 Vorlegung, Verjährung 

(bzw. § 9), Annex 2 § 7 Vorlegung, Verjährung, Annex 3 Teil I § 7 Vorlegung, Verjährung). 

Bei Jumbo Pfandbriefen gilt eine Vorlegungsfrist von 30 Jahren gemäß § 801 Absatz 1 BGB.

XI. Rendite 

Die Rendite und die Methode ihrer Berechnung werden jeweils in den Endgültigen Bedingungen offen 

gelegt, sofern dies zum betreffenden Zeitpunkt der Erstellung der Endgültigen Bedingungen möglich ist.

XII. Gläubigerversammlungen 

Bei bestimmten Emissionen von Schuldverschreibungen können die Endgültigen Bedingungen 

Änderungen der Bedingungen durch die Emittentin mit Zustimmung der Anleihegläubiger durch 

Mehrheitsbeschlüsse im Rahmen einer Gläubigerversammlung oder einer Abstimmung ohne 

Versammlung nach dem Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("SchVG") vom 

5. August 2009 vorsehen. Ein ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle 

Anleihegläubiger derselben Serie verbindlich. 

Die betreffenden Endgültigen Bedingungen regeln die weiteren Einzelheiten zur Durchführung von 

Gläubigerversammlungen und –beschlüssen für eine spezifische Serie von Schuldverschreibungen. 

Im folgenden Abschnitt werden lediglich die gesetzlichen Regelungen nach dem SchVG 

zusammengefasst.

1. Überblick zum SchVG

Das SchVG gilt für Schuldverschreibungen aus einer Gesamtemission, die deutschem Recht 

unterliegen. Das SchVG ist damit nicht auf Schuldner mit Sitz im Inland beschränkt. Ausgenommen 

sind Schuldverschreibungen, deren Schuldner oder Mitverpflichteter die Bundesrepublik Deutschland, 

ein Bundesland oder eine Gemeinde ist, sowie gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des 

Pfandbriefgesetzes ("PfandBG"). 

Nach dem SchVG ist es möglich, die Bedingungen von Schuldverschreibungen (sog. 

Anleihebedingungen), die unter das Gesetz fallen, umfassend zu ändern und damit zu restrukturieren. 

Eine Änderung von Anleihebedingungen ist durch Mehrheitsbeschluss der Gläubiger jedoch nur 

möglich, wenn und soweit die Anleihebedingungen dies selbst vorsehen und ausschließlich mit der 

Zustimmung des Schuldners. Solche Änderungen von Anleihebedingungen sind nur für die Gläubiger 

derselben Serie verbindlich.

Für den Fall, dass die Anleihebedingungen von Schulverschreibungen vorsehen, dass die Gläubiger 

Mehrheitsbeschlüsse mit Wirkung für sämtliche Gläubiger der betreffenden Serie fassen können, kann 

ein gemeinsamer Vertreter für die Gläubiger bestellt werden.

2. Änderungsgegenstände nach dem SchVG

Das SchVG regelt die zulässigen Änderungen von Anleihebedingungen nicht abschließend sondern 

lediglich exemplarisch. Änderungsgegenstände können unter anderem sein:

 Veränderung der Hauptforderung (Fälligkeit, Höhe, Währung, Rang, Schuldner, 

Leistungsgegenstand);

 Veränderung von Nebenforderungen (Fälligkeit, Höhe, Ausschluss, Währung, Rang, 

Schuldner, Leistungsgegenstand);

 Modifikation des oder Verzicht auf ein Kündigungsrecht sowie Aufhebung der Wirkung 

des Kollektivkündigungsrechts;
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 Austausch und Freigabe von Sicherheiten;

 Veränderung von Rechtsgeschäften mit Mitverpflichteten;

 Veränderung und Aufhebung von Nebenbestimmungen.

Daneben sind als Beschlüsse, die nicht den Inhalt der Anleihebedingungen betreffen, möglich:

 Umtausch bzw. Austausch der Anleihe gegen andere Anleihen oder Anteile;

 Bestellung, Aufgaben und Abberufung eines gemeinsamen Vertreters.

3. Relevante Mehrheiten nach dem SchVG

Beschlüsse, durch welche der wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen, insbesondere in den Fällen 

des § 5 Absatz 3 Nummer 1 bis 9 SchVG, geändert wird, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit 

von mindestens 75 % der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte (eine "Qualifizierte 

Mehrheit"). Die betreffenden Anleihebedingungen können für einzelne Maßnahmen auch höhere 

Mehrheiten vorschreiben. Für alle anderen Beschlüsse ist grundsätzlich eine einfache Mehrheit von 

50 % der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte ausreichend. Auch hier können die 

betreffenden Anleihebedingungen für einzelne Maßnahmen jedoch höhere Mehrheiten vorschreiben.

4. Verfahren nach dem SchVG

Beschlüsse der Anleihegläubiger werden entweder in einer Gläubigerversammlung oder im Wege der 

Abstimmung ohne Versammlung getroffen (§§ 9 ff und § 18 SchVG).

Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % des jeweils ausstehenden 

Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen derselben Serie erreichen, können schriftlich die 

Durchführung einer Gläubigerversammlung oder einer Abstimmung ohne Versammlung verlangen. Im 

Falle einer Versammlung kann für die Teilnahme oder die Ausübung der Stimmrechte eine Anmeldung 

der Anleihegläubiger vorgesehen werden. 

5. Gemeinsamer Vertreter

Die Bestellung des gemeinsamen Vertreters kann in den Anleihebedingungen erfolgen oder durch 

Beschluss der Gläubigerversammlung mit einfacher Mehrheit. Werden dem gemeinsamen Vertreter 

zugleich Rechte übertragen, die es ihm ermöglichen, im Namen der Gläubiger wesentlichen 

Änderungen der Anleihebedingungen zuzustimmen, bedarf die Bestellung der Qualifizierten Mehrheit.

Die Gläubiger können die Bestellung des gemeinsamen Vertreters jederzeit ohne Angabe von Gründen 

durch Mehrheitsbeschluss mit einfacher Mehrheit beenden. Der gemeinsame Vertreter unterliegt den 

Weisungen der Gläubiger (die auf Grundlage entsprechender Mehrheitsbeschlüsse ergehen).

Es können natürliche Personen oder sachkundige juristische Personen zu gemeinsamen Vertretern 

bestellt werden, wobei zur Vermeidung von Interessenkollisionen bestimmte Offenlegungspflichten 

bestehen und bei Bestellung in den Anleihebedingungen bestimmte Personen von der Bestellung 

ausgeschlossen sind.

Die Aufgaben und Befugnisse des gemeinsamen Vertreters bestimmen sich nach dem SchVG, dem 

Beschluss der Gläubiger oder durch die ursprünglichen Anleihebedingungen. Soweit dem 

gemeinsamen Vertreter die Ausübung von Gläubigerrechten übertragen wurde, sind die Gläubiger 

selbst nicht zur Geltendmachung dieser Rechte befugt, es sei denn, die Anleihebedingungen bzw. ein 

entsprechender Mehrheitsbeschluss der Gläubiger treffen eine abweichende Regelung. Dem durch die 

Anleihebedingungen bestellten gemeinsamen Vertreter kann allerdings nicht das Recht eingeräumt 

werden, auf Rechte der Gläubiger zu verzichten, und wesentliche Änderung der Anleihebedingungen i. 

S. d. § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1-9 SchVG bedürfen weiterhin zumindest eines qualifizierten 

Mehrheitsbeschlusses.
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Die Haftung des gemeinsamen Vertreters kann nach Maßgabe des SchVG beschränkt werden. Für den 

Fall, dass der gemeinsame Vertreter direkt in den Anleihebedingungen bestellt wird, kann die Haftung 

des gemeinsamen Vertreters auf das zehnfache seiner jährlichen Vergütung beschränkt werden, es sei 

denn, dem gemeinsamen Vertreter fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu Last.

XIII. Ermächtigungsgrundlage 

Die Aufdatierung des Angebotsprogramms wurde von dem nach Gesetz und Satzung zuständigen 

Vorstand der Emittentin genehmigt. Das Angebotsprogramm gestattet es der Emittentin, während der 

Gültigkeit dieses Basisprospektes Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe auszugeben. Die Ausgabe 

von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen unter dem Angebotsprogramm bedarf daher keiner 

weiteren besonderen Beschlüsse, Ermächtigungen oder Genehmigungen der Organe der Emittentin.

C. Wertpapierinformationen über die anzubietenden bzw. zum Handel 

zuzulassenden Standardschuldverschreibungen 

In diesem Abschnitt sind die Angaben über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden 

Schuldverschreibungen dargestellt, die ausschließlich für Standardschuldverschreibungen mit einem 

bei Fälligkeit zu mindestens 100 % auszahlbaren Nennbetrag gelten. Sie sind ergänzend zu den in 

Abschnitt B. und in Abschnitt G. enthaltenen Angaben zu lesen. 

Besonderheiten bezüglich Derivativer Schuldverschreibungen und Kreditereignisabhängiger 

Schuldverschreibungen sind in den nachstehenden Abschnitten D. und E. dargelegt. Die Endgültigen 

Bedingungen können festlegen, dass der Nennbetrag der Standardschuldverschreibungen zu einem 

bestimmten Auszahlungstag in voller Höhe auszuzahlen ist. 

I. Zahlung bei Fälligkeit

Der Auszahlungstag bei planmäßigem Ablauf der Laufzeit wird in den Endgültigen Bedingungen 

entweder als ein fest bestimmter Tag oder als ein Tag, der eine bestimmte Anzahl von 

Geschäftstagen oder Handelstagen nach dem letzten maßgeblichen Bewertungstag liegt, 

festgelegt. Am Auszahlungstag besteht ein Anspruch auf Zahlung mindestens des Nennbetrages 

(siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung, Annex 2 Teil B § 4 Auszahlung) .

II. Ratenweise Tilgung

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine ratenweise Tilgung der Schuldverschreibungen vor 

(Raten-Schuldverschreibungen), werden die jeweiligen Auszahlungstermine und die an diesen 

Terminen fälligen Zahlungen in den Endgültigen Bedingungen festgelegt (siehe Annex 1 Teil A 

§ 4 Auszahlung, Annex 2 Teil B § 4 Auszahlung).

III. Vorzeitige Auszahlung

Bei Kündigung (siehe Abschnitt "B. IX Kündigungsrechte") ergibt sich der Auszahlungstag aus 

den einschlägigen Bestimmungen in den Emissionsbedingungen für das betreffende 

Kündigungsrecht (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung, Annex 2 Teil B § 4 Auszahlung).

Bei Schuldverschreibungen können die Endgültigen Bedingungen festlegen, dass der in einem 

solchen Fall zu zahlende Vorzeitige Beendigungsbetrag dem von der Berechnungsstelle unter 

Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben und in kaufmännisch vernünftiger Weise 

ermittelten marktgerechten Wert der Schuldverschreibungen, der angepasst wurde, um etwaigen 

angemessenen Aufwendungen und Kosten bei der Auflösung von Basiswerten und/oder damit in 

Zusammenhang stehender Absicherungs- und Finanzierungsvereinbarungen der Emittentin 

Rechnung zu tragen, entspricht (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 4 
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Auszahlung Ziffer 4.2). Dieser Wert kann unter Umständen unter dem Nennbetrag pro 

Schuldverschreibung bzw. dem Betrag des eingesetzten Kapitals liegen und es ist daher 

möglich, dass die Anleihegläubiger bei einer Vorzeitigen Auszahlung somit weniger als 

den Nennbetrag pro Schuldverschreibung bzw. den Betrag ihres eingesetzten Kapitals 

zurückerhalten.

IV. Auszahlungsverfahren

Sämtliche gemäß den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge 

sind von der Emittentin an das jeweilige Clearingsystem zwecks Gutschrift auf die Konten der 

jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zu zahlen.

Sollte ein Zahlungstag kein Geschäftstag sein, regeln die Endgültigen Bedingungen eine 

Verschiebung des Zahlungstages. In diesem Falle steht den Anleihegläubigern weder ein 

Anspruch auf eine Zahlung des fälligen Betrages zum Zahlungstag noch ein Anspruch auf 

Leistung von Verzugszinsen oder eine andere Entschädigung wegen dieser Anpassung zu 

(siehe Annex 1 Teil A § 5 Zahlungen (bzw. § 7), Annex 2 § 5 Zahlungen).. 

D. Wertpapierinformationen zu Derivativen Schuldverschreibungen, deren 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag von einem Basiswert oder mehreren 

Basiswerten abhängt 

In diesem Abschnitt sind die Angaben über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden 

Schuldverschreibungen dargestellt, die ausschließlich für Derivative Schuldverschreibungen mit oder 

ohne periodische Verzinsung, deren Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag von einem Basiswert oder 

mehreren Basiswerten abhängt ("Derivativer Auszahlungsbetrag" bzw. "Derivativer Zinsbetrag"), 

gelten. Sie sind ergänzend zu den in Abschnitt B. und Abschnitt F. enthaltenen Angaben zu lesen.

Die Angaben, die ausschließlich für Standardschuldverschreibungen gelten, sind in vorstehendem 

Abschnitt C. dargelegt. Besonderheiten bezüglich Kreditereignisabhängiger Schuldverschreibungen 

sind im nachstehenden Abschnitt E. dargelegt.

Bei der Funktionsweise von Derivativen Schuldverschreibungen besteht die Möglichkeit, dass –

abhängig von den in den Endgültigen Bedingungen jeweils festgelegten Verzinsungs- und 

Auszahlungsstrukturen und dem jeweiligen Basiswert bzw. den jeweiligen Basiswerten – keine 

Verzinsung erfolgt und/oder weniger als der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen am Ende 

der Laufzeit ausgezahlt werden kann.

I. Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und dem 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag 

Bei Derivativen Schuldverschreibungen ist der Auszahlungsbetrag bzw. der Zinsbetrag der 

Schuldverschreibungen von einem bestimmten Basiswert oder mehreren bestimmten Basiswerten 

abhängig. Das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass ein Anleger unter Umständen – abhängig 

von den in den Endgültigen Bedingungen jeweils festgelegten Verzinsungs- und Auszahlungsstrukturen 

und dem jeweiligen Basiswert bzw. den jeweiligen Basiswerten – keine Verzinsung und/oder weniger 

als den Ausgabepreis der Schuldverschreibungen zurückerhalten kann. Bei einer solchen Struktur ist 

ein teilweiser oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen.

1. Allgemeine Informationen zur Abhängigkeit vom Basiswert bzw. von Basiswerten

Der Einfluss des Basiswertes bzw. der Basiswerte hängt von dem für die jeweiligen Derivativen 

Schuldverschreibungen maßgeblichen (mathematischen) Zusammenhang zwischen dem 

Basiswert bzw. den Basiswerten und der Auszahlung bzw. Verzinsung ab. Bei dem jeweiligen 
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Basiswert kann es sich um einen strukturierten Zinssatz, eine Aktie, einen Index, ein Wertpapier 

in Form eines verbrieften Schuldinstruments, einen Fonds, einen Wechselkurs, eine Ware oder 

um einen Basiswertkorb, d.h. einen Korb von Basiswerten, der mindestens zwei Basiswerte 

derselben Art (also beispielsweise nur Aktien) oder unterschiedlicher Art (also beispielsweise 

Aktien und Indizes) enthält, die in verschiedenen Gewichtungen berücksichtigt werden können, 

handeln. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zu dem Basiswert bzw. den

Basiswerten, eine Erläuterung des (mathematischen) Zusammenhangs zwischen dem 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag und dem jeweiligen Basiswert bzw. den Basiswerten.

Informationen zu Basiswerten sowie die Ermittlung des Auszahlungsbetrages bzw. Zinsbetrages 

bei Marktstörungen und Anpassungsereignissen sind in dieser Wertpapierbeschreibung unter 

"Typ des Basiswertes und Informationen zum Basiswert, Marktstörungen und 

Anpassungsvorschriften in Bezug auf Vorfälle, die den Basiswert beeinflussen" dargestellt.

Potenzielle Anleger sollten jedoch beachten, dass der Wert der jeweiligen Derivativen 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit von dem (mathematischen) Zusammenhang 

zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag 

abweichen kann und von weiteren Faktoren abhängt (siehe Abschnitt "Risikofaktoren" unter 

"Risikofaktoren betreffend die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Preis- und 

Marktrisiken"). 

2. Möglichkeiten zur Ausgestaltung des (mathematischen) Zusammenhangs zwischen 

dem Basiswert bzw. den Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag

Nachfolgend werden einige Möglichkeiten zur Ausgestaltung des (mathematischen) 

Zusammenhangs zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag

bzw. Zinsbetrag beschrieben. Dabei sind Kombinationen und Modifizierungen im Hinblick auf die 

jeweiligen Emissionen möglich. Darüber hinaus können die Endgültigen Bedingungen auch einen 

gänzlich anderweitigen (mathematischen) Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den 

Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag vorsehen. Die jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen werden den für die jeweilige Emission relevanten (mathematischen) 

Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag

bzw. Zinsbetrag konkretisieren.

(a) Lineare Abhängigkeit

Lineare Abhängigkeit bedeutet, dass die prozentuale Entwicklung des Basiswertes (bzw. 

Basiswertkorbes) in einem Verhältnis von 1:1 bei der Bestimmung des Auszahlungsbetrages 

(bzw. Zinsbetrages) berücksichtigt wird. Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Auszahlungsbetrag 

in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) höher oder 

niedriger als der Ausgabepreis sein kann (bzw. der Zinsbetrag ein entsprechender positiver

Betrag oder Null sein kann). 

Die lineare Abhängigkeit kann auch entgegengesetzt gerichtet sein (sog. "reverse“ Strukturen). 

D.h. die Wertentwicklung des Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) wird im umgekehrten 

Verhältnis von 1:1 bei der Bestimmung des Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) 

berücksichtigt. Dies bedeutet, dass eine negative Entwicklung des Basiswertes (bzw. 

Basiswertkorbes) zu einem höheren Auszahlungsbetrag (bzw. Zinsbetrag) führt und eine positive 

Wertentwicklung des Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) zu einem niedrigeren 

Auszahlungsbetrag (bzw. niedrigeren Zinsbetrag oder zu einem Ausfall der Verzinsung) führt.

(b) Sonstige Abhängigkeiten

Die Derivativen Schuldverschreibungen können einen (mathematischen) Zusammenhang 

zwischen dem Basiswert (bzw. Basiswertkorb) und dem Auszahlungsbetrag (bzw. Zinsbetrag)
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aufweisen, der von der linearen Abhängigkeit teilweise oder vollständig abweicht. Diese 

Abweichung kann beispielsweise durch die in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen 

Ausgestaltungsbausteine erreicht werden:

 der Auszahlungsbetrag (bzw. Zinsbetrag) ist zwar von der Wertentwicklung des 

Basiswerts (bzw. Basiswertkorbs) abhängig, der im Rahmen der Auszahlungs- bzw. 

Verzinsungsformell relevante Betrag entspricht jedoch nicht dem positiven oder negativen 

Wert der Wertentwicklung, sondern einem anderen in den Endgültigen Bedingungen 

vorgesehenen Betrag, z.B. einem sogenannten Bonusbetrag, oder 

 der Auszahlungsbetrag (bzw. Zinsbetrag) kann davon abhängig sein, dass sich der Wert 

des Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) gerade nicht verändert, oder 

 der Auszahlungsbetrag (bzw. Zinsbetrag) ist abhängig von der Wertentwicklung des 

Basiswerts (bzw. Basiswertkorbes) im Vergleich zu einem anderen Basiswert (bzw. 

Basiswertkorb), oder

 die Auszahlung (bzw. Verzinsung) ist gar nicht von der Wertentwicklung des Basiswerts 

(bzw. Basiswertkorbs) sondern beispielsweise vom Eintritt bestimmter Ereignisse, dem 

Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts, von bestimmten Kennzahlen, statistischen 

Werten oder Eintrittswahrscheinlichkeiten in Bezug auf den Basiswert (bzw. 

Basiswertkorb) oder unabhängig vom Basiswert (bzw. Basiswertkorb) abhängig.

(c) Besonderheiten bei Basiswertkörben

Bei Basiswertkörben sind zudem unter anderem folgende Abweichungen und Kombinationen 

möglich: 

 Die Basiswerte im Basiswertkorb und damit deren Wertentwicklung werden 

unterschiedlich hoch gewichtet.

 Nur der Basiswert im Basiswertkorb mit einer bestimmten, anfänglich festgelegten 

Wertentwicklung wird für die Zwecke der Berechnung des Auszahlungsbetrages (bzw. 

Zinsbetrages) oder für die Zwecke der Feststellung, ob bestimmte Barrieren über- bzw. 

unterschritten wurden, berücksichtigt. D.h. bspw. nur der Basiswert mit der schlechtesten, 

besten oder mittleren Wertentwicklung wird relevant.

 Die Wertentwicklung der Basiswerte im Basiswertkorb kann in Abhängigkeit von der 

konkret gemessenen Wertentwicklung unterschiedlich hoch gewichtet werden. 

 Bestimmte Basiswerte können ab einem bestimmten Zeitpunkt und der Erfüllung einer 

bestimmten Bedingung, für die weitere Laufzeit entweder erst oder nicht mehr für die 

Zwecke der Berechnung des Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) oder für die 

Zwecke der Feststellung, ob bestimmte Barrieren über- bzw. unterschritten wurden, 

berücksichtigt werden.

(d) Einfluss von z.B. Grenzwerten, Partizipationsfaktoren und Barrieren

Grenzwerte, Partizipationsfaktoren und Barrieren können die Abhängigkeit vom Basiswert (bzw. 

Basiswertkorb) reduzieren oder erhöhen. Grenzwerte, Partizipationsfaktoren und Barrieren 

können auch kombiniert werden.

 Ein Grenzwert legt die maximal mögliche Bindung an den Basiswert (bzw. Basiswertkorb) 

fest. D.h. der Auszahlungsbetrag (bzw. Zinsbetrag) kann in diesem Fall einen bestimmten 

Maximal- oder Minimalbetrag nicht über- bzw. unterschreiten.
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 Ein Partizipationsfaktor legt den Umfang der Bindung an den Basiswert (bzw. 

Basiswertkorb) fest. Im Gegensatz zur linearen Abhängigkeit, bei der die prozentuale 

Entwicklung des Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) und des Auszahlungsbetrags (bzw. 

Zinsbetrages) sich in einem Verhältnis von 1:1 befindet, kann die prozentuale 

Entwicklung des Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) im Falle eines 

Partizipationsfaktors kleiner oder größer als die prozentuale Entwicklung des Basiswertes

(bzw. Basiswertkorbes) sein. Bei einem Partizipationsfaktor von bspw. 0,6 (oder 60 %) 

wird die Wertentwicklung des Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) nur in diesem Umfang 

für die Höhe des Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) berücksichtigt. Bei einem 

Partizipationsfaktor in Höhe von bspw. 2,0 (oder 200 %) hingegen wird die 

Wertentwicklung des Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) in diesem Umfang für die Höhe 

des Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) überproportional berücksichtigt. Der 

Partizipationsfaktor kann, wie auch bei der linearen Abhängigkeit, bezogen auf eine 

positive Entwicklung, negative Entwicklung oder auch im Falle der "reverse" Struktur 

verwendet werden.

 Barrieren können in vielfacher Weise die Bindung an den Basiswert (bzw. Basiswertkorb) 

beeinflussen. Barrieren sind vorweg festgelegte Werte des Basiswertes (bzw. 

Basiswertkorbes), deren Über- oder Unterschreiten (sog. Barriereereignis) einen Einfluss 

auf den Auszahlungsbetrag (bzw. Zinsbetrag) haben. Unter anderem sind folgende 

Ausgestaltungsmöglichkeiten möglich:

 eine positive oder negative Wertentwicklung des Basiswertes (bzw. 

Basiswertkorbes) kann für die Zwecke der Bestimmung des 

Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) irrelevant sein, wenn ein 

Barriereereignis nicht eintritt;

 ein Barriereereignis kann als Bedingung für mehrere mögliche Berechnungen 

des Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) dienen. Bspw. kann ein 

Barriereereignis dazu führen, dass ein bestimmter Grenzwert (bzw. ein 

Mindestbetrag) nicht mehr gilt oder dass es anstatt einer Auszahlung in bar zu 

einer physischen Lieferung kommt;

 Grenzwerte, Partizipationsfaktoren und Barrieren können vom Ausgabetag an einen 

festen Wert aufweisen oder während der Laufzeit Anpassungen – unter anderem in 

Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Basiswerts (bzw. Basiswertkorbes) -

unterliegen.

(e) Einfluss der Bewertungszeitpunkte

Die Festlegung von Bewertungszeitpunkten für die Feststellung des Wertes des Basiswertes 

(bzw. Basiswertkorbes) ist für die Abhängigkeit zwischen dem Basiswert (bzw. Basiswertkorb) 

und dem Auszahlungsbetrag (bzw. Zinsbetrag) ebenfalls entscheidend. 

 Es kann beispielsweise ein Vergleich zwischen dem Wert des Basiswertes (bzw. 

Basiswertkorbes) am Anfänglichen Bewertungstag und dem Wert des Basiswertes (bzw. 

Basiswertkorbes) am Finalen Bewertungstag erfolgen. Die Entwicklung des Basiswertes 

(bzw. Basiswertkorbes) zwischen diesen beiden Zeitpunkten spielt in diesem Fall keine 

Rolle.

 Des Weiteren sind unter anderem folgende Ausgestaltungsvarianten möglich:

 mehrere Bewertungszeitpunkte mit oder ohne Durchschnittsbildung für die 

Zwecke der Berechnung des Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) oder für 
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die Zwecke der Feststellung, ob bestimmte Barrieren über- bzw. unterschritten 

wurden;

 dauerhafte Beobachtung des Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) für die 

Zwecke der Feststellung, ob bestimmte Barrieren über- bzw. unterschritten 

wurden;

 sog. Lock-In, d.h. das Erreichen eines bestimmten Wertes zu einem bestimmten 

oder beliebigen Zeitpunkt wird für die Zwecke der Berechnung des

Auszahlungsbetrages (bzw. Zinsbetrages) oder für die Zwecke der Feststellung, 

ob bestimmte Barrieren über- bzw. unterschritten wurden, festgehalten.

(f) Einfluss von Fremdwährungen

Für den Fall, dass der Wert bzw. Preis eines Basiswerts auf eine andere Währung lautet als die 

festgelegte Währung der Schuldverschreibungen, kann in den Emissionsbedingungen eine 

Währungsumrechnung vorgesehen werden. Die Bindung an die Wertentwicklung eines 

Basiswertes (bzw. Basiswertkorbes) kann daher durch die Entwicklung des maßgeblichen 

Währungskurses positiv oder negativ beeinflusst werden. Alternativ hierzu können die 

Emissionsbedingungen einen festen Wechselkurs für die unterschiedlichen Währungen am 

Ausgabetag festsetzen.

II. Fälligkeitstag bzw. Ausübungstag, Rückgabe, Zahlung und 

Berechnungsmethode und Auszahlungsverfahren 

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung zum Fälligkeitstag bzw. Ausübungstag, zur Zahlung und 

Berechnungsmethode und zum Auszahlungsverfahren für Derivative Schuldverschreibungen (außer 

Optionsscheine). In der nachfolgenden Ziffer III. ist eine Beschreibung zum Verfalltag bzw. 

Ausübungstag, zur Zahlung und Berechnungsmethode und zum Auszahlungsverfahren speziell für 

Optionsscheine enthalten.

Die Endgültigen Bedingungen können festlegen, dass die Schuldverschreibungen bzw. Zertifikate an 

einem Fälligkeitstag in voller Höhe oder zu ihrem Derivativen Auszahlungsbetrag auszuzahlen sind 

(siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.1, Annex 2 § 4 Auszahlung Ziffer 4.1).

1. Zahlung bei Fälligkeit oder Ausübung

Der Fälligkeitstag, der entweder ein fest bestimmter Tag oder ein Tag ist, der eine bestimmte 

Anzahl von Geschäftstagen oder Handelstagen nach dem letzten maßgeblichen Bewertungstag 

liegt, sowie die Art und Weise der Berechnung des Derivativen Auszahlungsbetrages bei 

planmäßigem Ablauf der Laufzeit werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Am 

Fälligkeitstag besteht ein Anspruch auf Zahlung des Derivativen Auszahlungsbetrages, 

welcher unter dem Nennbetrag der Schuldverschreibung liegen kann.

Sehen die Endgültigen Bedingungen primär oder unter bestimmten Voraussetzungen oder nach 

Wahl der Emittentin eine physische Lieferung von einer bestimmten Anzahl von Basiswerten oder 

von derivativen Wertpapieren bezogen auf Basiswerte anstatt einer Barzahlung vor, werden die 

Einzelheiten und Voraussetzungen einer solchen physischen Lieferung (einschließlich der 

Berechnung des physischen Lieferungsbetrages) und der Liefertag in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegt. 

Zertifikate, die keine festgelegte Laufzeit haben, werden nach Ausübung durch den Inhaber des 

Zertifikats an einem in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Auszahlungstag zu ihrem 

jeweiligen Auszahlungsbetrag bzw. Physischen Lieferungsbetrag ausgezahlt. 
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Die Ausübung der Zertifikate erfolgt durch Zusendung einer Ausübungserklärung nach Maßgabe 

der näheren Vorgaben in den jeweiligen Emissionsbedingungen. Bei der Ausübung können 

Mindest- und Maximalausübungszahlen in den Endgültigen Bedingungen festgelegt werden.

2. Vorzeitige Auszahlung

Bei Kündigung (siehe Abschnitt "B. IX Kündigungsrechte") ergibt sich der Auszahlungstag aus 

den einschlägigen Bestimmungen in den Emissionsbedingungen für das betreffende 

Kündigungsrecht (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung, Annex 2 Teil B § 4 Auszahlung).

Die Endgültigen Bedingungen können festlegen, dass der in einem solchen Fall zu zahlende 

Vorzeitige Beendigungsbetrag dem von der Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der 

Grundsätze von Treu und Glauben und in kaufmännisch vernünftiger Weise ermittelten 

marktgerechten Wert der Schuldverschreibungen, der angepasst wurde, um etwaigen 

angemessenen Aufwendungen und Kosten bei der Auflösung von Basiswerten und/oder damit in 

Zusammenhang stehender Absicherungs- und Finanzierungsvereinbarungen der Emittentin 

Rechnung zu tragen, entspricht (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 

§ 4 Auszahlung Ziffer 4.2). Dieser Wert kann unter Umständen unter dem Nennbetrag pro 

Schuldverschreibung bzw. unter dem eingesetzten Kapital liegen. Es ist daher möglich, 

dass die Inhaber der Derivativen Schuldverschreibungen bei einer Vorzeitigen Auszahlung 

somit weniger als den Nennbetrag pro Schuldverschreibung bzw. weniger als ihr 

eingesetztes Kapital zurückerhalten.

3. Auszahlungsverfahren

Sämtliche gemäß den Emissionsbedingungen der Derivativen Schuldverschreibungen zahlbaren 

Beträge sind von der Emittentin an ein Clearingsystem zwecks Gutschrift auf die Konten der 

jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger zu zahlen (siehe Annex 1 Teil 

A § 5 Zahlungen (bzw. § 7), Annex 2 § 5 Zahlungen).

Sollte ein Zahlungstag kein Geschäftstag sein, regeln die Endgültigen Bedingungen eine 

Verschiebung des Zahlungstages. In diesem Falle steht den Anleihegläubigern weder ein 

Anspruch auf eine Zahlung des fälligen Betrages zum Zahlungstag noch ein Anspruch auf 

Leistung von Verzugszinsen oder eine andere Entschädigung wegen dieser Anpassung zu.

4. Physische Lieferung

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Derivativen Schuldverschreibungen, 

außer bei Vorliegen besonderer, in den Endgültigen Bedingungen festgelegter Umstände, nicht 

durch Barzahlung, sondern durch physische Lieferung einer festgelegten Anzahl von Basiswerten 

oder von derivativen Wertpapieren bezogen auf Basiswerte ausgezahlt werden. Die Lieferung 

von Bruchteilen von Basiswerten bzw. Wertpapieren kann dabei ausgeschlossen sein und die 

Endgültigen Bedingungen können in diesem Fall vorsehen, dass hinsichtlich der nicht lieferbaren 

Bruchteile von Basiswerten eine Entschädigung durch Barausgleich gezahlt wird oder keine 

solche Zahlung erfolgt. Der Anleger kann sämtliche im Zusammenhang mit der physischen 

Lieferung entstehenden Kosten, Gebühren, Provisionen und Steuern zu tragen haben. Darüber 

hinaus kann der Eintritt von Abwicklungsstörungen zu einer Verzögerung der physischen 

Lieferung der Basiswerte bzw. Wertpapiere oder dazu führen, dass anstelle der zur Lieferung 

vorgesehenen Basiswerte bzw. Wertpapiere ein Barausgleich gezahlt wird oder andere in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegte lieferbare Werte geliefert werden, soweit dies in den 

Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist. Die Abwicklung einer physischen Lieferung von 

Basiswerten oder anderen lieferbaren Werten wird im Einzelnen in den Endgültigen Bedingungen 
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festgelegt (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 und § 5 Zahlungen (bzw. § 7), Annex 2 

§ 4(a) Auszahlung Ziffer 4.1 und § 5 Zahlungen).

III. Verfalltag bzw. Ausübungstag, Zahlung und Berechnungsmethode und 

Auszahlungsverfahren bei Optionsscheinen, Finanzierungskosten

Optionsscheine verbriefen das Recht, von der Emittentin unter bestimmten Voraussetzungen und in 

Abhängigkeit von einem Basiswert die Zahlung eines Geldbetrags oder die Lieferung einer bestimmten 

Anzahl von Basiswerten zu verlangen. 

Dieses Recht ist bei Call Optionsscheinen und Put Optionsscheinen unterschiedlich ausgestaltet: 

Während dieses Recht und die Höhe des Geldbetrages bzw. Lieferungsbetrages bei Call 

Optionsscheinen (nach genauer Maßgabe der Endgültigen Bedingungen) davon abhängen, um 

welchen Betrag der maßgebliche Auszahlungskurs den Basispreis des Basiswertes am in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegten Bewertungstag überschreitet, kommt es bei Put 

Optionsscheinen auf den Betrag an, um den der maßgebliche Auszahlungskurs den Basispreis des 

Basiswerts am in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Bewertungstag unterschreitet. 

Die Optionsscheine werden nicht verzinst.

1. Zahlung bei Ausübung

Der Ausübungstag, der Tag der Auszahlung nach einer Ausübung und der Verfalltag, die 

genauen Voraussetzungen der wirksamen Ausübung sowie die Art und Weise der Berechnung 

des Auszahlungsbetrages bzw. Physischen Lieferungsbetrages bei Ausübung des 

Optionsscheins wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

Bei Ausübung eines Optionsscheins besteht ein Anspruch auf Zahlung des 

Auszahlungsbetrages bzw. Lieferung des Physischen Lieferungsbetrages (ggf. gegen 

Zahlung eines in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Ausübungspreises), welcher 

unter dem Ausgabepreis des Optionsscheins liegen kann.

Sehen die Endgültigen Bedingungen primär oder unter bestimmten Voraussetzungen oder nach 

Wahl der Emittentin eine physische Lieferung von einer bestimmten Anzahl von Basiswerten oder 

von derivativen Wertpapieren bezogen auf Basiswerte anstatt einer Barzahlung vor, werden die 

Einzelheiten und Voraussetzungen einer solchen physischen Lieferung (einschließlich der 

Berechnung des physischen Lieferungsbetrages) und der Liefertag in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegt. 

2. Ausübungsarten und -verfahren

Die Optionsscheine können nach amerikanischer oder nach europäischer Optionsart oder nach 

einer anderen in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Optionsart ausgestaltet sein. 

Im Falle der amerikanischen Optionsart ist die Ausübung der Optionsscheine an jedem 

Geschäftstag innerhalb der Ausübungsfrist bis zum Verfalltag gemäß den Emissionsbedingungen 

der Optionsscheine durch Einreichung einer Ausübungserklärung bei der angegebenen 

Zahlstelle und nach vorhergehender Übertragung der Optionsscheine an die angegebene 

Zahlstelle auszuüben möglich. Im Falle der europäischen Optionsart ist die Ausübung der 

Optionsscheine ausschließlich am Verfalltag möglich. Die Ausübung der Optionsscheine und 

Zertifikate erfolgt durch Zusendung einer Ausübungserklärung nach Maßgabe der näheren 

Vorgaben in den jeweiligen Emissionsbedingungen. 

Die Endgültigen Bedingungen können eine Automatische Ausübung am Verfalltag vorsehen, 

sofern der Auszahlungsbetrag zu diesem Zeitpunkt größer als Euro 0,00 ist. 
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Automatische Ausübung bei Knock-Out Optionsscheinen: Im Falle des Eintritts eines in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegten Knock-Out Ereignisses unterliegen die Optionsscheine 

einer Automatischen Ausübung. Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass der in 

diesem Zusammenhang zu zahlende Knock-Out Betrag Null beträgt.

Die Ausübungstage bzw. Ausübungszeiträume für Endlos-Optionsscheine werden in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

Optionsscheine verfallen am Verfalltag, sofern sie nicht bzw. nicht automatisch ausgeübt werden. 

Bei der Ausübung können Mindest- und Maximalausübungszahlen in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegt werden.

3. Vorzeitige Auszahlung

Bei Kündigung (siehe Abschnitt "B. IX Kündigungsrechte") ergibt sich der Auszahlungstag aus 

den einschlägigen Bestimmungen in den Emissionsbedingungen für das betreffende 

Kündigungsrecht (siehe Annex 2 Teil B § 4 Auszahlung). 

Die Endgültigen Bedingungen können festlegen, dass der in einem solchen Fall zu zahlende 

Vorzeitige Beendigungsbetrag dem von der Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der 

Grundsätze von Treu und Glauben und in kaufmännisch vernünftiger Weise ermittelten 

marktgerechten Wert der Optionsscheine, der angepasst wurde, um etwaigen angemessenen 

Aufwendungen und Kosten bei der Auflösung von Basiswerten und/oder damit in 

Zusammenhang stehender Absicherungs- und Finanzierungsvereinbarungen der Emittentin 

Rechnung zu tragen, entspricht (siehe Annex 2 § 4 Vorzeitige Auszahlung Ziffer 4.2). Dieser 

Wert kann unter Umständen unter dem eingesetzten Kapital liegen und es ist daher 

möglich, dass die Inhaber der Optionsscheine bei einer Vorzeitigen Auszahlung somit 

weniger als ihr eingesetztes Kapital zurückerhalten.

4. Auszahlungsverfahren

Sämtliche gemäß den Emissionsbedingungen der Optionsscheine zahlbaren Beträge sind von 

der Emittentin an ein Clearingsystem zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen 

Depotbanken zur Weiterleitung an die Inhaber der Optionsscheine zu zahlen (siehe Annex 2 

§ 5 Zahlungen).

Sollte ein Zahlungstag kein Geschäftstag sein, regeln die Endgültigen Bedingungen eine 

Verschiebung des Zahlungstages. In diesem Falle steht den Inhabern der Optionsscheine weder 

ein Anspruch auf eine Zahlung des fälligen Betrages zum Zahlungstag noch ein Anspruch auf 

Leistung von Verzugszinsen oder eine andere Entschädigung wegen dieser Anpassung zu.

5. Physische Lieferung

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Optionsscheine, außer bei Vorliegen 

besonderer, in den Endgültigen Bedingungen festgelegter Umstände, nicht durch Barzahlung, 

sondern durch physische Lieferung einer festgelegten Anzahl von Basiswerten oder von 

derivativen Wertpapieren bezogen auf Basiswerte erfüllt werden. Die Lieferung von Bruchteilen 

von Basiswerten bzw. Wertpapieren kann dabei ausgeschlossen sein und die Endgültigen 

Bedingungen können in diesem Fall vorsehen, dass hinsichtlich der nicht lieferbaren Bruchteile 

von Basiswerten eine Entschädigung durch Barausgleich gezahlt wird oder keine solche Zahlung 

erfolgt. Der Anleger kann sämtliche im Zusammenhang mit der physischen Lieferung 

entstehenden Kosten, Gebühren, Provisionen und Steuern zu tragen haben. Darüber hinaus 

kann der Eintritt von Abwicklungsstörungen zu einer Verzögerung der physischen Lieferung der 

Basiswerte bzw. Wertpapiere oder dazu führen, dass anstelle der zur Lieferung vorgesehenen 
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Basiswerte bzw. Wertpapiere ein Barausgleich gezahlt wird oder andere in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegte lieferbare Werte geliefert werden, soweit dies in den Endgültigen 

Bedingungen vorgesehen ist. Die Abwicklung einer physischen Lieferung von Basiswerten oder 

anderen lieferbaren Werten wird im einzelnen in den Endgültigen Bedingungen festgelegt (siehe 

Annex 2 § 3(a) Auszahlung und § 5 Zahlungen).

6. Finanzierungskosten

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bestimmte Komponenten der 

Auszahlungs- oder Auszahlungsformel nur anfänglich festgelegt sind, aber später fortlaufend 

Veränderungen unterliegen – sei es dass diese Komponenten von der Wertentwicklung 

bestimmter Basiswerte abhängen oder – falls es sich bei den betreffenden Komponenten um

Stände/Kurse/Preise handelt, von einer laufenden Anpassung seitens der Emittentin abhängen, 

die letztere vornimmt, um Marktentwicklungen oder Finanzierungskosten zu berücksichtigen. 

In diesen Fällen ermöglicht es die Emittentin den Anlegern, an einer positiven Wertentwicklung 

(im Falle von "long"-Strukturen) bzw. einer negativen Wertentwicklung (im Falle von "short"-

Strukturen) der betreffenden Basiswerte bzw. Körbe von Basiswerten zu partizipieren, ohne 

dabei einer festen Laufzeit zu unterliegen. Hierbei entstehen der Emittentin "positive" oder auch

"negative" Finanzierungskosten, die durch die laufende Anpassung bestimmter Komponenten der 

Auszahlungs- oder Auszahlungsformel (z.B. börsentäglich an jedem Tag, an dem der Handel in 

den betreffenden Basiswerten an der betreffenden Börse eröffnet ist) ausgeglichen wird. 

Der Ausgleich im Falle positiver Finanzierungskosten führt zu einer Erhöhung der betreffenden 

Komponente und wirkt sich auf den Investor negativ (im Falle von "long"-Strukturen) bzw. positiv 

(im Falle von "short"-Strukturen) aus. Der Ausgleich im Falle negativer Finanzierungskosten führt 

zu einer Verringerung der betreffenden Komponente und wirkt sich auf den Investor positiv (im 

Falle von "long"-Strukturen) bzw. negativ (im Falle von "short"-Strukturen) aus.

IV. Informationen über die Basiswerte

1. Relevanter Kurs bzw. Preis des Basiswertes 

Die Endgültigen Bedingungen legen die relevanten Preise bzw. Kurse des jeweiligen Basiswertes bzw. 

die jeweilige Methode zur Bestimmung der relevanten Preise bzw. Kurse und die maßgeblichen

Bewertungstage und -zeitpunkte fest.

2. Typ des Basiswertes und Informationen zum Basiswert, zu Marktstörungen und 

Anpassungsvorschriften in Bezug auf Vorfälle, die den Basiswert beeinflussen 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Auszahlung bzw. die Verzinsung der 

Schuldverschreibungen von bestimmten Basiswerten (strukturierte Zinssätze, Aktien oder Aktienkörbe, 

Indizes oder Indexkörbe, Wertpapiere in Form von verbrieften Schuldinstrumenten oder entsprechende 

Wertpapierkörbe, Fonds oder Fondskörbe, Wechselkurse oder Körbe bestehend aus Wechselkursen, 

Waren, Warenkörbe, oder Kombinationen bestehend aus den vorgenannten Basiswerten und 

Basiswertkörben (einschließlich aus verschiedenen Basiswerten zusammengesetzte Körbe)) 

abhängen. Die Veröffentlichung der Endgültigen Bedingungen enthält in diesem Fall zusätzlich eine 

umfassende Beschreibung des jeweiligen Basiswertes bzw. der jeweiligen Basiswerte und der Bindung 

des Auszahlungsbetrages bzw. Zinsbetrages an den Basiswert sowie gegebenenfalls besondere 

Risikohinweise (siehe Abschnitt "Risikofaktoren" unter "Risikofaktoren betreffend die 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe" – "Zusätzliche Risikofaktoren betreffend Derivative 

Schuldverschreibungen").
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(a) Strukturierte Zinssätze

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine Abhängigkeit von strukturierten Zinssätzen vor (siehe 

Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit Annex 1 Teil A § 3 Zinsen Ziffer 3.4), 

legen die Endgültigen Bedingungen den Zinssatz, den mathematischen Zusammenhang 

zwischen dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag und den strukturierten Zinskomponenten, die 

Ermittlung des Auszahlungsbetrages bzw. Zinsbetrages bei Marktstörungen und 

Anpassungsereignissen sowie den Ort fest, an dem Informationen bezüglich des betreffenden 

Zinssatzes (einschließlich Informationen bezüglich früherer und erwarteter Entwicklungen des 

Satzes sowie dessen Volatilität) erhältlich sind.

(b) Aktien oder Aktienkörbe

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine Abhängigkeit von einer Aktie bzw. Aktien in einem 

Aktienkorb (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit § 3 Zinsen Ziffer 3.5, 

Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.1) vor, enthalten die Endgültigen 

Bedingungen Angaben über (i) die Aktie bzw. die Aktien im Aktienkorb mit der jeweiligen 

Gewichtung der darin enthaltenen Aktien sowie einer etwaigen Veränderlichkeit der 

Zusammensetzung des betreffenden Aktienkorbes (einschließlich Angaben über die Namen der 

Aktienemittentin bzw. der Aktienemittenten, die jeweilige ISIN der Aktie(n), Informationsquelle(n),

insbesondere in Bezug auf die historische Entwicklung und Volatilität der Aktie(n), sowie 

gegebenenfalls besondere Risikohinweise) und (ii) den mathematischen Zusammenhang 

zwischen dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag und der Aktie bzw. den Aktien im Aktienkorb

(siehe zuvor Abschnitt "I. Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und 

dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag"). 

Des Weiteren legen die Endgültigen Bedingungen die Ermittlung des Auszahlungsbetrages bzw. 

Zinsbetrages bei Marktstörungen und Anpassungsereignissen fest:

Stellt die Berechnungsstelle nach Maßgabe der Emissionsbedingungen das Eintreten oder 

Vorliegen einer Marktstörung (insbesondere eine Handelsstörung, eine Börsenstörung oder ein 

Vorzeitiger Börsenschluss) oder eines Unterbrechungstages (d.h. an einem Vorgesehenen 

Handelstag ist eine maßgebliche Börse oder Verbundene Börse nicht für den Handel geöffnet 

bzw. der Kurs der Aktie kann nicht ermittelt werden) zu einem relevanten Zeitpunkt fest, kann 

dies unter anderem dazu führen, dass der maßgebliche Bewertungstag verschoben wird oder 

dass die Berechnungsstelle den Wert der betroffenen Aktie nach Maßgabe der 

Emissionsbedingungen festlegt bzw. schätzt.

Ein Potenzieller Anpassungsgrund (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung 

mit § 3 Zinsen Ziffer 3.5 (c)(iii), Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.1 

(c)(iii)) sowie diverse aktienbezogene Ereignisse (insbesondere Fusionsereignis, 

Übernahmeangebot, Verstaatlichung, Delisting oder Insolvenz) (siehe Annex 1 Teil A 

§ 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit § 3 Zinsen Ziffer 3.5 (c)(iv), Annex 2 § 3 bzw. 

§ 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.1 (c)(iv)) berechtigen die Berechnungsstelle zu 

bestimmten in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Anpassungen der 

Emissionsbedingungen, um dem Eintritt eines solchen Ereignisses Rechnung zu tragen. 

Die Endgültigen Bedingungen können zudem vorsehen, dass der Emittentin ein Recht zur 

vorzeitigen Kündigung im Falle des Eintritts von zu spezifizierenden Ereignissen in Bezug auf die 

Aktie(n) zusteht, sowie den in einem solchen Fall maßgeblichen vorzeitigen Auszahlungsbetrag 

bzw. Zinsbetrag regeln.
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(c) Indizes oder Indexkörbe

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine Abhängigkeit von einem Index oder einem Indexkorb 

(siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit § 3 Ziffer 3.6, Annex 2 § 3 bzw. 

§ 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.2) vor, enthalten die Endgültigen Bedingungen Angaben 

über (i) den Index bzw. den Indexkorb mit der jeweiligen Gewichtung der darin enthaltenen 

Indizes sowie einer etwaigen Veränderlichkeit der Zusammensetzung des betreffenden 

Indexkorbes (einschließlich einer Beschreibung des Index, falls der Index nicht von der Emittentin 

zusammengestellt wird, auch Angaben über den Ort, an dem Informationen bezüglich des Index 

bzw. der Indizes erhältlich sind, Angaben über Informationsquelle(n), insbesondere in Bezug auf 

die historische Entwicklung und Volatilität des Index bzw. Indexkorbes, sowie gegebenenfalls 

besondere Risikohinweise) und (ii) den mathematischen Zusammenhang zwischen dem 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag und dem Index bzw. dem Indexkorb (siehe zuvor Abschnitt 

"I. Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag 

bzw. Zinsbetrag") 

Des Weiteren legen die Endgültigen Bedingungen die Ermittlung des Auszahlungsbetrages bzw. 

Zinsbetrages bei Marktstörungen und Anpassungsereignissen fest:

Stellt die Berechnungsstelle nach Maßgabe der Emissionsbedingungen das Eintreten oder 

Vorliegen einer Marktstörung (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit 

§ 3 Zinsen Ziffer 3.6 (c), Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.2 (c)) zu 

einem relevanten Zeitpunkt fest, kann dies unter anderem dazu führen, dass der maßgebliche 

Bewertungstag verschoben wird oder dass die Berechnungsstelle den Wert des betroffenen 

Index nach Maßgabe der Emissionsbedingungen festlegt bzw. schätzt. 

Ein Index-Anpassungsgrund (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit 

§ 3 Zinsen Ziffer 3.6 (c), Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.2 (c)) 

berechtigt die Berechnungsstelle zu bestimmten in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 

Anpassungen der Emissionsbedingungen, um dem Eintritt eines solchen Ereignisses Rechnung 

zu tragen.

Die Endgültigen Bedingungen können zudem vorsehen, dass der Emittentin ein Recht zur 

vorzeitigen Kündigung im Falle des Eintritts von zu spezifizierenden Ereignissen in Bezug auf 

den Index bzw. die Indizes zusteht, sowie den in einem solchen Fall maßgeblichen vorzeitigen 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag regeln.

(d) Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds oder Fondskörbe

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine Abhängigkeit von einem geschlossenen oder offenen 

Fonds (einschließlich Hedge-Fonds) oder einem Fondskorb (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung 

Ziffer 4.3 in Verbindung mit § 3 Zinsen Ziffer 3.7, Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 

i.V.m. Ziffer 4.3.3) vor, enthalten die Endgültigen Bedingungen Angaben über (i) den Fonds bzw. 

den Fondskorb mit der jeweiligen Gewichtung der darin enthaltenen Fonds sowie eine etwaige 

Veränderlichkeit der Zusammensetzung des betreffenden Fondskorbes (einschließlich Angaben 

über Informationsquelle(n), insbesondere in Bezug auf die historische Entwicklung und Volatilität 

des bzw. der Fonds, sowie gegebenenfalls besondere Risikohinweise) und (ii) den 

mathematischen Zusammenhang zwischen dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag und dem 

Netto-Inventarwert des Fonds bzw. der Fonds im Fondskorb (siehe zuvor Abschnitt "I. 

Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag 

bzw. Zinsbetrag"). 

Des Weiteren legen die Endgültigen Bedingungen die Ermittlung des Auszahlungsbetrages bzw. 

Zinsbetrages bei Fondsstörungen und Anpassungsereignissen (insbesondere wenn die 

Managementgesellschaft den Netto-Inventarwert nicht berechnet und veröffentlicht) fest:
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Stellt die Berechnungsstelle nach Maßgabe der Emissionsbedingungen das Eintreten oder 

Vorliegen einer Fondsstörung (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit 

§ 3 Zinsen Ziffer 3.7 (c), Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.3 (c)) zu 

einem relevanten Zeitpunkt fest, kann dies unter anderem dazu führen, dass der maßgebliche 

Bewertungstag verschoben wird oder dass die Berechnungsstelle den Netto-Inventarwert des

betroffenen Fonds nach Maßgabe der Emissionsbedingungen festlegt bzw. schätzt. 

Ein Potenzieller Anpassungsgrund, der vermindernd oder werterhöhend auf den theoretischen 

Wert der Fondsanteile wirkt, oder diverse fondsbezogene, außergewöhnliche Ereignisse 

(insbesondere Fondsstörungen, Außerordentliche Fondsereignisse oder Insolvenz) (siehe 

Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit § 3 Zinsen Ziffer 3.7 (c), Annex 2 § 3 

bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.3 (c)) berechtigen die Berechnungsstelle zu 

bestimmten Anpassungen der Emissionsbedingungen (einschließlich die Ersetzung eines Fonds 

durch einen anderen Fonds oder durch einen anderen Basiswert (beispielsweise einen Index)), 

um dem Eintritt eines solchen Ereignisses Rechnung zu tragen. 

Die Endgültigen Bedingungen können zudem vorsehen, dass der Emittentin ein Recht zur 

vorzeitigen Kündigung im Falle des Eintritts von zu spezifizierenden Ereignissen in Bezug auf 

den oder die Investmentfonds zusteht, sowie den in einem solchen Fall maßgeblichen vorzeitigen 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag regeln.

(e) Wechselkurse oder Körbe bestehend aus Wechselkursen

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine Abhängigkeit von einem Wechselkurs oder einem Korb 

bestehend aus Wechselkursen (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in Verbindung mit 

§ 3 Zinsen Ziffer 3.7, Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.3) vor, enthalten

die Endgültigen Bedingungen Angaben über (i) den Wechselkurs bzw. den Korb bestehend aus 

Wechselkursen mit der jeweiligen Gewichtung der darin enthaltenen Wechselkursen sowie eine 

etwaige Veränderlichkeit der Zusammensetzung des betreffenden Korbs bestehend aus 

Wechselkursen (einschließlich Angaben über Informationsquelle(n), insbesondere in Bezug auf 

die historische Entwicklung und Volatilität des (der) Wechselkurse(s), sowie gegebenenfalls 

besondere Risikohinweise) und (ii) den mathematischen Zusammenhang zwischen dem 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag und dem Wechselkurs bzw. den Wechselkursen im Korb 

(siehe zuvor Abschnitt "I. Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und 

dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag").

Des Weiteren legen die Endgültigen Bedingungen die Ermittlung des Auszahlungsbetrages bzw. 

Zinsbetrages bei Marktstörungen und Anpassungsereignissen (insbesondere Unmöglichkeit, die 

maßgebliche Währung umzutauschen oder zu liefern, Unfähigkeit der Marktteilnehmer, feste 

Umtauschquoten für die maßgebliche(n) Währung(en) einzuholen, Aufspaltung des 

Umtauschkurses der maßgeblichen Währung(en) in zweifache oder mehrfache Umtauschkurse, 

Verstaatlichung oder sonstige wesentliche Änderungen, die sich auf die maßgebliche(n) 

Währung(en) auswirken und auf die die Emittentin oder die Berechnungsstelle keine Einfluss 

haben) fest:

Stellt die Berechnungsstelle nach Maßgabe der Emissionsbedingungen das Eintreten oder 

Vorliegen einer Marktstörung zu einem relevanten Zeitpunkt fest, kann dies unter anderem dazu 

führen, dass der maßgebliche Bewertungstag verschoben wird oder dass die Berechnungsstelle 

den Wechselkurs hinsichtlich der betroffenen Währung nach Maßgabe der 

Emissionsbedingungen festlegt bzw. schätzt. 

Ein Potenzieller Anpassungsgrund berechtigt die Berechnungsstelle zu bestimmten in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegten Anpassungen der Emissionsbedingungen, um dem 

Eintritt eines solchen Ereignisses Rechnung zu tragen (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung 
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Ziffer 4.3 in Verbindung mit § 3 Zinsen Ziffer 3.7 (c), Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 

i.V.m. Ziffer 4.3.3). 

Die Endgültigen Bedingungen können zudem vorsehen, dass der Emittentin ein Recht zur 

vorzeitigen Kündigung im Falle des Eintritts von zu spezifizierenden Ereignissen in Bezug auf 

den (die) Wechselkurs(e) zusteht, sowie den in einem solchen Fall maßgeblichen vorzeitigen 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag regeln.

(f) Waren oder Warenkörbe

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine Abhängigkeit von einer Ware oder einem Warenkorb 

(siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. 

Ziffer 4.3.3) vor, enthalten die Endgültigen Bedingungen Angaben über (i) die Ware bzw. den 

Warenkorb mit der jeweiligen Gewichtung der darin enthaltenen Waren sowie eine etwaige 

Veränderlichkeit der Zusammensetzung des betreffenden Warenkorbes (einschließlich Angaben 

über Informationsquelle(n), insbesondere in Bezug auf die historische Entwicklung und Volatilität 

der Ware oder der Waren, sowie gegebenenfalls besondere Risikohinweise) und (ii) den 

mathematischen Zusammenhang zwischen dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag und der 

Ware bzw. den Waren im Warenkorb (siehe zuvor Abschnitt "I. Zusammenhang zwischen dem 

Basiswert bzw. den Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag").

Des Weiteren legen die Endgültigen Bedingungen die Ermittlung des Auszahlungsbetrages bzw. 

Zinsbetrages bei Marktstörungen und Anpassungsereignissen (insbesondere die Nicht-

Bekanntmachung oder Nicht-Veröffentlichung eines Basispreises durch die Preisquelle, die 

wesentliche Aussetzung oder Einschränkung des Handels mit einer Ware an der betreffenden 

Börse oder eine andere Börsenstörung) fest:

Stellt die Berechnungsstelle nach Maßgabe der Emissionsbedingungen das Eintreten oder 

Vorliegen einer Marktstörung zu einem relevanten Zeitpunkt fest, kann dies unter anderem dazu 

führen, dass der maßgebliche Bewertungstag verschoben wird oder dass die Berechnungsstelle 

den Preis der Ware nach Maßgabe der Emissionsbedingungen festlegt bzw. schätzt. 

Ein Potenzieller Anpassungsgrund berechtigt die Berechnungsstelle zu bestimmten in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegten Anpassungen der Emissionsbedingungen, um dem 

Eintritt eines solchen Ereignisses Rechnung zu tragen (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung 

Ziffer 4.3 in Verbindung mit § 3 Zinsen Ziffer 3.7 (c), Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 

i.V.m. Ziffer 4.3.3). 

Die Endgültigen Bedingungen können zudem vorsehen, dass der Emittentin ein Recht zur 

vorzeitigen Kündigung im Falle des Eintritts von zu spezifizierenden Ereignissen in Bezug auf die 

Ware oder die Waren zusteht, sowie den in einem solchen Fall maßgeblichen vorzeitigen 

Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag regeln.

(g) Wertpapiere (in Form von verbrieften Schuldinstrumenten) oder entsprechende 

Wertpapierkörbe

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine Abhängigkeit von einem Wertpapier (in Form von 

verbrieften Schuldinstrumenten) bzw. einem Wertpapierkorb (siehe Annex 1 Teil A 

§ 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 4.3.3) vor, 

enthalten die Endgültigen Bedingungen Angaben über (i) das Wertpapier bzw. die Wertpapiere 

im Wertpapierkorb mit der jeweiligen Gewichtung der darin enthaltenen Wertpapiere sowie einer 

etwaigen Veränderlichkeit der Zusammensetzung des betreffenden Wertpapierkorbes

(einschließlich Angaben der Informationsquelle(n), insbesondere in Bezug auf die historische 

Entwicklung und Volatilität der Wertpapier(e), sowie gegebenenfalls besondere Risikohinweise)

und (ii) den mathematischen Zusammenhang zwischen dem Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag 
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und dem Wertpapier bzw. den Wertpapieren im Wertpapierkorb (siehe zuvor Abschnitt 

"I. Zusammenhang zwischen dem Basiswert bzw. den Basiswerten und dem Auszahlungsbetrag 

bzw. Zinsbetrag").

Des Weiteren legen die Endgültigen Bedingungen die Ermittlung des Auszahlungsbetrages bzw. 

Zinsbetrages bei Marktstörungen und Anpassungsereignissen fest:

Stellt die Berechnungsstelle nach Maßgabe der Emissionsbedingungen das Eintreten oder 

Vorliegen einer Marktstörung oder eines Anpassungsereignisses zu einem relevanten Zeitpunkt 

fest, kann dies unter anderem dazu führen, dass der maßgebliche Bewertungstag verschoben 

wird oder dass die Berechnungsstelle den Wert des betroffenen Wertpapiers nach Maßgabe der 

Emissionsbedingungen festlegt bzw. schätzt. 

Ein Anpassungsereignis berechtigt die Berechnungsstelle zu bestimmten in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegten Anpassungen der Emissionsbedingungen, um dem Eintritt eines 

solchen Ereignisses Rechnung zu tragen (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3 in 

Verbindung mit § 3 Zinsen Ziffer 3.7 (c), Annex 2 § 3 bzw. § 4 Auszahlung Ziffer 4.1 i.V.m. Ziffer 

4.3.3). 

Die Endgültigen Bedingungen können zudem vorsehen, dass der Emittentin ein Recht zur 

vorzeitigen Kündigung im Falle des Eintritts von zu spezifizierenden Ereignissen in Bezug auf 

das Wertpapier bzw. die Wertpapiere zusteht, sowie den in einem solchen Fall maßgeblichen 

vorzeitigen Auszahlungsbetrag bzw. Zinsbetrag regeln.

(h) Kombinationen der obengenannten Basiswerte oder Basiswertkörbe

Sehen die Endgültigen Bedingungen eine von mehreren der oben genannten Basiswerten oder 

Basiswertkörben abhängige Auszahlung bzw. Verzinsung vor, werden die Endgültigen 

Bedingungen die jeweils vorstehenden Elemente im Hinblick auf den jeweiligen Basiswert bzw. 

Basiswertkorb kumulativ enthalten.

E. Wertpapierinformationen über Kreditereignisabhängige 

Schuldverschreibungen

Ergänzend zu den in den Abschnitten B. und C. bzw. D. enthaltenen Angaben, enthält dieser 

Abschnitt E. zusätzliche Angaben zur Wertpapierbeschreibung, sofern die Verzinsung und/oder die 

Auszahlung der Schuldverschreibung kreditereignisabhängig gestaltet ist. Dieser Abschnitt ist unterteilt 

in die Beschreibung der Kreditereignisabhängigkeit bei Standardschuldverschreibungen (Ziffer I), der 

Kreditereignisabhängigkeit bei Derivativen Schuldverschreibungen (Ziffer II) und eine Beschreibung der 

Angaben, die für alle Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen gelten (Ziffer III). 

Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen sind Schuldverschreibungen, bei denen bestimmte 

vorgesehene periodische Zahlungen und/oder die vorgesehene Auszahlung unter dem Vorbehalt des 

Nichteintritts eines Kreditereignisses in Bezug auf einen oder mehrere bestimmte Referenzschuldner 

stehen. Ein Kreditereignis tritt ein, wenn in Bezug auf den betreffenden Referenzschuldner bestimmte, 

aus Sicht von Gläubigern des Referenzschuldners wirtschaftlich nachteilige Umstände vorliegen (oder 

deren Eintritt droht), die insbesondere die Bonität des Referenzschuldners negativ beeinflussen, z.B. 

die Nichtzahlung eines Referenzschuldners auf seine bestehenden Verbindlichkeiten oder die Insolvenz 

des Referenzschuldners. Die in Betracht kommenden Kreditereignisse unter den 

Schuldverschreibungen sind im Abschnitt E. III. 2.) unter "Kreditereignisse und 

Abwicklungsvoraussetzungen" näher aufgezählt. 

Anleihegläubiger sollten daher beachten, dass die betreffenden Schuldverschreibungen - neben der 

Bonität der Emittentin - vor allem von der Bonität eines oder mehrerer bestimmter Referenzschuldner 

abhängig sind und dass Anleihegläubiger solange die gemäß den Bedingungen der 



Wertpapierbeschreibung

118

Schuldverschreibungen vorgesehenen Zahlungen im vorgesehen Umfang erhalten solange kein 

maßgebliches Kreditereignis eingetreten ist. Bei Eintritt eines maßgeblichen Kreditereignisses erleiden 

Anleihegläubiger somit abhängig von der Auszahlungsstruktur der jeweiligen Schuldverschreibungen 

einen teilweisen oder vollständigen Zins- und/oder Kapitalverlust. Die Kreditereignisabhängigen 

Schuldverschreibungen beinhalten folgende Varianten der Abhängigkeit zwischen Zahlung von Kapital 

und/oder Zinsen und einem bzw. mehreren Kreditereignis(sen):

 Sehen die jeweiligen Endgültigen Bedingungen nur einen bestimmten Referenzschuldner vor, 

sind die Zahlungen unter den Schuldverschreibungen abhängig vom Eintritt eines 

Kreditereignisses in Bezug auf diesen Referenzschuldner.

 Sehen die jeweiligen Endgültigen Bedingungen mehrere Referenzschuldner vor, sind die 

Schuldverschreibungen abhängig 

 vom Eintritt eines Kreditereignisses oder einer bestimmten Anzahl von Kreditereignissen 

("Nth-to-Default") in Bezug auf die Referenzschuldner, oder 

 vom Eintritt eines oder mehrerer Kreditereignisse(s), sofern daraufhin eine bestimmte 

Verlustschwelle erreicht bzw. überschritten wird, oder

 vom Eintritt einer unbestimmten, lediglich auf die Anzahl der Referenzschuldner 

begrenzten Anzahl von Kreditereignissen in Bezug auf die Referenzschuldner. Hierbei 

kann sich jedes Kreditereignis auf die Zahlungen unter den Schuldverschreibungen 

auswirken.

In Bezug auf einen Referenzschuldner wird dabei jedoch immer nur ein Kreditereignis 

berücksichtigt.

Maßgeblich sind nur Kreditereignisse, bei denen jeweils neben ihrem Eintritt auch die betreffenden 

Abwicklungsvoraussetzungen vorliegen (jeweils ein "Maßgebliches Kreditereignis"). Die Endgültigen 

Bedingungen können vorsehen, dass ein solches Kreditereignis auch dann relevant ist, wenn es vor 

dem Tag der Ausgabe der Schuldverschreibungen eingetreten ist.

I. Kreditereignisabhängige Standardschuldverschreibungen

Unter dem Angebotsprogramm können Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen in Form von 

Standardschuldverschreibungen mit den zuvor für Standardschuldverschreibungen genannten 

Ausstattungsmerkmalen (siehe Abschnitt A. unter "Standardschuldverschreibungen") ausgegeben 

werden (mit Ausnahme von nachrangigen Standardschuldverschreibungen und Nullkupon-

Schuldverschreibungen). 

Bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, 

dass: 

 im Falle eines Referenzschuldners 

 die Schuldverschreibungen nicht mehr verzinst werden oder

 bei Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung, eine etwaige zusätzliche 

Zahlung bei Fälligkeit nicht oder reduziert erfolgt,

 im Falle mehrerer Referenzschuldner

 die Schuldverschreibungen nicht mehr verzinst werden,

 die Schuldverschreibungen mit einem reduzierten Zinssatz (unter sukzessiver 

Berücksichtigung nachfolgend eintretender Maßgeblicher Kreditereignisse) verzinst 

werden, 
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 die Schuldverschreibungen bezogen auf einen, für die Zwecke der Verzinsung 

reduzierten Kapitalbetrag (unter sukzessiver Berücksichtigung nachfolgend eintretender 

Maßgeblicher Kreditereignisse) verzinst werden oder

 bei Standardschuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung, eine etwaige 

zusätzliche Zahlung bei Fälligkeit nicht oder reduziert erfolgt (in Abhängigkeit von der 

Anzahl der von einem Maßgeblichen Kreditereignis betroffenen Referenzschuldner),

 im Falle mehrerer Referenzschuldner und Nth-to-Default bzw. Verlustschwellenabhängigkeit

 die Schuldverschreibungen nicht mehr verzinst werden, oder

 bei Standardschuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung, eine etwaige 

zusätzliche Zahlung bei Fälligkeit nicht oder reduziert erfolgt.

In jedem Fall erfolgt eine Auszahlung der Standardschuldverschreibungen bei Eintritt eines 

Maßgeblichen Kreditereignisses am Ende der Laufzeit zu 100 % des Nennbetrages. 

II. Kreditereignisabhängige Derivative Schuldverschreibungen

1. Kreditereignisabhängigkeit des Auszahlungsbetrages und der etwaigen Verzinsung 

Unter dem Angebotsprogramm können Kreditereignisabhängige Schuldverschreibungen in Form von 

Derivativen Schuldverschreibungen mit den zuvor für Derivative Schuldverschreibungen genannten 

Ausstattungsmerkmalen (siehe Abschnitt A. unter "Derivative Schuldverschreibungen") ausgegeben 

werden (mit Ausnahme von nachrangigen Derivativen Schuldverschreibungen). 

Bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, (i) 

dass die Verzinsung, wie vorstehend bei den Kreditereignisabhängigen 

Standardschuldverschreibungen beschrieben, zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgehoben oder 

reduziert wird und (ii) dass: 

 im Falle eines Referenzschuldners

 die Derivativen Schuldverschreibungen am Barausgleichstag durch Zahlung des 

Barausgleichsbetrages vorzeitig ausgezahlt werden oder

 die Derivativen Schuldverschreibungen am Übertragungstag durch Lieferung einer 

Lieferbaren Verbindlichkeit (sowie Zahlung eines Geldbetrages bei Bruchteilen) und/oder 

unter bestimmten Umständen durch Zahlung des Teilweisen-Barausgleichsbetrages am 

Teilweisen-Barausgleichstag oder nach Wahl der Emittentin nicht durch physische 

Lieferung sondern durch Zahlung eines Lieferungsersatzbetrages, der den Wert einer 

Lieferbaren Verbindlichkeit berücksichtigt, vorzeitig ausgezahlt werden;

 im Falle mehrerer Referenzschuldner

 die Derivativen Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag durch Zahlung des Reduzierten 

Auszahlungsbetrages in Abhängigkeit von der Anzahl der von einem Maßgeblichen 

Kreditereignis betroffenen Referenzschuldner ausgezahlt werden, 

es sei denn, ein Maßgebliches Kreditereignis tritt in Bezug auf jeden der Referenzschuldner ein; 

in diesem Fall können die Endgültigen Bedingungen auch vorsehen, dass die Derivativen 

Schuldverschreibungen vorzeitig durch Zahlung eines Barausgleichs unter Berücksichtigung der 

Berechnung des in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Auszahlungsbetrages 

ausgezahlt werden. Im Falle einer gleichzeitigen Abhängigkeit der Schuldverschreibungen von 

einem Basiswert kann dieser Barausgleich einer Anpassung unter Berücksichtigung des 
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marktgerechten Wertes der Schuldverschreibungen unmittelbar vor einer solchen vorzeitigen 

Auszahlung unterliegen,

 im Falle mehrerer Referenzschuldner und Nth-to-Default bzw. Verlustschwellenabhängigkeit

 die Derivativen Schuldverschreibungen am Barausgleichstag durch Zahlung des 

Barausgleichsbetrages vorzeitig ausgezahlt werden, oder

 die Derivativen Schuldverschreibung am Übertragungstag durch Lieferung einer 

Lieferbaren Verbindlichkeit (sowie Zahlung eines etwaigen Geldbetrages bei Bruchteilen) 

und/oder unter bestimmten Umständen am Teilweisen-Barausgleichstag durch Zahlung 

des Teilweisen-Barausgleichsbetrages vorzeitig ausgezahlt werden oder nach Wahl der 

Emittentin nicht durch physische Lieferung sondern durch Zahlung eines 

Lieferungsersatzbetrages, der den Wert einer Lieferbaren Verbindlichkeit berücksichtigt, 

vorzeitig ausgezahlt werden.

Die Abhängigkeit vom Eintritt eines oder mehrerer Maßgeblicher Kreditereignisse oder von dem 

oder den etwaigen in den Endgültigen Bedingungen aufgeführten Basiswert bzw. Basiswerten

kann dazu führen, dass der Derivative Auszahlungsbetrag am Laufzeitende erheblich unter dem 

eingesetzten Kapital liegt und im Extremfall ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals und/oder 

Zinsverlust eintreten kann.

2. Fälligkeit und Zahlungen

Die Endgültigen Bedingungen können festlegen, dass die Schuldverschreibungen zu einem 

Fälligkeitstag in voller Höhe oder zu ihrem Derivativen Auszahlungsbetrag sowie bei Eintritt eines 

Maßgeblichen Kreditereignisses vorzeitig durch Barausgleich oder physische Lieferung (bzw. Zahlung 

des Lieferungsersatzbetrages) oder zum Fälligkeitstag in Höhe des Reduzierten Auszahlungsbetrages 

auszuzahlen sind (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.1, 4.2 und 4.3).

(a) Zahlung bei Fälligkeit, sofern kein Kreditereignis eingetreten ist

Der Auszahlungstag sowie die Art und Weise der Berechnung des Derivativen 

Auszahlungsbetrages bei planmäßigem Ablauf der Laufzeit und Nichteintritt eines Maßgeblichen 

Kreditereignisses wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

(b) Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses

(i) Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses und Barausgleich

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass im Falle einer Vorzeitigen Auszahlung bei 

Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses ein Barausgleich gezahlt wird, der in Bezug auf den 

Kurs einer bestimmten Referenzverbindlichkeit zu einem Zeitpunkt nach Eintritt des 

Kreditereignisses (sog. Endkurs) bestimmt wird.

Zur Bestimmung des Endkurses können die Endgültigen Bedingungen spezifische Bewertungs-

und Quotierungsmethoden vorsehen. Im Rahmen dieser Bewertungs- und Quotierungsmethoden 

werden von Händlern Angebots- und Nachfragekurse in Bezug auf die Referenzverbindlichkeit 

und damit gewissermaßen der Marktwert einer solchen Verbindlichkeit nach Eintritt des 

Kreditereignisses erfragt. Dieser Endkurs kann weit unter 100 % des Nennbetrages der 

Verbindlichkeit liegen und Anleihegläubiger können insoweit einen Verlust in Höhe der Differenz 

zwischen 100 % und dem in Prozent ausgedrückten Endkurs erleiden.

Die Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass der Barausgleichsbetrag auf der 

Grundlage einer oder mehrerer nach den Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen 

ausgewählten Lieferbaren Verbindlichkeit(en) bestimmt wird, die von der Emittentin nach eigener 
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Beurteilung ausgewählt wird/werden. Stehen mehrere Referenzverbindlichkeiten bzw. Lieferbare 

Verbindlichkeiten eines Referenzschuldners zur Berechnung des maßgeblichen Endkurses zur 

Auswahl, wird die Emittentin nach eigener Beurteilung im Regelfall die Referenzverbindlichkeit 

bzw. Lieferbare Verbindlichkeit mit dem geringsten Marktwert (cheapest to deliver) auswählen. 

Zudem können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die Berechnung des zu zahlenden 

Betrages auf der Grundlage des Endkurses einer nachrangigen Referenzverbindlichkeit oder 

einer nachrangigen, von der Emittentin ausgewählten Lieferbaren Verbindlichkeit des 

betreffenden Referenzschuldners vorgenommen wird.

Die Berechnung erfolgt am betreffenden in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 

Barausgleichs-Bewertungstag im Anschluss an das Kreditereignis. Die Endgültigen Bedingungen 

können vorsehen, dass die Berechnungsstelle den maßgeblichen Bewertungstag selbst feststellt. 

Der Zeitraum zwischen dem Ereignisfeststellungstag des Kreditereignisses und dem 

Barausgleich-Bewertungstag kann dabei mehrere Tage, aber auch mehrere Wochen betragen. 

Der Zeitpunkt der Zahlung des Barausgleiches wird sich dementsprechend zeitlich verzögern, 

ohne dass hierfür eine Verzinsung des zu zahlenden Barausgleichs von der Emittentin 

geschuldet wird. 

Die Endgültigen Bedingungen können einen Barausgleich auch auf der Grundlage eines vorweg 

festgelegten, marktwertunabhängigen Kurses für die betreffende Referenzverbindlichkeit oder die 

von der Emittentin ausgewählte Lieferbare Verbindlichkeit vorsehen; dieser vorweg festgelegte 

Endkurs kann auch Null betragen.

(ii) Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses und physische Lieferung

Der Übertragungstag, der Erfüllungszeitraum und die Lieferbaren Verbindlichkeiten bzw. die 

Merkmale der auszuwählenden Lieferbaren Verbindlichkeiten werden in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegt. Der Zeitraum zwischen dem Ereignisfeststellungstag des 

Kreditereignisses und dem Übertragungstag kann dabei mehrere Tage aber auch mehrere 

Wochen betragen. Stehen mehrere Lieferbare Verbindlichkeiten eines Referenzschuldners zur 

Auswahl, kann die Emittentin nach eigener Beurteilung die zu liefernden Lieferbaren 

Verbindlichkeiten auswählen, insbesondere wird sie im Regelfall die Lieferbare Verbindlichkeit mit 

dem geringsten Marktwert (cheapest to deliver) auswählen. Zudem können die Endgültigen 

Bedingungen die Lieferung nachrangiger Lieferbarer Verbindlichkeiten des Referenzschuldners 

vorsehen. Findet in Bezug auf den betreffenden Referenzschuldner ein Auktionsverfahren statt 

(siehe auch nachfolgend Abschnitt E. III 5) unter "ISDA Auktionsverfahren"), können die 

Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die von dem Entscheidungskomitee bestimmte Liste 

Lieferbarer Verbindlichkeiten für die Emittentin und/oder die Berechnungsstelle bindend sind. 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass (i) für den Fall, dass bei der Bestimmung 

des an einen Anleihegläubiger zu liefernden Anteils an den Lieferbaren Verbindlichkeiten 

Bruchteile entstehen, solche Bruchteile nicht geliefert werden und die Emittentin einen 

Geldbetrag in Höhe des entsprechenden Wertes bzw. Währungsbetrages dieses Bruchteils zahlt, 

wobei die Endgültigen Bedingungen diese Verpflichtung zum Ausgleich des Bruchteils erst ab 

einem bestimmten Mindestbetrag festlegen können, oder (ii) für den Fall der Unmöglichkeit und 

Rechtswidrigkeit einer physischen Lieferung die Emittentin den Teilweisen-Barausgleichsbetrag 

nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen zahlt. 

Die Endgültigen Bedingungen können der Emittentin ein Wahlrecht zur Zahlung eines 

Lieferungsersatzbetrages anstatt der Lieferung der Lieferbaren Verbindlichkeit einräumen. Der 

Lieferungsersatzbetrag wird dabei unter Berücksichtigung des Wertes einer jeweils Lieferbaren 

Verbindlichkeit berechnet.
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Für den Fall, dass eine Restrukturierung das maßgebliche Kreditereignis ist, können die 

Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die Lieferbaren Verbindlichkeit eine bestimmte 

maximale Laufzeit haben müssen.

(iii) Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses und Barabwicklung auf 

der Grundlage des Ergebnisses eines Auktionsverfahrens

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass im Falle einer Vorzeitigen Auszahlung bei 

Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses ein Barausgleich gezahlt wird, der unter 

Berücksichtigung eines Kurses für Verbindlichkeiten des betreffenden Referenzschuldners 

berechnet wird, der im Rahmen eines auf diesen Referenzschuldner und seine Verbindlichkeiten 

bezogenen, von ISDA organisierten Auktionsverfahrens bestimmt wird (sog. Auktions-Endkurs; 

siehe auch nachfolgend Abschnitt E. III 5) unter "ISDA Auktionsverfahren"). 

Für den Fall, dass ein solches Auktionsverfahren nicht stattfinden sollte, können die Endgültigen 

Bedingungen entweder vorsehen, dass ein Barausgleich nach Maßgabe des nach der 

vorgesehenen Quotierungsmethode bestimmten sog. Endkurses erfolgt oder dass die 

Schuldverschreibungen durch Lieferung einer Verbindlichkeit des Referenzschuldners erfüllt 

werden.

Bei Eintritt eines Kreditereignisses Restrukturierung in Bezug auf einen Referenzschuldner kann 

ISDA mehrere Auktionen bezogen auf Verbindlichkeiten des Referenzschuldners durchführen, 

die aufgrund ihrer noch verbleibenden Laufzeit verschiedenen Laufzeitkategorien zugeordnet 

werden (im Regelfall sind das die Kategorien 2,5 Jahre, 5 Jahre, 7,5 Jahre, 10 Jahre, 12,5 Jahre, 

15 Jahre, 20 Jahre und 30 Jahre). Dabei kann es vorkommen, dass ISDA in Bezug auf die 

Laufzeitkategorie, in die aufgrund der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 

Bestimmungen über maximalen Laufzeit, die Lieferbaren Verbindlichkeiten des 

Referenzschuldners einzuordnen sind, keine Auktion durchführt. Für diesen Fall, können die 

Endgültigen Bedingungen eine Option der Emittentin vorsehen, sich einem etwaigen 

Auktionsverfahren für die nächst kürzere Laufzeitkategorie anzuschließen. Insofern findet damit 

kein alternativer Barausgleich nach Maßgabe des sog. Endkurses oder eine alternative Lieferung 

einer Verbindlichkeit des Referenzschuldners statt (je nachdem, was die Endgültigen 

Bedingungen hier als alternatives Abwicklungsverfahren vorsehen).

(c) Zahlung bei Fälligkeit bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses 

Sofern die Endgültigen Bedingungen eine Auszahlung zum Reduzierten Auszahlungsbetrag 

bestimmen, wird in den Endgültigen Bedingungen der mathematische Zusammenhang zwischen 

Barausgleichsbetrag und der Anzahl der Kreditereignisse (bei mehreren Referenzschuldnern) 

festgelegt und erläutert. Zur Berechnung eines etwaigen zu berücksichtigenden Endkurses einer 

Referenzverbindlichkeit können die Endgültigen Bedingungen spezifische Bewertungs- und 

Quotierungsmethoden (siehe Abschnitt E. II 2 (b)(i)), aber auch einen vorweg festgelegten, 

marktunabhängigen Kurs, vorsehen. 

Die Endgültigen Bedingungen können auch eine Bestimmung des Barausgleichs auf der 

Grundlage eines Auktions-Endkurses vorsehen (siehe Abschnitt E. II 2 (b)(iii)).

Die Berechnung erfolgt am betreffenden in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 

Barausgleichs-Bewertungstag im Anschluss an das Maßgebliche Kreditereignis. Die Endgültigen 

Bedingungen können vorsehen, dass die Berechnungsstelle den maßgeblichen Barausgleichs-

Bewertungstag selbst feststellt und dass der Barausgleichs-Bewertungstag auch nach dem 

Vorgesehenen Fälligkeitstag liegen kann. Der Zeitraum zwischen dem Ereignisfeststellungstag 

des Kreditereignisses und dem Barausgleich-Bewertungstag kann dabei mehrere Tage aber 

auch mehrere Wochen betragen. Der Zeitpunkt der Berücksichtigung des Endkurses zur 

Berechnung des Reduzierten Auszahlungsbetrages oder letztlich der Zahlung des Reduzierten 



Wertpapierbeschreibung

123

Auszahlungsbetrages wird sich dementsprechend zeitlich verzögern, ohne dass hierfür eine 

Verzinsung des zu zahlenden Barausgleichs von der Emittentin geschuldet wird. Die Endgültigen 

Bedingungen können vorsehen, dass in diesem Fall am Vorgesehenen Fälligkeitstag zunächst 

ein Teilbetrag gezahlt wird, den die Emittentin zu zahlen hätte, wenn man den oder die 

hypothetisch schlechtesten möglichen Endkurse der Berechnung zugrunde legen würde. 

(d) Sonstige Vorzeitige Auszahlung 

Bei Kündigung (siehe Abschnitt "B. IX Kündigungsrechte") ergibt sich der Auszahlungstag aus 

den einschlägigen Bestimmungen in den Emissionsbedingungen für das betreffende 

Kündigungsrecht (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung, Annex 2 Teil B § 4 Auszahlung)..

Die Endgültigen Bedingungen können festlegen, dass der in einem solchen Fall zu zahlende

Vorzeitige Beendigungsbetrag außer bei Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses dem von 

der Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben und in 

kaufmännisch vernünftiger Weise ermittelten marktgerechten Wert der Schuldverschreibungen, 

der angepasst wurde, um etwaigen angemessenen Aufwendungen und Kosten bei der Auflösung 

von Basiswerten und/oder damit in Zusammenhang stehender Absicherungs- und 

Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich von Kreditderivaten) der Emittentin Rechnung zu 

tragen, entspricht (siehe Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3). 

Dieser Wert kann unter Umständen unter dem Nennbetrag pro Schuldverschreibung bzw. 

unter dem eingesetzten Kapital liegen. Es ist daher möglich, dass die Anleihegläubiger bei 

einer Vorzeitigen Auszahlung somit weniger als den Nennbetrag pro Schuldverschreibung 

bzw. weniger als ihr eingesetztes Kapital zurückerhalten können.

(e) Verfahren bei physischer Lieferung

Die Abwicklung einer physischen Lieferung von Lieferbaren Verbindlichkeiten wird in den 

Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass 

sämtliche Übertragungskosten von den Anleihegläubigern zu tragen sind. 

Sollte eine Übertragungsstörung am Übertragungstag bestehen, regeln die Endgültigen 

Bedingungen eine Verschiebung der Lieferung. 

III. Zusätzliche allgemeine Wertpapierinformationen über alle 

Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen

1. Referenzschuldner und Referenzverbindlichkeiten 

In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen werden ein oder mehrere Referenzschuldner und eine oder 

mehrere Referenzverbindlichkeiten des Referenzschuldners bzw. der Referenzschuldner festgelegt. Die 

Endgültigen Bedingungen können verschiedene Gewichtungen der einzelnen Referenzschuldner 

vorsehen. Referenzschuldner können beliebige Unternehmen und Staaten sein, 

Referenzverbindlichkeiten jegliche Art von Verbindlichkeiten, insbesondere Schuldverschreibungen 

oder Darlehen. 

Die Veröffentlichung der Endgültigen Bedingungen enthält zusätzlich eine Beschreibung des 

Referenzschuldners bzw. der Referenzschuldner und der Referenzverbindlichkeit(en) sowie 

gegebenenfalls besondere Risikohinweise.

Referenzschuldner können auch durch Bezugnahme auf etwaige Referenzschuldner-Indizes oder 

bestimmte Tranchen eines solchen Index bestimmt werden. 
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Referenzschuldner können in den Endgültigen Bedingungen nach Transaktionstypen aufgrund der Art 

(Unternehmen oder Staat) und der Herkunft des Referenzschuldners geordnet werden, die bezüglich 

einer Kategorie von Referenzschuldnern bestimmte Bedingungen der Emissionsbedingungen 

einheitlich für anwendbar bzw. nicht anwendbar erklären.

Referenzschuldner und Referenzverbindlichkeiten können nach Maßgabe der jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen bei Eintritt bestimmter Sachverhalte einer Ersetzung oder Anpassung (einschließlich der 

Anpassung ihrer Gewichtung) unterliegen (siehe auch nachfolgend "Rechtsnachfolger und Ersatz-

Referenzverbindlichkeiten").

Die Endgültigen Bedingungen können das Rating der jeweiligen Referenzschuldner angeben (siehe 

auch Abschnitt "Risikofaktoren" unter "Risikofaktoren betreffend die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe" – "Zusätzliche Risiken hinsichtlich Kreditereignisabhängiger Schuldverschreibungen" –

"Risiken im Zusammenhang mit veröffentlichten Bonitätsbewertungen über Referenzschuldner"). 

Es wird zwischen Langfrist- und Kurzfrist-Ratings mit entsprechender Bedeutung für die Laufzeit 

ausstehender Finanzinstrumente unterschieden. Ein für die Beurteilung eines Referenzschuldners 

etwaiges relevantes Langfrist- und Kurzfrist-Rating wird mittels der in der umseitigen Tabelle 

aufgeführten und erläuterten Ratingsymbole dargestellt:
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Moody's
Standard & 

Poor’s
Fitch

Rating-Symbol (Langfrist-Rating)
Bedeutung

Außergewöhnlich gute Bonität
In

ve
stm

e
n
t G

ra
d
e
-B

e
re

ic
h

Aaa AAA AAA
Höchste Qualität der Schuldtitel,
die Verbindlichkeiten bergen ein 
minimales Kreditrisiko.

Exzellent gute Bonität

Aa1 AA+ AA+
Hohe Qualität, d. h. sehr gute bis 
gute finanzielle Sicherheit der 
Zins- und Tilgungszahlungen

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

Gute Bonität

A1 A+ A+
Gute bis angemessene Deckung 
von Zins und Tilgung, viele 
günstige Anlageeigenschaften, 
aber auch Elemente, die sich bei 
Veränderung der wirtschaftlichen 
Lage negativ auswirken können

A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ Angemessen gute Qualität, 
widrige wirtschaftliche 
Bedingungen oder 
Veränderungen können das 
Leistungsvermögen schwächen

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Spekulative Bonität

S
p
e
cu

la
tive

 G
ra

d
e
-B

e
re

ic
h

Ba1 BB+ BB+
Spekulatives Element, aber noch 
im guten wirtschaftlichen Umfeld, 
mäßige Deckung für Zins- und 
Tilgungsleistungen bei 
ungünstigen wirtschaftlichen 
Bedingungen

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+
Sehr spekulativ, geringe 
Sicherung langfristiger Zins- und
Tilgungszahlungen

B2 B B

B3 B- B-

Höchstspekulative Bonität

Caa

CCC+ CCC+
Niedrigste Qualität, akute 
Gefährdung und geringster 
Anlegerschutz, erste Anzeichen 
von Zahlungsverzug

CCC CCC

CCC- CCC-

Ca CC CC
Höchstspekulative Titel, 
Vertragsverletzung offenkundig

C C C
Bei Moody's niedrigste Stufe und 
bereits im Zahlungsverzug

Default

--- D
DDD
DD
D

Zahlungsverzug bzw. –unfähigkeit
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Moody's
Standard & 

Poor’s
Fitch

Rating-Symbol (Kurzfrist-Rating)
Bedeutung

P-1 A-1+ F1 + Höchste Kreditqualität; die 
Fähigkeit der Bank, ihre 
kurzfristigen finanziellen 
Verpflichtungen fristgerecht 
bezahlen zu können, wird als 
außerordentlich stark 
eingeschätzt. 

In
ve

stm
e
n
tq

u
a
litä

t

A-1 F1

P-2 A-2 F2
Hohe Kreditqualität; Die Fähigkeit 
der Bank, ihre kurzfristigen 
finanziellen Verpflichtungen 
fristgerecht bezahlen zu können, 
wird als stark eingeschätzt. 
jedoch anfälliger als Topklasse 
gegenüber Veränderungen

P-2 A-3 F3 Ordentliche Kreditqualität; 
Die Fähigkeit, die kurzfristigen 
finanz. Verpflichtungen fristgerecht 
bezahlen zu können, ist 
angemessen, jedoch anfällig 
gegenüber Veränderungen

P-3 B B
Moody's: Akzeptable 
Kreditqualität und angemessene 
Fähigkeit, die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten fristgerecht zu 
begleichen Fitch / S & P: 
Zahlungsfähigkeit hängt stark von 
finanziellen oder wirt. 
Bedingungen ab.

NP C C Zweifelhaft erscheinende 
Zahlungsfähigkeit; hohes 
Ausfallrisiko; Fähigkeit, die finanz. 
Verpflichtung bezahlen zu 
können, hängt allein von 
günstigen Geschäften und dem 
wirt. Umfeld ab

sp
e
ku

la
tiv

NP SD1) / D D Fragliche bzw. schlechte 
Kreditqualiät; Ungewisse 
Fähigkeit, die kurzfristigen 
Verpflichtungen fristgerecht zu 
begleichen; Zahlungsverzug

1)
SD = Selective Default

Die Ratingagenturen ergänzen das Rating um die Angabe eines so genannten "Ausblicks", der von 

"negativ" über "stabil" bis "positiv" reichen kann. Dieser Ausblick soll dem Kapitalmarkt eine 

Einschätzung der möglichen Entwicklung des Unternehmensratings ermöglichen.

2. Kreditereignisse und Abwicklungsvoraussetzungen 

Die Endgültigen Bedingungen können je nach Typ und Herkunftsregion des Referenzschuldners eines 

oder mehrere der folgenden Kreditereignisse sowie gegebenenfalls diesbezügliche Festlegungen 

vorsehen: 
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 Insolvenz,

 Nichtzahlung,

 Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten,

 Verbindlichkeitsverzug,

 Nichtanerkennung/ Moratorium,

 Restrukturierung.

Die Abwicklungsvoraussetzungen sind in Bezug auf den maßgeblichen Referenzschuldner, bezüglich 

dessen ein Kreditereignis eingetreten ist, grundsätzlich mit der Übermittlung der Kreditereignis-

Mitteilung sowie nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen mit der Bekanntgabe Öffentlicher 

Information und im Falle von Derivativen Schuldverschreibungen, die eine physische Lieferung 

vorsehen, mit der Lieferungserklärung durch die in den Endgültigen Bedingungen bestimmte Person an 

die Anleihegläubiger innerhalb der Erklärungsfrist erfüllt. Die Endgültigen Bedingungen können 

vorsehen, dass im Falle eines Kreditereignisses Restrukturierung mehrere Kreditereignismitteilungen 

bezogen auf entsprechende Ausübungsbeträge abgegeben werden können. Die Endgültigen 

Bedingungen können zusätzlich vorsehen, dass die Abwicklungsbedingungen nach Abgabe einer 

Kreditereignis-Mitteilung durch die Emittentin mit dem Tag als eingetreten gelten, an dem ein 

maßgebliches Entscheidungskomitee die ihm aufgegebene Frage dahingehend, ob ein Kreditereignis in 

Bezug auf einen Referenzschuldner eingetreten ist, sowie das Vorliegen von öffentlichen Informationen 

bejaht hat.

3. Verschiebung von Zahlungsterminen bei Potenzieller Nichtzahlung, bei einer 

Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium bzw. Potenziellem Kreditereignis

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bei Eintritt einer Potenziellen Nichtzahlung vor 

einem Zinszahlungstag oder dem Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen in Bezug auf eine oder 

mehrere Verbindlichkeiten, für die eine Nachfrist Anwendung findet und diese Nachfrist nicht am oder 

vor diesem Zinszahlungstag bzw. Fälligkeitstag abläuft, dieser Zinszahlungstag bzw. Fälligkeitstag auf 

den Nachfristverlängerungstag verschoben werden kann (siehe Annex 1 Teil A § 5 Bestimmungen über 

Kreditereignisse, Abwicklungsvoraussetzungen, Ersetzung eines Referenzschuldners und einer 

Referenzverbindlichkeit). Des Weiteren können die Endgültigen Bedingungen eine Verschiebung der 

Zinszahlungstage bzw. des Fälligkeitstags bei Vorliegen einer Potenziellen Nichtanerkennung bzw. 

Moratorium auf den Bewertungstag für Nichtanerkennung/Moratorium vorsehen, sofern die Bedingung 

für die Verschiebung von Nichtanerkennung/Moratorium erfüllt sind (siehe Annex 1 Teil A Besondere 

Definitionen zu § 5 Teil F, Teil 2). Schließlich können die Endgültigen Bedingungen eine Verschiebung 

der Zinszahlungstage bzw. des Fälligkeitstags bei Vorliegen eines Potenziellen Kreditereignisses 

vorsehen, bis eine Entscheidung über den Eintritt des Kreditereignisses vorliegt bzw. getroffen wurde.

Wurde ein Zinszahlungstag oder der Fälligkeitstag verschoben, obwohl ein Maßgebliches Kreditereignis 

und daher ein Ereignis-Feststellungstag letztlich nicht eingetreten ist, zahlt die Emittentin an die 

Anleihegläubiger den entsprechenden Zinsbetrag bzw. den Auszahlungsbetrag, der normalerweise 

ohne eine solche Verschiebung an dem entsprechenden Zinszahlungstag bzw. Fälligkeitstag gezahlt 

worden wäre. Die Emittentin ist aufgrund einer solchen Verschiebung jedoch nicht verpflichtet, 

Ausgleichsbeträge zu zahlen.

Tritt dagegen das betreffende Kreditereignis Nichtzahlung oder Nichtanerkennung/Moratorium im 

Zeitraum bis zum Verlängerungstag ein, wird das betreffende Kreditereignis bereits für den Zeitraum 

bzw. Zeitpunkt relevant, in dem bzw. an dem die Potenzielle Nichtzahlung, die Potenzielle 

Nichtanerkennung/Moratorium bzw. das Potenzielle Kreditereignis eingetreten ist.
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4. Rechtsnachfolger und Ersatz-Referenzverbindlichkeiten 

Im Falle eines Rechtsnachfolgeereignisses in Bezug auf einen Referenzschuldner wird dieser durch 

einen Rechtsnachfolger ersetzt. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten Bestimmungen über 

die Auswahl des bzw. der Rechtsnachfolger. Bei mehreren Rechtsnachfolgern können die Endgültigen 

Bedingungen die Ersetzung durch einen oder alle Rechtsnachfolger vorsehen. Bei einer Ersetzung 

durch mehrere Rechtsnachfolger, wird der Eintritt eines Maßgeblichen Kreditereignisses in Bezug auf 

einen der Rechtsnachfolger nur anteilig berücksichtigt. Solche Rechtsnachfolgeereignisse können 

gemäß den Endgültigen Bedingungen auch dann relevant sein, wenn sie vor dem Tag der Ausgabe der 

Schuldverschreibungen eingetreten sind.

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass ein Referenzschuldner nicht Rechtsnachfolger 

eines anderen Referenzschuldners sein kann. Für den Fall einer Rechtsnachfolge durch einen bereits 

existierenden Referenzschuldner können die Endgültigen Bedingungen deshalb eine Ersetzung durch 

einen Alternativen Referenzschuldner bestimmen. Ermöglichen die Endgültigen Bedingungen dagegen 

eine Rechtsnachfolge durch einen anderen Referenzschuldner, werden die Endgültigen Bedingungen 

Bestimmungen zur Festlegung des entsprechenden Referenzschuldner-Nennbetrages und unter 

Umständen der Gewichtung enthalten. Dabei ist es auch möglich, dass ein Referenzschuldner 

Rechtsnachfolger eines anderen Referenzschuldners wird, in Bezug auf den bereits zuvor ein 

Maßgebliches Kreditereignis eingetreten ist. In einem solchen Fall kann hinsichtlich dieses 

Referenzschuldners in seiner Rolle als Rechtsnachfolger erneut ein Kreditereignis festgestellt werden, 

auch wenn die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass in Bezug auf einen Referenzschuldner nur ein 

Maßgebliches Kreditereignis stattfinden kann. 

Unter bestimmten in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Umständen kann eine 

Referenzverbindlichkeit durch eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit ersetzt werden. Für den Fall, dass 

eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit nicht identifiziert werden kann, können die Endgültigen 

Bedingungen entsprechende Anpassungen vorsehen, wie die Ersetzung durch eine Alternativ-

Verbindlichkeit, der Zahlung eines Barausgleichs statt einer vorgesehenen physischen Lieferung, wobei 

etwaige zu zahlende Beträge auch von der Berechnungsstelle geschätzt werden können, oder das 

Erlöschen bestimmter Zahlungsverpflichtungen der Emittentin.

5. ISDA Auktionsverfahren

Die Emissionsbedingungen der Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen beruhen auf 

Standard-Bedingungen für kreditereignisabhängige Finanzinstrumente ("Kreditderivate"), die von der 

International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA") veröffentlicht werden. ISDA ist eine 

private Handelsorganisation, die ihre Mitglieder - sowohl große Institutionen weltweit, die mit 

derivativen, auf bestimmte Basiswerte bezogenen Finanzprodukten handeln, als auch viele private und 

staatliche Unternehmen - am Derivatemarkt vertritt und in Absprache mit Marktteilnehmern Standard-

Bedingungen und Dokumentationsmaterialien für den Derivatemarkt entwickelt und veröffentlicht 

("ISDA-Bedingungen"). ISDA-Bedingungen sind in englischer Sprache verfasst und unterliegen 

englischem Recht oder dem Recht des Staates New York. 

Die einheitliche Anwendung von ISDA-Bedingungen wird unterstützt durch Verlautbarungen, Protokolle 

und Auslegungsdirektiven, die zwischen ISDA und den Markteilnehmern vereinbart werden ("ISDA-

Verlautbarungen"), und/oder durch Entscheidungen eines von ISDA gebildeten und mit Händlern und 

Käufern von kreditereignisabhängigen Finanzinstrumenten besetzten "Credit Derivatives Determination 

Committee" ("Entscheidungskomitee"), das dem Zweck dient, bestimmte Entscheidungen im 

Zusammenhang mit den ISDA-Bedingungen einheitlich für den weltweiten Kreditderivatemarkt zu 

treffen ("Komitee-Entscheidungen"). 

Bei Eintritt eines Kreditereignisses in Bezug auf einen Referenzschuldner kann ISDA gemäß den ISDA-

Bedingungen ein auf diesen Referenzschuldner und seine Verbindlichkeiten bezogenes 
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Auktionsverfahren durchführen. Im Rahmen dieses Auktionsverfahrens geben Marktteilnehmer 

Angebots- und Verkaufskurse in Bezug auf bestimmte vom Entscheidungskomitee ausgewählte 

Verbindlichkeiten des Referenzschuldners ab. Die Parameter des Auktionsverfahrens werden vom 

Entscheidungskomitee festgelegt (sog. Auktions-Abwicklungsbedingungen). Der im Rahmen dieses 

Auktionsverfahrens nach Maßgabe der ISDA-Bedingungen ermittelte Auktions-Endkurs ist die 

Grundlage für die Abwicklung von Kreditderivaten, die den ISDA-Bedingungen unterliegen. Im Rahmen 

des Auktionsverfahrens wird ein Entscheidungskomitee auch die Liste der Lieferbaren Verbindlichkeiten 

des Referenzschuldners festlegen.

6. Einbeziehung und Bindung von Entscheidungen eines Entscheidungskomitees

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass bestimmte Ereignisse und Sachverhalte, dann 

als eingetreten gelten, wenn ein Entscheidungskomitee eine entsprechende Komitee-Entscheidung 

getroffen hat. Komitee-Entscheidungen können sich insbesondere auf die folgenden Ereignisse und 

Sachverhalte beziehen:

 Den Eintritt (oder Nichteintritt) eines Kreditereignisses in Bezug auf einen 

Referenzschuldner und den Zeitpunkt des Eintritts;

 Die Durchführung eines Auktionsverfahrens in Bezug auf diesen Referenzschuldner und 

die Parameter sowie den zeitlichen Ablauf des Auktionsverfahrens, einschließlich der 

tatsächlich Lieferbaren Verbindlichkeiten dieses Referenzschuldners;

 Den Eintritt (oder Nichteintritt) eines Rechtsnachfolgeereignisses in Bezug auf einen 

Referenzschuldner und den Zeitpunkt des Eintritts sowie die Person des 

Rechtsnachfolgers;

 Den Eintritt einer Potenziellen Nichtzahlung des Referenzschuldners oder die Erfüllung 

der Bedingung für die Verschiebung bei Nichtanerkennung/Moratorium hinsichtlich des 

Referenzschuldners;

 Die Ersetzung einer Referenzverbindlichkeit des Referenzschuldners durch eine andere 

Verbindlichkeit; und

 anderweitige Sachverhalte, die dem Entscheidungskomitee von Marktteilnehmern zur 

Entscheidung vorgelegt werden. 

Die Entscheidungen eines maßgeblichen Entscheidungskomitees werden auf der Internetseite 

http://www.isda.org/credit/ veröffentlicht. 

Die Berechnungsstelle soll bei der Anwendung der Emissionsbedingungen und der Ausübung ihrer 

Ermessenspielräume etwaige einschlägige ISDA-Verlautbarungen oder Komitee-Entscheidungen 

berücksichtigen. Dabei gilt, dass die Berechnungsstelle immer dann in wirtschaftlich angemessener 

Weise handelt, wenn sie bei der Anwendung der Bedingungen ISDA-Verlautbarungen oder Komitee-

Entscheidungen Folge leistet, sofern diese nach Einschätzung der Berechnungsstelle nicht gegen Treu 

und Glauben verstoßen und/oder zu einem unbilligen Ergebnis führen.

F. Wertpapierinformationen über die Pfandbriefe 

Ergänzend zu den in Abschnitt B. enthaltenen Angaben umfasst der folgende Abschnitt zusätzliche 

Angaben zur Wertpapierbeschreibung von unter dem Angebotsprogramm auszugebenden Pfandbriefen 

und Jumbo Pfandbriefen.
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I. Für alle Pfandbriefgattungen geltende Regelungen

Pfandbriefe sind Inhaberschuldverschreibungen, die von einer Bank mit einer Erlaubnis zum Betreiben 

des Pfandbriefgeschäfts ausgeben werden. Jede Bank, die das Pfandbriefgeschäft betreiben will, 

bedarf daher der schriftlichen Erlaubnis gemäß § 2 Pfandbriefgesetz ("PfandBG") durch die BaFin. 

Voraussetzung für die Erlaubnis zum Betreiben des Pfandbriefgeschäfts ist demnach u. a., dass die 

Bank über ein Kernkapital von mindestens 25 Millionen Euro verfügt, eine Erlaubnis für das 

Kreditgeschäft im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 KWG hat, sie über geeignete Regelungen und 

Instrumente zu Steuerung und Überwachung und Kontrolle der Risiken für die Deckungsmassen und 

das darauf gründende Emissionsgeschäft verfügt und das Pfandbriefgeschäft regelmäßig und 

nachhaltig betrieben wird sowie ein dafür erforderlicher organisatorischer Aufbau vorhanden ist. Zudem 

muss die Bank gemäß § 27 PfandBG über ein geeignetes Risikomanagementsystem verfügen, welches 

sicherstellt, dass die emittierende Bank die spezifischen Risiken des Pfandbriefgeschäftes 

identifizieren, beurteilen, steuern und überwachen kann. Gemäß § 28 PfandBG muss die Bank 

Transparenzvorschriften einhalten und demzufolge quartalsweise in öffentlich zugänglicher Form 

Informationen über den jeweiligen Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe sowie über 

entsprechende Deckungsmassen, mit zusätzlichen Angaben zu den zur Deckung der jeweiligen 

Pfandbriefe verwendeten Forderungen offenlegen.

Die Qualität und der Standard von Pfandbriefen unterliegen strikt den Bestimmungen des 

Pfandbriefgesetzes und unterstehen der Aufsicht der BaFin. Pfandbriefe sind grundsätzlich mittel- bis 

langfristige Inhaberschuldverschreibungen, in der Regel mit einer Laufzeit von ursprünglich zwei bis 

zehn Jahren, die stets durch ein Portfolio bestimmter geeigneter Deckungswerte, wie unten 

beschrieben, gedeckt werden. Pfandbriefe verbriefen Forderungen gegen die ausgebende Bank. 

Weder ihre allgemeine Emission noch die Emission einer bestimmten Serie von Pfandbriefen erfolgt 

über eine Zweckgesellschaft. Ein Kündigungsrecht der Pfandbriefgläubiger besteht nicht.

Die Emittentin gibt Pfandbriefe in Form von Hypothekenpfandbriefen und Öffentlichen Pfandbriefen aus. 

Die im Umlauf befindlichen Pfandbriefe jeder dieser Gattungen müssen jeweils durch ein eigenes 

Portfolio bestimmter zulässiger Deckungswerte gedeckt werden: ein Portfolio ausschließlich für 

Hypothekenpfandbriefe und ein Portfolio ausschließlich für Öffentliche Pfandbriefe (jeweils eine 

"Deckungsmasse"). Ein von der BaFin bestellter unabhängiger Treuhänder hat weitreichende 

Aufgaben bei der Überwachung der Pfandbriefbank hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen des 

Pfandbriefgesetzes. Der Treuhänder überwacht insbesondere, ob ausreichende Deckungswerte 

vorhanden sind und führt ein Register, in dem die jeweils zur Deckung der Pfandbriefe für die jeweilige 

Pfandbriefgattung verwendeten Deckungswerte eingetragen werden.

Die jederzeitige Deckung der umlaufenden Pfandbriefe nach dem Barwert, der die Zins- und 

Tilgungsverpflichtungen einbezieht, muss sichergestellt sein. Der Barwert der eingetragenen 

Deckungswerte muss den Barwert der zu deckenden Verbindlichkeiten um mindestens 2 % übersteigen 

("Sichernde Überdeckung").

Diese Sichernde Überdeckung in Höhe von 2 % muss aus hochliquiden Werten bestehen. Zulässige 

Werte für die Sichernde Überdeckung sind (i) Schuldverschreibungen des Bundes, eines 

Sondervermögen des Bundes, eines Landes, der Europäischen Gemeinschaften, der Vertragsstaaten 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR-Staaten"), der Europäischen 

Investitionsbank, der Weltbank, der Entwicklungsbank des Europarates oder der Europäischen Bank für 

Wiederaufbau und Entwicklung oder, sofern sie bestimmte Ratingkriterien erfüllen, der Schweiz, der 

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas oder Japans (ii) Schuldverschreibungen, die von einer der 

vorstehend bezeichneten Stellen garantiert werden, und (iii) Guthaben bei der Europäischen 

Zentralbank, bei Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder bei bestimmten 

geeigneten Kreditinstituten, sofern sie bestimmte Ratingkriterien erfüllen.
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Zusätzlich ist zur Sicherung der Liquidität für die nächsten 180 Tage ein taggenauer Abgleich der fällig 

werdenden Forderungen aus eingetragenen Deckungswerten und fällig werdenden Verbindlichkeiten 

aus ausstehenden Pfandbriefen und in Deckung befindlichen Derivategeschäften vorzunehmen. Für 

jeden Tag ist die Summe der bis zu diesem Tag anfallenden Tagesdifferenzen zu bilden. Die größte sich 

ergebende negative Summe in den nächsten 180 Tagen muss jederzeit durch die Summe aus den 

Deckungswerten und den eingetragenen Deckungswerten gedeckt werden.

Der jeweilige Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe einer Gattung muss auch jederzeit 

in Höhe des Nennwertes, bzw., wenn der zum Zeitpunkt der Pfandbriefausgabe bekannte maximale 

Einlösungswert höher ist als der Nennwert, in Höhe des Einlösungswerts durch Werte in mindestens 

gleicher Höhe gedeckt sein.

Die Pfandbriefbank muss die einzelnen Deckungswerte und die Ansprüche aus Derivategeschäften in 

das Deckungsregister für die jeweilige Deckungsmasse einer bestimmten Pfandbriefgattung eintragen. 

Derivate dürfen nur mit Zustimmung des Treuhänders und des Vertragspartners eingetragen werden.

1. Deckungsmasse für Hypothekenpfandbriefe

Zulässige Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe sind in erster Linie durch Hypotheken gesicherte 

Darlehen, die bis zur Höhe der ersten 60 % des Beleihungswerts des Grundstücks zur Deckung benutzt 

werden dürfen. Dieser Beleihungswert wird von einem von der Kreditentscheidung unabhängigen 

Gutachter der Pfandbriefbank gemäß umfangreichen Wertermittlungsregeln ermittelt, mit denen der 

Marktwert eines Grundstücks festgestellt werden soll.

Das Grundstück, das mit den Hypotheken belastet werden kann, muss in einem EWR-Staat, in der 

Schweiz, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada oder in Japan liegen.

Darüber hinaus kann die Deckungsmasse für Hypothekenpfandbriefe auch einen begrenzten Teil der 

folgenden weiteren Werte enthalten: (i) in Inhaberschuldverschreibungen umgewandelte 

Ausgleichsforderungen, (ii) vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen diejenigen Werte, die auch in der 

oben beschriebenen Sichernden Überdeckung in Höhe von 2 % enthalten sein dürfen, bis zu insgesamt 

10 % des Gesamtbetrages der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, (iii) die Werte, die auch 

in der unten beschriebenen Deckungsmasse für Öffentliche Pfandbriefe enthalten sein dürfen, bis zu 

insgesamt 20 % des Gesamtbetrages der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, wobei die 

unter (ii) genannten Deckungswerte angerechnet werden, und schließlich (iv) Ansprüche aus 

Derivategeschäften, die auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge und mit bestimmten 

geeigneten Vertragspartnern abgeschlossen werden, sofern sichergestellt ist, dass die Ansprüche nach 

Maßgabe des Rahmenvertrags im Falle der Insolvenz der Pfandbriefbank oder der anderen von ihr 

gehaltenen Deckungsmassen nicht beeinträchtigt werden können. Der Anteil der Ansprüche der 

Pfandbriefbank aus den in die Deckungsmasse aufgenommenen Derivategeschäfte am Gesamtbetrag 

der Deckungswerte in der Deckungsmasse sowie der Anteil der Verbindlichkeiten der Pfandbriefbank 

aus diesen Derivategeschäften am Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe 

zuzüglich der Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften dürfen jeweils 12 % nicht überschreiten; die 

Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Barwerte der Derivategeschäfte.

2. Deckungsmasse für Öffentliche Pfandbriefe

Die Deckungsmasse für Öffentliche Pfandbriefe kann gemäß § 20 PfandBG Geldforderungen aus der 

Vergabe von Darlehen, aus Schuldverschreibungen oder aus vergleichbaren Rechtsgeschäften oder 

aus bestimmten anderen Forderungen aus einem breiten Spektrum enthalten, u.a. Forderungen, die 

sich richten gegen: (i) den Bund, die Länder, Gebietskörperschaften und sonstige geeignete öffentlich-

rechtliche Körperschaften in Deutschland, (ii) andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 

andere EWR-Staaten sowie deren Zentralnotenbanken (iii) die Regionalverwaltungen und 

Gebietskörperschaften der unter (ii) genannten Staaten, (vi) unter bestimmten Umständen, die 
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Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, die Schweiz und Kanada, sowie deren Zentralnotenbanken 

sowie Regionalverwaltungen und Gebietskörperschaften in diesen Staaten und (v) die Europäische 

Zentralbank.

Die Deckungsmasse kann darüber hinaus die folgenden Werte enthalten: (i) in 

Inhaberschuldverschreibungen umgewandelte Ausgleichsforderungen, (ii) Geldforderungen gegen 

bestimmte geeignete Kreditinstitute, bis zu insgesamt 10 % des Gesamtbetrages der im Umlauf 

befindlichen Öffentlichen Pfandbriefe, und (iii) Ansprüche aus Derivategeschäfte wie oben erwähnt, 

vorbehaltlich der dort beschriebenen Bedingungen und Beschränkungen. Die für 

Hypothekenpfandbriefe geltenden Grenzen gelten hier ebenfalls.

3. Insolvenzverfahren

Ist über das Vermögen der Pfandbriefbank das Insolvenzverfahren eröffnet, so fallen die von ihr 

gehaltenen Deckungsmassen nicht in die Insolvenzmasse; daher führt eine solche Insolvenz nicht 

automatisch zur Insolvenz einer Deckungsmasse. Nur im Falle einer gleichzeitigen oder späteren 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der betreffenden Deckungsmasse findet auf Antrag der BaFin 

über sie ein gesondertes Insolvenzverfahren statt. In diesem Fall haben Pfandbriefgläubiger erstrangige 

Forderungen gegenüber der Deckungsmasse. Ihr Vorrecht erstreckt sich auch auf Zinsen, die nach der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf die Pfandbriefe anfallen. Darüber hinaus können die 

Pfandbriefgläubiger ihre Forderungen auch gegen das übrige Vermögen der Pfandbriefbank, das nicht 

Teil einer Deckungsmasse ist, geltend machen, allerdings nur in Höhe eines ihnen entstehenden 

Ausfalls. Hinsichtlich dieses übrigen Vermögens stehen die Pfandbriefgläubiger im gleichen Rang mit 

anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen Gläubigern der Pfandbriefbank.

Im Falle der Insolvenz der Pfandbriefbank werden ein oder zwei Sachwalter zur Verwaltung der 

einzelnen Deckungsmassen ausschließlich zugunsten der Pfandbriefgläubiger ernannt. Der Sachwalter

wird auf Antrag der BaFin vor oder nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens von dem Gericht des Sitzes 

der Pfandbriefbank ernannt. Der Sachwalter steht unter der Aufsicht des Gerichts und der BaFin 

hinsichtlich der Pflichten der Pfandbriefbank im Zusammenhang mit der Verwaltung der Werte in der 

jeweiligen Deckungsmasse. Der Sachwalter ist berechtigt, über die Werte in der Deckungsmasse zu 

verfügen und alle Zahlungen auf die betreffenden Deckungswerte einzuziehen, um die vollständige 

Befriedigung der Pfandbriefgläubiger sicherzustellen. Soweit diese Werte jedoch offensichtlich nicht zur 

Befriedigung der Ansprüche notwendig sein werden, kann der Insolvenzverwalter der Pfandbriefbank 

verlangen, dass diese der Insolvenzmasse zugeführt werden.

Der Sachwalter kann mit Zustimmung der BaFin alle oder einen Teil der Deckungswerte und 

Verbindlichkeiten aus den damit gedeckten Pfandbriefen auf eine andere Pfandbriefbank übertragen.

II. Typ und Kategorie der Pfandbriefe 

Die Emittentin wird unter dem Angebotsprogramm verschiedene Serien von Pfandbriefen mit festem 

Nennbetrag und ohne Verzinsung (Nullkupon-Pfandbriefe) sowie mit fester oder variabler Verzinsung 

oder mit einer Verzinsung basierend auf strukturierten Zinskomponenten (bzw. mit einer Kombination 

der Verzinsungsstrukturen) ausgeben. Jumbo Pfandbriefe werden ausschließlich mit festem 

Nennbetrag und fester Verzinsung ausgegeben. Jede Serie kann in verschiedene Tranchen unterteilt 

sein. Die Bedingungen der Pfandbriefe einer Tranche müssen dabei in jeder Hinsicht identisch sein, 

während Tranchen einer Serie einen unterschiedlichen Ausgabetag, Verzinsungsbeginn und/oder 

Ausgabepreis aufweisen können.

Die Gattung der Pfandbriefe sowie die Endgültigen Bedingungen und Ausstattungsmerkmale der 

Pfandbriefe einer Tranche bzw. einer Serie sowie die ISIN bzw. eine sonstige Wertpapierkennung 

werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt (siehe Annex 4). Die Endgültigen Bedingungen 

bezeichnen auch die auf eine Emission anwendbaren Emissionsbedingungen. Die 
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Emissionsbedingungen bestehen dabei im Falle von nicht als Jumbo Pfandbriefe ausgegebenen 

Pfandbriefen aus den auf alle Emissionen anwendbaren "Emissionsbedingungen Pfandbriefe" (außer 

Jumbo Pfandbriefe) (siehe Annex 3, Teil I), die in den Endgültigen Bedingungen ausgewählt werden, 

und im Falle von Jumbo Pfandbriefen aus den auf alle Emissionen anwendbaren 

"Emissionsbedingungen Jumbo Pfandbriefe" (siehe Annex 3, Teil II).

Die Emissionsbedingungen können von der Emittentin auch in konsolidierter Form erstellt werden. Dies 

wird bei Jumbo Pfandbriefen immer und bei sonstigen Pfandbriefen in der Regel der Fall sein, wenn die 

Emittentin die Platzierung der Pfandbriefe bei nicht institutionellen Anlegern bzw. Privatanlegern (im 

Gegensatz zu institutionellen bzw. qualifizierten Anlegern § 2 Nr. 6 WpPG) plant. Sie wird dabei die 

entsprechenden Abschnitte in dem Musterdokument Endgültige Bedingungen (siehe Annex 4) zu 

Grunde legen und jeweils zusammen mit konsolidierten Pfandbriefbedingungen gemäß § 14 WpPG 

veröffentlichen. Im Falle von ergänzenden Bedingungen werden die endgültigen Konditionen unter 

Verwendung der entsprechenden Abschnitte in dem Musterdokument Endgültige Bedingungen 

festgelegt.

III. Status und Rang 

Die Pfandbriefe werden als untereinander gleichrangige Pfandbriefe ausgegeben, die in 

Übereinstimmung mit dem Pfandbriefgesetz - je nach Pfandbriefgattung - durch eine besondere 

Deckungsmasse gedeckt sind (siehe oben Ziffer 1 "Für alle Pfandbriefgattungen geltenden Regeln").

Im Falle einer Insolvenz der Emittentin hätte dies zur Folge, dass die Inhaber der Pfandbriefe 

Zahlungen vorrangig aus der nicht in die Insolvenzmasse fallenden Deckungsmasse erhalten (siehe 

oben Ziffer 1 "Für alle Pfandbriefgattungen geltenden Regeln" und "Insolvenzverfahren").

IV. Kündigungsrechte

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Pfandbriefe während ihrer Laufzeit seitens 

der Emittentin ordentlich gekündigt werden können oder dies ausschließen.

1. Kein ordentliches Kündigungsrecht 

Eine vorzeitige Kündigung der Pfandbriefe kann während der Laufzeit grundsätzlich nicht 

verlangt werden. Die Endgültigen Bedingungen für Pfandbriefe (ausgenommen Jumbo 

Pfandbriefe) können ausnahmsweise ein Kündigungsrecht nach Wahl der Emittentin vorsehen 

(siehe Annex 3 Teil I § 4 Auszahlung).

2. Kündigungsverfahren

Können die Pfandbriefe durch die Emittentin gekündigt werden, muss die Kündigung den 

Inhabern der Pfandbriefe zur Kenntnis gebracht werden. Dies geschieht durch Bekanntmachung 

gemäß § 9 der Emissionsbedingungen (siehe Annex 3 Teil I § 9 Bekanntmachungen).

3. Rückkauf

Eine Tilgung freihändig erworbener Pfandbriefe ist bei Pfandbriefen (ausgenommen Jumbo 

Pfandbriefe) jederzeit zulässig (siehe Annex 3 Teil I § 4 Auszahlung).

V. Verzinsung 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass Pfandbriefe ohne bzw. ohne periodische 

Verzinsung, mit Festzins, mit variablem Zins oder mit einem Zins basierend auf strukturierten 

Zinskomponenten, der von der Entwicklung eines Basiswertes abhängt, ausgegeben werden. Es kann 
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auch eine Höchst- oder Mindestverzinsung sowie ein Stufenzins oder eine sonstige 

Verzinsungsmethode vorgesehen werden.

Einzelheiten zur Verzinsung ist dem vorstehenden Abschnitt B. und D. zu entnehmen.

VI. Fälligkeit und Zahlungen 

Die Endgültigen Bedingungen können festlegen, dass der für die Pfandbriefe maßgebliche 

Auszahlungsbetrag (der ihrem Nennbetrag entsprechen oder aber nach oben von diesem abweichen 

kann) zu einem bestimmten Auszahlungstermin in voller Höhe auszuzahlen ist. 

G. Verkaufsbeschränkungen, Besteuerung und sonstige Bedingungen, die für 

alle Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe gelten

I. Verkaufsbeschränkungen 

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe sind frei übertragbar, Angebot und Verkauf der unter 

diesem Angebotsprogramm ausgegebenen Schuldverschreibungen unterliegen jedoch stets den 

Verkaufsbeschränkungen der Länder, in denen die Schuldverschreibungen angeboten bzw. verkauft 

werden. Im Folgenden aufgeführt sind die Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, 

Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich und der Republik Österreich. Gegebenenfalls 

können weitere Verkaufsbeschränkungen in den Endgültigen Bedingungen aufgeführt werden.

1. Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums

In Bezug auf jeden Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der 

die Prospektrichtlinie umgesetzt hat (jeweils ein "Maßgeblicher Vertragsstaat"), hat die 

Emittentin sich als Verkäufer der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe verpflichtet, dass sie 

ab dem Zeitpunkt, zu dem die Prospektrichtlinie in dem betreffenden Maßgeblichen Vertragsstaat 

umgesetzt wird (der "Maßgebliche Umsetzungszeitpunkt"), in diesem Maßgeblichen 

Vertragsstaat kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen, die 

Gegenstand des in diesem, durch die Endgültigen Bedingungen ergänzten, Basisprospekt 

erwogenen Angebotes sind, durchgeführt hat oder künftig durchführen wird; ein öffentliches 

Angebot von derartigen Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen ist jedoch ab dem 

Maßgeblichen Umsetzungszeitpunkt in dem betreffenden Maßgeblichen Vertragsstaat zulässig:

(a) falls die in Bezug auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe erstellten 

Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass ein Angebot dieser Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefen in dem Maßgeblichen Vertragsstaat auf eine andere Weise als 

gemäß Art. 3(2) der Prospektrichtlinie durchgeführt werden kann (ein "nicht-

ausgenommenes Angebot"), nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung eines Prospekts 

für diese Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, der von der zuständigen Behörde in 

diesem Maßgeblichen Vertragsstaat gebilligt wurde - oder gegebenenfalls in einem 

anderen Maßgeblichen Vertragsstaat gebilligt wurde und der zuständigen Behörde in 

diesem Maßgeblichen Vertragsstaat eine entsprechende Bescheinigung übermittelt 

wurde - , beginnt und zu dem in einem solchen Prospekt bzw. in den Endgültigen 

Bedingungen dafür vorgesehenen Datum endet, jeweils vorausgesetzt, dass jeder 

derartige Prospekt durch die Endgültigen Bedingungen, die ein derartiges nicht-

ausgenommenes Angebot vorsehen, komplettiert und jeweils gemäß der 

Prospektrichtlinie erstellt wurde und die Emittentin sich schriftlich dazu verpflichtet einen

                                                     
 Die EU sowie Island, Norwegen und Liechtenstein.
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solchen Prospekt bzw. die Endgültigen Bedingungen für ein derartiges nicht 

ausgenommenes Angebot zu benutzen;

(b) bis zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie im Maßgeblichen Vertragsstaat jederzeit 

gegenüber juristischen Personen, die an den Finanzmärkten tätig werden dürfen oder 

einer entsprechenden Aufsicht unterliegen, bzw. falls eine entsprechende Erlaubnis oder 

Aufsicht nicht besteht, deren Gesellschaftszweck einzig in der Anlage in Wertpapieren 

besteht;

(c) bis zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie im Maßgeblichen Vertragsstaat jederzeit 

gegenüber juristischen Personen, die mindestens zwei der folgenden Voraussetzungen 

erfüllen: (1) während des letzten Geschäftsjahres durchschnittlich mindestens 250 

Mitarbeiter; (2) eine Bilanzsumme von mehr als Euro 43.000.000 und (3) ein jährlicher 

Nettoumsatz von mehr als Euro 50.000.000, ausweislich des letzten Jahres- bzw. 

Konzernabschlusses und nach Umsetzung der Änderungsrichtlinie im Maßgeblichen

Vertragsstaat jederzeit gegenüber juristischen Personen, die die Voraussetzungen des 

institutionellen Anlegers im Sinne der Prospektrichtlinie erfüllen;

(d) bis zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie im Maßgeblichen Vertragsstaat jederzeit 

gegenüber weniger als 100 natürlichen oder juristischen Personen und nach Umsetzung 

der Änderungsrichtlinie im Maßgeblichen Vertragsstaat, jederzeit gegenüber weniger als 

150 natürlichen oder juristischen Personen, bei denen es sich nicht um institutionelle 

Anleger handelt, und - falls die Emittentin andere Personen als Verkäufer in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe einsetzt – unter der Voraussetzung, dass 

zuvor die Zustimmung der bzw. des jeweiligen Verkäufer(s) eingeholt wurde; oder

(e) jederzeit in allen anderen unter Art. 3 (2) der Prospektrichtlinie zu subsumierenden 

Fällen,

vorausgesetzt, dass die Emittentin als Verkäuferin der Schuldverschreibungen aufgrund eines in 

den Absätzen (b) bis (e) in Bezug genommenen Angebotes von Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefen nicht verpflichtet ist, einen Prospekt gemäß Art. 3 der Prospektrichtlinie zu 

veröffentlichen bzw. einen Prospekt gemäß Art. 16 der Prospektrichtlinie nachzutragen,

Im Sinne dieser Vorschrift bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Angebot von 

Schuldverschreibungen" in Bezug auf Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe in einem 

Maßgeblichen Vertragsstaat eine Mitteilung in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, 

die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die anzubietenden 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, 

sich für den Kauf oder die Zeichnung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe zu 

entscheiden, gegebenenfalls in einer in diesem Vertragsstaat durch eine Maßnahme zur 

Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Vertragsstaat abgeänderten Form, und der Ausdruck 

"Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EG (und die Änderungen der Richtlinie, 

einschließlich der Änderungsrichtlinie, soweit diese im Maßgeblichen Vertragsstaat umgesetzt 

wurde), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU vom 24. November 2010 (die 

"Änderungsrichtlinie"), und umfasst jegliche maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in den 

einzelnen Maßgeblichen Vertragsstaaten.

2. Vereinigte Staaten von Amerika

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe sowie die ggf. aufgrund einer Auszahlung oder 

Ausübung von Derivativen Schuldverschreibungen zu liefernden Wertpapiere sind und werden 

weder in Zukunft nach dem Securities Act registriert noch wurde der Handel der Derivativen 

Schuldverschreibungen von der U.S. Commodity Futures Trading Commission gemäß der jeweils 

gültigen Fassung des U.S. Commodity Exchange Acts genehmigt. Die Schuldverschreibungen 



Wertpapierbeschreibung

136

bzw. Pfandbriefe dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten, bzw. an oder für Rechnung von 

oder zugunsten von U.S.-Personen, angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn 

aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Acts. Die 

Begriffe, die in diesem Absatz verwendet werden, sind ihrer Bedeutung im Englischen 

entsprechend im Sinne der Regulation S des Securities Act auszulegen ("Regulation S").

Jeder Händler der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe hat zugesichert und jede ggf. als 

Händler ernannte Bank wird zusichern, dass er bzw. sie die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe

(a) zu jedem Zeitpunkt im Rahmen seines bzw. ihres Vertriebs oder

(b) auf andere Weise während eines Zeitraums von 40 Tagen 

 im Falle einer identifizierbaren Tranche von Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefen, der solche Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe angehören 

und die an oder durch einen Händler verkauft werden – nach der durch den 

Händler festgestellten und der Zahlstelle bescheinigten Beendigung des 

Vertriebs dieser identifizierbaren Tranche, oder

 im Falle einer identifizierbaren Tranche bzw. Serie von Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefen, der solche Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

angehören und die an oder durch mehr als einen Händler verkauft werden –

nach der durch jeden dieser Händler in Bezug auf die Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefe, die von oder durch ihn verkauft wurden, festgestellten und der 

Zahlstelle bescheinigten Beendigung des Vertriebs dieser identifizierbaren 

Tranche bzw. Serie, woraufhin die Zahlstelle jeden solche Händler 

benachrichtigen wird, sobald alle Händler derartige Bescheinigungen 

abgegeben haben

nicht innerhalb der Vereinigten Staaten, bzw. an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-

Personen anbieten, verkaufen oder liefern wird. Die Emittentin als Verkäuferin der 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe hat zugesichert und jede weitere als Händler ernannte 

Bank wird zusichern, dass sie jedem Händler, an den der jeweilige Händler während des 

Compliance-Zeitraums für den Vertrieb ("distribution compliance period") Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefe veräußert, eine Bestätigung oder Mitteilung übersendet, die die oben 

beschriebenen Beschränkungen in Bezug auf das Angebot und den Verkauf der 

Schuldverschreibungen bzw. der Pfandbriefe in den Vereinigten Staaten, bzw. an oder für 

Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen, beinhaltet. 

Darüber hinaus kann bis 40 Tage nach Beginn des Angebots einer identifizierbaren Tranche 

solcher Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe das Angebot oder der Verkauf von 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen innerhalb der Vereinigten Staaten durch einen 

Händler, der nicht an der Emission der Schuldverschreibungen beteiligt ist, gegen die 

Registrierungspflicht des Securities Act verstoßen.

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe werden gemäß U.S. Treas. Reg. §1.163-

5(c)(2)(i)(D) ("TEFRA D") ausgegeben, es sei denn (i) die jeweiligen Endgültigen Bedingungen 

sehen vor, dass die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe gemäß U.S. Treas. Reg. §1.163-

5(c)(2)(i)(C) ("TEFRA C") ausgegeben werden oder (ii) dass die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe weder gemäß TEFRA D noch TEFRA C, sondern unter Umständen ausgegeben 

werden, in denen die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe nicht Registrierungsbedürftige 

Verbindlichkeiten (registration required obligations) unter dem United States Tax Equity and 

Fiscal Responsibility Act of 1982 ("TEFRA") sind; in den Endgültigen Bedingungen wird durch 

den Verweis auf eine Transaktion, bei der TEFRA nicht anwendbar ist, auf solche Umstände 
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verwiesen. Bei Jumbo Pfandbriefen handelt es sich ausschließlich um nicht 

Registrierungsbedürftige Verbindlichkeiten.

Eine Serie von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen, die TEFRA C unterliegt oder die 

weder TEFRA C noch TEFRA D unterliegt, wird bei Ausgabe in einer Dauer-Globalurkunde 

verbrieft (die "Dauer-Globalurkunde"). 

Auf Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, die TEFRA C unterliegen, soll darüber hinaus 

Folgendes anzuwenden sein:

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe unterliegen den Bestimmungen des U.S.-

Steuerrechts und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder innerhalb der zu den 

Vereinigten Staaten gehörenden Besitzungen angeboten, verkauft oder geliefert werden. Die 

Emittentin als Verkäuferin der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe hat zugesichert und jede 

weitere als Händler ernannte Bank wird zusichern, dass sie die Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe nicht innerhalb der Vereinigten Staaten anbieten, verkaufen oder liefern wird. Die 

Begriffe, die in diesem Absatz verwendet werden, sind ihrer entsprechenden Bedeutung im 

Englischen im Sinne des Internal Revenue Code von 1986 der Vereinigten Staaten, in seiner 

jeweils gültigen Fassung, und der hierunter ergangenen Bestimmungen auszulegen.

Auf Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, die TEFRA D unterliegen, soll Folgendes 

anzuwenden sein:

Eine Tranche bzw. Serie von Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen, die TEFRA D unterliegt, 

wird bei Ausgabe anfänglich in einer Vorläufigen Globalurkunde verbrieft (die "Vorläufige 

Globalurkunde").

Jede Vorläufige Globalurkunde kann nach Ablauf von 40 Tagen nach dem späterem von (i) dem 

Tag des Beginns des Angebots oder (ii) dem Ausgabetag der Vorläufigen Globalurkunde, (der 

"Umtauschtag") in Anteile an einer Dauer-Globalurkunde umgetauscht werden (die "Dauer-

Globalurkunde").

Anteile an einer Vorläufigen Globalurkunde können nur nach dem Umtauschtag und nur nach 

Zugang des Nachweises über das Nichtbestehen wirtschaftlichen U.S.-Eigentums nach 

Maßgabe der U.S. Treasury Regulations (im Wesentlichen entsprechend dem in der Vorläufigen 

Globalurkunde wiedergegebenen Muster) bei dem Clearingsystem in Anteile an einer Dauer-

Globalurkunde umgetauscht werden. 

Im Falle dass Zahlungen von Zinsen oder Kapital zu einem Zeitpunkt fällig werden, in dem die 

Schuldverschreibungen weiterhin in einer Vorläufigen Globalurkunde verbrieft werden, werden 

diese Zahlungen erst geleistet, wenn das Clearingsystem den Nachweis über das Nichtbestehen 

wirtschaftlichen U.S.-Eigentums erhalten hat. 

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe unterliegen den Bestimmungen des U.S.-

Steuerrechts und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder innerhalb der zu den 

Vereinigten Staaten gehörenden Besitzungen angeboten, verkauft oder geliefert werden, 

ausgenommen im Rahmen bestimmter Transaktionen, die gemäß der Vorschriften des U.S.-

Steuerrechts erlaubt sind. Die Emittentin als Verkäuferin der Schuldverschreibungen bzw. 

Pfandbriefe hat zugesichert und jede weitere als Händler ernannte Bank wird zusichern, dass sie 

die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe nicht innerhalb der Vereinigten Staaten anbieten, 

verkaufen oder liefern wird, soweit dies nicht durch den Übernahmevertrag gestattet ist. Die 

Begriffe, die in diesem Absatz verwendet werden, sind ihrer entsprechenden Bedeutung im 

Englischen im Sinne des Internal Revenue Code von 1986 der Vereinigten Staaten, in seiner 

jeweils gültigen Fassung, und der hierunter ergangenen Bestimmungen auszulegen.
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3. Vereinigtes Königreich

Die Emittentin als Verkäuferin der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe hat sich dazu 

verpflichtet, 

(a) in Bezug auf Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, die innerhalb eines Jahres nach 

ihrer Ausgabe ausgezahlt werden, dass sie (1) eine Person ist, deren normaler 

Geschäftsbetrieb den Erwerb, die Verwahrung, die Verwaltung oder den Absatz von 

Vermögensanlagen (in eigenem oder fremdem Namen) umfasst und sie (2) 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe nur Personen angeboten oder verkauft hat 

und anbieten oder verkaufen wird, deren normaler Geschäftsbetrieb den Erwerb, die 

Verwahrung, die Verwaltung oder den Absatz von Vermögensanlagen (in eigenem oder 

fremdem Namen) umfasst, soweit die Ausgabe der Schuldverschreibungen bzw.

Pfandbriefe andernfalls einen Verstoß der Emittentin gegen Paragraph 19 Financial 

Services and Markets Act 2000 ("FSMA") begründen würde.

(b) dass sie eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einem Investment 

("investment activity" im Sinne von Paragraph 21 FSMA, die sie im Zusammenhang mit 

der Ausgabe und dem Verkauf der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe erhalten 

hat, nur verbreitet oder hat verbreiten lassen und dies auch nur dann verbreiten oder 

verbreiten lassen wird, wenn Paragraph 21(1) FSMA auf die Emittentin keine 

Anwendung findet; und

(c) dass sie alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA im Zusammenhang mit 

sämtlichen Handlungen in Bezug auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

eingehalten hat und zukünftig einhalten wird, die innerhalb, ausgehend vom oder in 

anderer Weise unter Einbeziehung des Vereinigten Königreichs erfolgen.

II. Steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

1. Allgemeines

Für den Fall der Einführung einer Quellensteuer in der Bundesrepublik Deutschland, die den Emittenten 

zum Einbehalt von Quellensteuer in Bezug auf die Schuldverschreibungen verpflichten würde, kann ein 

Ausgleichsbetrag in der Höhe gezahlt werden, der erforderlich ist, um den Inhaber der 

Schuldverschreibungen (ausgenommen Pfandbriefe) in die Lage zu versetzen, in der er wäre, wenn 

keine Quellensteuer einbehalten worden wäre (siehe Annex 1 Teil A § 6 Besteuerung (bzw. § 8), 

Annex 2 § 6 Besteuerung). In jedem dieser Fälle hat die Emittentin ein Sonderkündigungsrecht (siehe 

Annex 1 Teil A § 4 Auszahlung Ziffer 4.3, Annex 2 § 4 Auszahlung Ziffer 4.2). Die Endgültigen 

Bedingungen können jedoch vorsehen, dass ein solcher Ausgleichsbetrag nicht gezahlt wird 

(insbesondere bei Optionsscheinen). Im Falle von Pfandbriefen werden, wenn ein solcher Einbehalt 

oder Abzug gesetzlich vorgeschrieben wird, keine zusätzlichen Beträge gezahlt (siehe Annex 3 Teil I 

bzw. Teil II § 6 Besteuerung).

Sofern die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe durch die Emittentin in anderen Ländern als der 

Bundesrepublik Deutschland angeboten werden, können die Angaben zu Quellensteuern in den 

Endgültigen Bedingungen oder, bei einem Angebot nach Festlegung der Endgültigen Bedingungen, in 

einem Nachtrag zu diesem Basisprospekt veröffentlicht werden. 

2. Bundesrepublik Deutschland

Die nachfolgende Zusammenfassung behandelt nicht alle steuerlichen Aspekte in Bezug auf die 

Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland"), die für den einzelnen Inhaber der 

Schuldverschreibungen, Pfandbriefe bzw. Optionsscheine angesichts seiner speziellen steuerlichen 
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Situation relevant sein können. Die Zusammenfassung richtet sich an Investoren, die die 

Schuldverschreibungen, Pfandbriefe bzw. Optionsscheine im Privatvermögen halten und stellt keine 

steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Die Darstellung beruht auf den gegenwärtig geltenden 

Steuergesetzen, die sich jederzeit, auch mit Rückwirkung, ändern können. Insbesondere beschränkt 

sich die Darstellung auf Schuldverschreibungen, die nach dem 31. Dezember 2008 ausgeben und 

erworben werden. Die steuerliche Behandlung von Schuldverschreibungen, Pfandbriefen bzw. 

Optionsscheinen, die vor dem 1. Januar 2009 ausgegeben und erworben wurden, kann, vorbehaltlich 

gewisser Übergangsregeln im Zusammenhang mit der Einführung der Abgeltungsteuer auf Einkünfte 

aus Kapitalvermögen, erheblich von der Darstellung in dieser Zusammenfassung abweichen. 

Zukünftigen Inhabern von Schuldverschreibungen, Pfandbriefen bzw. Optionsscheinen wird 

geraten, ihre eigenen steuerlichen Berater zur Klärung der einzelnen steuerlichen 

Konsequenzen zu konsultieren, die aus der Zeichnung, dem Kauf, Halten und der Veräußerung 

der Schuldverschreibungen, Pfandbriefe bzw. Optionsscheine resultieren, einschließlich der 

Anwendung und der Auswirkung von staatlichen, regionalen, ausländischen oder sonstigen 

Steuergesetzen und der möglichen Auswirkungen von Änderungen der jeweiligen 

Steuergesetze. 

Steuerinländer

Zinseinkünfte 

Bei natürlichen Personen, deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt Deutschland ist und die die 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe im Privatvermögen halten, unterliegen Zinszahlungen auf die 

Schuldverschreibungen als Einkünfte aus Kapitalvermögen einer 25-prozentigen Abgeltungsteuer (zzgl. 

5,5 Prozent Solidaritätszuschlag darauf und, sofern der einzelne Investor kirchensteuerpflichtig ist, 

Kirchensteuer). 

Die Abgeltungsteuer wird im Regelfall durch den Abzug von Kapitalertragsteuer an der Quelle erhoben 

(siehe nachfolgender Abschnitt – Kapitalertragsteuer) und mit dem Einbehalt der Kapitalertragsteuer ist 

in der Regel die Steuerpflicht des Investors in Bezug auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

erfüllt. Sollte allerdings keine oder nicht ausreichend Kapitalertragsteuer einbehalten worden sein, ist 

der Investor verpflichtet, seine Einkünfte aus den Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen in der 

Einkommensteuererklärung anzugeben. Die Abgeltungsteuer wird dann im Rahmen der Veranlagung 

erhoben. Der Investor hat außerdem die Möglichkeit, seine Einkünfte aus Kapitalvermögen in die 

Einkommensteuererklärung einzubeziehen, wenn der Gesamtbetrag von im Laufe des 

Veranlagungszeitraums einbehaltener Kapitalertragsteuer die vom Investor geschuldete 

Abgeltungsteuer übersteigt (z.B. wegen eines verfügbaren Verlustvortrages oder einer anrechenbaren 

ausländischen Quellensteuer). Für den Fall, dass die steuerliche Belastung des Investors in Bezug auf 

sein gesamtes steuerpflichtiges Einkommen einschließlich der Einkünfte aus Kapitalvermögen nach 

Maßgabe der progressiven tariflichen Einkommensteuer niedriger ist als 25 Prozent, kann der Investor 

die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nach der tariflichen Einkommensteuer beantragen.

Natürlichen Personen steht für Einkünfte aus Kapitalvermögen ein steuerfreier Sparerpauschbetrag in 

Höhe von jährlich 801 Euro (1602 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten) zur Verfügung. Der 

Sparerpauschbetrag wird auch beim Einbehalt von Kapitalertragsteuer berücksichtigt (siehe 

nachfolgender Absatz – Kapitalertragsteuer), sofern der Investor einen Freistellungsauftrag bei der 

Depotbank, die die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe verwahrt, eingereicht hat. Die dem 

Investor tatsächlich entstandenen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen 

bzw. Pfandbriefen werden steuerlich nicht berücksichtigt. 

Werden die Schuldverschreibungen oder Pfandbriefe im Betriebsvermögen von natürlichen Personen 

oder Körperschaften, die in Deutschland steuerlich ansässig sind (d.h. Körperschaften mit ihrem Sitz 

oder dem Ort der Geschäftsleitung in Deutschland), gehalten, unterliegen Zinszahlungen auf die 
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Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe der tariflichen Einkommen- oder Körperschaftsteuer (zzgl. 

Solidaritätszuschlag) und der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer hängt vom Hebesatz der Gemeinde 

ab, in der sich der Gewerbebetrieb befindet. Bei natürlichen Personen kann die Gewerbesteuer in 

Abhängigkeit vom Hebesatz und der individuellen steuerlichen Situation des Investors teilweise oder 

vollständig auf die Einkommensteuer angerechnet werden. Die Zinseinkünfte müssen in der 

Einkommen- oder Körperschaftsteuererklärung des Investors angegeben werden. In Deutschland 

einbehaltene Kapitalertragsteuer (einschließlich Zuschläge) ist in der Regel vollständig auf die 

Einkommen- oder Körperschaftsteuer anrechenbar bzw. gegebenenfalls erstattungsfähig.

Kapitalertragsteuer

Wenn die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe in einem Wertpapierdepot eines deutschen Kredit-

oder Finanzdienstleistungsinstituts (bzw. der inländischen Niederlassung einer ausländischen Bank 

oder eines Finanzdienstleistungsinstituts), eines inländischen Wertpapierhandelsunternehmens oder 

einer inländischen Wertpapierhandelsbank (zusammen die "inländische Zahlstelle") verwahrt oder 

verwaltet werden und dieses die Zinsen auszahlt oder gutschreibt, wird Kapitalertragsteuer in Höhe von 

25 Prozent zzgl. des 5,5-prozentigen Solidaritätszuschlages darauf, mithin insgesamt 26,375 Prozent, 

auf die Zinszahlungen einbehalten. Der Kapitalertragsteuersatz liegt darüber, wenn für den einzelnen 

Investor Kirchensteuer einbehalten wird.

Veräußerungs- und Einlösungsgewinne 

Unter Berücksichtigung des oben unter dem Abschnitt Zinseinkünfte beschriebenen steuerfreien 

Sparerpauschbetrages für Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen Gewinne aus der Veräußerung 

oder Einlösung der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, die im Privatvermögen gehalten werden, 

der 25-prozentigen Abgeltungsteuer (zzgl. des 5,5-prozentigen Solidaritätszuschlages darauf und, 

sofern der einzelne Investor kirchensteuerpflichtig ist, Kirchensteuer). Der Veräußerungsgewinn 

bestimmt sich im Regelfall als Differenz zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung bzw. Einlösung

der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe und den Anschaffungskosten. Aufwendungen, die im 

unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft oder der Einlösung stehen, 

werden steuerlich mindernd berücksichtigt. Darüber hinaus werden Aufwendungen, die dem Investor im 

Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen tatsächlich entstanden sind, 

steuerlich nicht berücksichtigt. 

Sofern die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen in einer anderen Währung als Euro ausgegeben 

sind, werden die Anschaffungskosten und die Einnahmen aus der Veräußerung bzw. Einlösung jeweils 

im Zeitpunkt der Anschaffung, Veräußerung bzw. Einlösung in Euro umgerechnet. 

Bei bestimmten Schuldverschreibungen kann die durch die Emittentin vorgesehene physische 

Lieferung des Basiswertes unter Umständen als steuerneutraler Vorgang behandelt werden, wenn die 

Emittentin nach den jeweiligen Bedingungen anstelle der Zahlung eines Geldbetrages Wertpapiere 

liefert. Die Anschaffungskosten des Investors in Bezug auf die Schuldverschreibungen würden in 

diesem Fall auf die gelieferten Wertpapiere übertragen werden. Daher führt die Lieferung der 

Wertpapiere in diesen Fällen nicht zur Realisierung eines Gewinns bzw. Verlusts aus der Veräußerung 

oder Einlösung der Schuldverschreibung. Die Besteuerung eines Gewinns- bzw. Verlusts würde erst bei 

der Veräußerung der Wertpapiere erfolgen.

Verluste aus der Veräußerung bzw. Einlösung von im Privatvermögen gehaltenen 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefen werden steuerlich unabhängig von der Haltedauer 

berücksichtigt. In einzelnen Fällen, wo der Investor bei Endfälligkeit der Schuldverschreibung keine 

Zahlung erhält (z.B., aufgrund eines knock-out Ereignisses), ist der Verlust nach Ansicht der 

Finanzverwaltung nicht zu berücksichtigen. Sofern die Verluste steuerlich zu berücksichtigen sind, 

können sie jedoch nicht mit anderen Einkünften wie z.B. Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit 

oder Gewerbebetrieb verrechnet werden, sondern im Rahmen gewisser Einschränkungen nur mit 
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positiven Einkünften aus Kapitalvermögen. Nicht verrechenbare Verluste können in die folgenden 

Veranlagungszeiträume übertragen werden; ein Verlustrücktrag in Vorjahre ist nicht möglich. 

Die Abgeltungsteuer wird im Regelfall durch den Abzug von Kapitalertragsteuer an der Quelle erhoben 

(vgl. den nachfolgenden Abschnitt Kapitalertragsteuer). Mit dem Einbehalt der Kapitalertragsteuer ist in 

der Regel die Steuerpflicht des Investors in Bezug auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

erfüllt. Hinsichtlich der Möglichkeit der Veranlagung im Rahmen der Steuererklärung werden Investoren 

auf die Beschreibung unter dem Abschnitt Zinseinkünfte verwiesen. 

Werden die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe im Betriebsvermögen von natürlichen Personen 

oder in Deutschland steuerlich ansässig Körperschaften gehalten, unterliegen die Veräußerungs- bzw. 

Einlösegewinne in Bezug auf die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe der tariflichen Einkommen-

oder Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) und der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer hängt 

vom Hebesatz der Gemeinde ab, in der sich der Gewerbebetrieb befindet. Bei natürlichen Personen 

kann die Gewerbesteuer in Abhängigkeit vom Hebesatz und der individuellen steuerlichen Situation des 

Investors teilweise oder vollständig auf die Einkommensteuer angerechnet werden. Die Veräußerungs-

bzw. Einlösegewinne müssen in der Einkommen- oder Körperschaftsteuererklärung des Investors 

angegeben werden. Bei bestimmten Schuldverschreibungen, insbesondere bei Derivativen 

Schuldverschreibungen und Zertifikaten, ist nicht auszuschließen, dass sie für steuerliche Zwecke als 

Termingeschäft qualifiziert werden. In diesem Fall können Verluste aus den Schuldverschreibungen im 

Regelfall nur mit Gewinnen aus anderen Termingeschäften verrechnet werden. In Deutschland 

einbehaltene Kapitalertragsteuer (einschließlich Zuschläge) ist in der Regel vollständig auf die 

Einkommen- oder Körperschaftsteuer anrechenbar bzw. gegebenenfalls erstattungsfähig.

Optionsscheine

Die in dem vorstehenden Abschnitt dargestellten Besteuerungsgrundsätze gelten mit den im Folgenden 

genannten Besonderheiten im Regelfall auch für Optionsscheine.

Die bei Ausübung des Optionsscheins erzielte Differenz zwischen dem Auszahlungsbetrag und den 

Anschaffungskosten bildet den Veräußerungsgewinn bzw. -verlust, der den Regeln der Abgeltungsteuer 

unterliegt. Das gilt im Prinzip auch, wenn der Investor den Optionsschein vor dem Verfallstag veräußert. 

Wenn der Optionsschein durch physische Lieferung des Basiswertes erfüllt wird, sollte der Erhalt des 

Basiswertes kein steuerliches Realisierungsereignis darstellen. Der Investor wird so behandelt als hätte 

er den Basiswert für die Anschaffungskosten des Optionsscheins zuzüglich eines etwaigen 

Ausübungspreises angeschafft. Die anschließende Veräußerung oder Auszahlung des Basiswertes 

wäre im Regelfall steuerpflichtig. Die Anschaffungskosten des Optionsscheins sind nach Ansicht der 

Finanzverwaltung steuerlich nicht berücksichtigungsfähig, wenn der Optionsschein ohne Ausübung 

verfällt.  

Kapitalertragsteuer 

Wenn die Schuldverschreibungen, Pfandbriefe bzw. Optionsscheine seit ihrer Anschaffung in einem 

Wertpapierdepot einer inländischen Zahlstelle verwahrt oder verwaltet werden, wird Kapitalertragsteuer 

in Höhe von 25 Prozent zzgl. des 5,5-prozentigen Solidaritätszuschlages darauf, mithin insgesamt 

26,375 Prozent, auf den Veräußerungsgewinn einbehalten. Der Kapitalertragsteuersatz liegt darüber, 

wenn für den einzelnen Investor Kirchensteuer einbehalten wird. Wenn die Schuldverschreibungen, 

Pfandbriefe bzw. Optionsscheine nach der Übertragung von einem bei einer anderen Bank geführten 

Wertpapierdepot veräußert oder ausgezahlt werden, gelten 30 Prozent der Veräußerungs- oder 

Auszahlungserlöse als Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer, sofern der Investor oder die 

vorherige Depotbank nicht die tatsächlichen Anschaffungskosten nachweist und ein solcher Nachweis 

zulässig ist. Bei Übertragungen zwischen inländischen Zahlstellen ist die abgebende Zahlstelle zur 

Übermittlung der Anschaffungskosten an die neue Zahlstelle verpflichtet. 
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Wenn die Veräußerungs- bzw. Einlösegewinne von einer in Deutschland steuerlich ansässigen 

Körperschaft erzielt werden, ist im Regelfall keine Kapitalertragsteuer einzubehalten. Das gilt auch auf 

Antrag für natürliche Personen, wenn die Veräußerungs- bzw. Einlösegewinne Betriebseinnahmen 

eines inländischen Betriebes darstellen.

Steuerausländer

Personen, die in Deutschland steuerlich nicht ansässig sind, unterliegen mit ihren Einkünften aus den 

Schuldverschreibungen, Pfandbriefen bzw. Optionsscheine keiner Besteuerung und es wird im 

Regelfall auch keine Kapitalertragsteuer einbehalten. Das gilt nicht, soweit (i) Schuldverschreibungen, 

Pfandbriefe bzw. Optionsscheine Betriebsvermögen einer deutschen Betriebsstätte des Investors sind 

oder einem ständigen Vertreter des Investors in Deutschland zugeordnet werden können, (ii) die 

Schuldverschreibungen, Pfandbriefe bzw. Optionsscheine nicht aus anderen Gründen einer 

beschränkten Steuerpflicht in Deutschland unterliegen (z.B. weil sie, abgesehen von bestimmten 

Ausnahmen, mit deutschem Grundbesitz oder inländischen Rechten, die den Vorschriften des 

bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen, besichert sind) oder (iii) die Kapitalerträge gegen 

Aushändigung der Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, Optionsscheine bzw. Zinsscheine bei einem 

deutschen Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, einem inländischen 

Wertpapierhandelsunternehmen oder einer inländischen Wertpapierhandelsbank bezahlt bzw. 

gutgeschrieben werden (Tafelgeschäft). 

Soweit die Einkünfte aus den Schuldverschreibungen der deutschen Besteuerung nach (i) bis (iii) 

unterliegen, wird auf diese Einkünfte im Regelfall Kapitalertragsteuer gemäß den oben unter den 

Abschnitten Kapitalertragsteuer beschriebenen Bestimmungen erhoben. Unter bestimmten 

Voraussetzungen können ausländische Investoren Steuerermäßigungen oder 

-befreiungen unter ggf. anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland in Anspruch 

nehmen.

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Die Übertragung der Schuldverschreibungen, Pfandbriefe bzw. Optionsscheine im Wege der Erbfolge 

oder Schenkung wird nur der deutschen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterworfen, wenn:

(i) der Erblasser, der Schenker, der Erbe, der Beschenkte oder ein sonstiger Erwerber seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt der Übertragung in Deutschland hat, 

(ii) die Schuldverschreibungen, Pfandbriefe bzw. Optionsscheine unabhängig von den unter den 

(i) genannten persönlichen Voraussetzungen in einem gewerblichen Betriebsvermögen 

gehalten werden, für welches in Deutschland eine Betriebsstätte unterhalten wird oder ein 

ständiger Vertreter bestellt ist.

(iii) die Schuldverschreibungen oder Pfandbriefe mit deutschem Grundbesitz oder inländischen 

Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen, 

besichert sind (mit Ausnahme von Anleihen und Forderungen, über die 

Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind) 

Es gelten Sonderregelungen für bestimmte, außerhalb Deutschlands lebende deutsche 

Staatsangehörige und ehemalige deutsche Staatsangehörige. 

Investoren werden gebeten, hinsichtlich der erbschaft- oder schenkungsteuerlichen Konsequenzen 

unter Berücksichtigung ihrer besonderen Umstände ihren eigenen Steuerberater zu konsultieren.

Andere Steuern

Der Kauf, Verkauf oder die anderweitige Veräußerung der Schuldverschreibungen löst keine 

Kapitalverkehrs-, Umsatz-, Stempelsteuer oder ähnliche Steuer in Deutschland aus. Unter gewissen 

Umständen können Unternehmer hinsichtlich des Verkaufs der Schuldverschreibungen zur 



Wertpapierbeschreibung

143

Umsatzsteuer optieren. Die physische Lieferung von Gold ist umsatzsteuerbefreit, soweit es sich um 

Anlagegold (Gold mit einem bestimmten Feingehalt in Barren- oder Plättchenform sowie 

gegebenenfalls auch Goldmünzen) handelt. Das gilt auch für die den Erwerb und die Veräußerung von 

Zertifikaten, durch die ein Eigentumsrecht an Anlagegold oder ein schuldrechtlicher Anspruch auf 

Anlagegold begründet wird. Vermögenssteuer wird gegenwärtig in Deutschland nicht erhoben. 

Richtlinie der EU zur Besteuerung von Spareinlagen

Am 3. Juni 2003 hat der Rat "Wirtschaft und Finanzen" (ECOFIN) die Richtlinie 2003/48/EG im Bereich 

der Besteuerung von Zinserträgen (die "Zinsbesteuerungsrichtlinie") angenommen. Seit dem 1. Juli 

2005 sind im Rahmen der Zinsbesteuerungsrichtlinie alle Mitgliedstaaten verpflichtet, die 

Steuerbehörden eines anderen Mitgliedstaates mit Informationen über Zinszahlungen oder 

vergleichbare Erträge zu versorgen, die von einer Zahlstelle in einem Mitgliedstaat an eine natürliche 

Person in einem anderen Mitgliedstaat gezahlt wurden. Österreich und Luxemburg erheben stattdessen 

für einen Übergangszeitraum eine Quellensteuer, solange sie nicht an dem Informationsaustausch 

teilnehmen. In Deutschland wurde die Zinsbesteuerungsrichtlinie durch am 1. Juli 2005 in Kraft 

getretene Zinsinformationsverordnung umgesetzt. 

III. Bedingungen und Konditionen des Angebots 

1. Zeitplan und Umsetzung von Angeboten 

Die Emission wird von der Emittentin zur Zeichnung oder zum Erwerb angeboten. Darüber hinaus ist 

nach Aufnahme einer Börsennotierung ein Erwerb über die Börse oder bei der Emittentin bzw. den 

Banken möglich. 

2. Angebotsbedingungen 

Der Zeichnungs- oder Angebotspreis für die unter diesem Angebotsprogramm ausgegebenen 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe richtet sich nach Angebot und Nachfrage, wird laufend 

aufgrund der Marktlage angepasst und kann bei der Emittentin erfragt werden; bei einem Erwerb über 

die Börse gelten die im Börsenhandel maßgeblichen Abwicklungsregelungen. Etwaige besondere 

Bedingungen des Angebotes werden gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen ausgeführt.

3. Angebotsvolumen / Emissionsvolumen 

Das Angebotsvolumen/Emissionsvolumen wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Sollte das 

Angebotsvolumen in den Endgültigen Bedingungen nicht festgelegt werden können, wird der Zeitpunkt 

sowie Art und Weise der Berechnung sowie der Bekanntgabe des Angebotsvolumens in den 

Endgültigen Bedingungen angegeben.

4. Zeichnungsfrist 

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe werden entweder innerhalb der genannten 

Zeichnungsfrist oder fortlaufend auf Basis des jeweils aktuellen nach Marktlage ermittelten Preises oder 

in anderer Weise, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegt, angeboten. 

(1) Die Emittentin behält sich das Recht vor, eine etwaige Zeichnungsfrist zu verlängern oder 

vorzeitig zu beenden, bzw. eine zunächst geplante Emission entgegen ihrer ursprünglichen Absicht 

nicht durchzuführen.

(2) Die Emittentin kann eine solche Anpassung einer etwaigen Zeichnungsfrist sowie eine 

Nichtdurchführung einer Emission jederzeit und ohne Angabe von Gründen beschließen. Eine 

vorzeitige Beendigung einer etwaigen Zeichnungsfrist kommt insbesondere dann in Betracht, wenn 
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bereits Zeichnungen in Höhe des Angebotsvolumens der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

vorliegen. Darüber hinaus kommt eine solche vorzeitige Beendigung sowie gegebenenfalls eine 

Nichtdurchführung einer zunächst geplanten Emission insbesondere im Falle einer geringen Nachfrage 

oder dann in Betracht, wenn sich während der jeweiligen Zeichnungsfrist das Marktumfeld oder 

sonstige Rahmenbedingungen der Emission so gravierend verändern, dass nach Ansicht der Emittentin 

die Marktgerechtigkeit des Angebots der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe nicht mehr gegeben 

ist.

5. Zeichnung / Kauf der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

Eine Zahlung des Zeichnungs- oder Kaufpreises erfolgt aufgrund des zwischen Emittentin bzw. 

etwaigen Vertriebspartnern und dem Anleger abzuschließenden Zeichnungs- oder Kaufvertrages für die 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe. Eine Vorauszahlung oder Zuteilung der 

Schuldverschreibungen ist nicht vorgesehen. Etwaige Mindest- oder Höchstzeichnungsanlagevolumen 

werden gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

6. Zeichnungspreis / Kaufpreis 

Angaben zur Zahlbarkeit des Zeichnungs- oder Kaufpreises werden in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegt.

7. Lieferung 

Die Lieferung und Zahlung erfolgt beim Erstverkauf per Valuta der Emission, danach gemäß den 

individuellen Kaufverträgen, jeweils durch Lieferung gegen Zahlung über das jeweilige Clearingsystem 

nach den für das jeweilige Clearingsystem gültigen Regelungen, sofern im Einzelfall nichts anderes 

vereinbart wurde bzw. in den Endgültigen Bedingungen anderweitig angegeben wird.

8. Ergebnis des Angebotes 

Da die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe in der Regel nach dem Ende der Zeichnungsfrist 

weiterhin freibleibend verkauft werden können, ist eine Bekanntmachung des Ergebnisses des 

Angebotes nicht möglich. 

9. Bezugsrechte 

Bezugsrechte sind nicht vorgesehen.

10. Preisfestsetzung sowie Festsetzung sonstiger Ausstattungsmerkmale 

Der erste Angebotskurs wird von der Emittentin nach billigem Ermessen auf Basis der aktuellen 

Marktlage festgelegt. Bei einem Kauf der Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe werden die jeweils 

gültigen Gebührensätze zu Grunde gelegt. 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass entweder der Kaufpreis oder sonstige 

Ausstattungsmerkmale (z.B. eine Partizipationsfaktor) zu einem Zeitpunkt nach Erstellung der 

Endgültigen Bedingungen sowie gegebenenfalls nach Ausgabe der betreffenden Emission gemäß §§ 

315, 317 BGB seitens der Emittentin oder einer dritten Person festgelegt werden. Je nach Zeitpunkt 

und Art und Weise einer solchen Festlegung können die Endgültigen Bedingungen die Art und Weise 

der Bekanntgabe bzw. Information bezüglich einer solchen Festlegung vorsehen.
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IV. Platzierung und Emission 

1. Platzierung 

Die Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, die im Rahmen einer Emission unter diesem 

Angebotsprogramm ausgegeben werden, werden von der Emittentin direkt platziert.

2. Zahlstellen 

Zahlungen erfolgen gemäß den Emissionsbedingungen. Die Emittentin überträgt den Zahlstellendienst 

im Falle eines Clearings durch die Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn

("Clearstream") an Clearstream oder eine andere externe Zahlstelle. Die Emittentin ist berechtigt, 

weitere Zahlstellen als die vorgenannte Zahlstelle festzulegen und wird eine Änderung der Zahlstellen 

bekannt machen. Die jeweilige(n) Zahlstelle(n) werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

3. Berechnungsstelle 

Berechnungsstelle ist die Landesbank Baden-Württemberg oder eine andere in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegte Stelle.

V. Zulassung zum Handel und Handelsregeln 

1. Zulassung zum Handel 

Die im Rahmen des Angebotsprogramms auszugebenden Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe 

können gemäß den Angaben in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen an einem regulierten Markt 

einer deutschen oder einer anderen europäischen Börse notiert oder in den Freiverkehr einer 

deutschen Börse bzw. einem vergleichbaren Marktsegment einer anderen europäischen Börse 

eingeführt werden oder es kann gänzlich von einer Börsennotierung bzw. einem Börsenhandel 

abgesehen werden.  

Die Kurse richten sich bei einem Kauf bzw. Verkauf über die Börse nach Angebot und Nachfrage und 

werden nach den jeweils gültigen Börsenregeln festgesetzt.

2. Börsennotierungen 

Sollten nach Kenntnis der Emittentin Wertpapiere der gleichen Wertpapierkategorie, wie sie im 

Einzelfall angeboten oder zugelassen werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sein, so wird dies 

in den betreffenden Endgültigen Bedingungen dargelegt werden. 

3. Market Making 

Informationen über ein etwaiges Market Making sind in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 

enthalten. 

VI. Zusätzliche Informationen 

1. Berater 

Falls an einer Emission Berater beteiligt sind, werden diese in den Endgültigen Bedingungen genannt 

und ihre Funktion beschrieben. 
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2. Prüfungsberichte 

Die Emissionen werden nur im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen der Emittentin, soweit diese 

erforderlich sind, von einem gesetzlichen Abschlussprüfer geprüft. 

3. Sachverständige

Die Emittentin hat sich bei der Erstellung dieses Basisprospektes nicht auf Feststellungen von 

Sachverständigen verlassen.

4. Informationsquellen 

Angaben zu Informationsquellen, denen in den Endgültigen Bedingungen enthaltene Informationen 

entnommen wurden, finden sich in den betreffenden Endgültigen Bedingungen. 

5. Rating 

Zum Zeitpunkt der Billigung dieses Basisprospekts hat die LBBW von den Ratingagenturen Fitch und 

Moody’s folgende Ratingnoten
1

erhalten:

Ratings für ungarantierte Verbindlichkeiten:

Moody’s Fitch

- langfristig A3 A+

- kurzfristig P-2 F1+

- Ausblick stabil stabil

Ratings für Pfandbriefe:

Moody’s Fitch

Öffentliche Pfandbriefe Aaa AAA

Hypothekenpfandbriefe Aaa -

Für Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe, die unter dem Angebotsprogramm ausgegeben werden, 

kann ein Rating beantragt werden. Die Endgültigen Bedingungen werden in diesem Fall Angaben zum 

Rating hinsichtlich solcher Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe enthalten. 

Die hier aufgeführten Ratings sind öffentlich zugängliche Informationen der jeweiligen Ratingagenturen. 

Ratinginformationen sind für Anleger lediglich eine Entscheidungshilfe und ersetzen nicht seine eigene 

Urteilsbildung als Anleger und sind nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung für bestimmte 

Schuldverschreibungen bzw. Pfandbriefe zu verstehen. Das Rating soll lediglich bei einer 

Anlageentscheidung unterstützen und ist nur ein Faktor in der Beurteilung, der neben anderen gesehen 

und gewichtet werden muss. Es ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung für bestimmte Wertpapiere 

zu verstehen. Da das Rating oft erst dann geändert wird, wenn sich die Bonität eines Emittenten bereits 

verändert hat, müssen Anleger sich trotz vorhandenen Ratings ein eigenes Urteil bilden. Die hier 

dargestellten Ratinginformationen wurden korrekt wiedergegeben und, soweit es der LBBW bekannt ist 

und sie aus den von den Ratingagenturen veröffentlichten Informationen ableiten kann, fehlen keine 

Tatsachen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden.

                                                     
1 Zur Bedeutung von Ratingklassen siehe die Tabellen auf Seite 125 und 126.



Wertpapierbeschreibung

147

Die in diesem Angebotsprogramm verwendeten oder in Bezug genommenen Kreditratings wurden von 

Moody’s und Fitch heraus gegeben. Moody’s und Fitch haben ihren Sitz in der Europäischen Union und 

sind entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. September 2009 über Ratingagenturen registriert und sind in der Liste der registrierten 

Ratingagenturen der Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde unter 

http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs aufgeführt.

6. Informationen nach Emission 

In den Endgültigen Bedingungen wird festgelegt, ob die Emittentin Informationen nach der Emission 

liefern wird und gegebenenfalls die Art und Weise der Informationen sowie die Stelle, wo diese 

erhältlich sind.
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Annex 1:

Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Auf die unter dem Angebotsprogramm auszugebenden Schuldverschreibungen kommen die 

nachfolgend abgedruckten, jeweils durch die Endgültigen Bedingungen angepassten 

Emissionsbedingungen zur Anwendung. Durch einen Platzhalter gekennzeichnete 

ausfüllungsbedürftige Bedingungen sowie vorgegebene Gestaltungsalternativen werden durch die 

Endgültigen Bedingungen für die jeweilige Emission von Schuldverschreibungen festgelegt.

The Terms and Conditions set forth below, as amended by the Final Terms, will apply to the Notes 

to be issued under the Programme. Conditions which need to be completed, as indicated by a 

placeholder, and specified drafting alternatives will be determined by the Final Terms relating to 

the relevant issue of Notes.

Die nachfolgend abgedruckten Emissionsbedingungen sind in zwei jeweils von einander 

unabhängigen, eigenständigen Sprachfassungen in deutscher bzw. in englischer Sprache erstellt, 

von denen jeweils eine Fassung in den Endgültigen Bedingungen für die betreffende Emission als 

bindend festgelegt wird.

The Terms and Conditions set forth below have been prepared as two separate and independent 

versions, in the German and English language, respectively. The Final Terms applicable to the 

relevant issue will specify which language version shall be the binding version with respect to such 

issue.

Teil A

Emissionsbedingungen

Terms and Conditions

Die folgenden Bestimmungen der Emissionsbedingungen gelten für sämtliche unter dem 

Programm auszugebenden Schuldverschreibungen. 

The following provisions of the Terms and Conditions apply to any Notes to be issued under the 

Programme. 

§ 1

Form und Nennbetrag

Form and Denomination

(a) Die Landesbank Baden-Württemberg, 
Stuttgart (die "Emittentin"), gibt auf den 
Inhaber lautende Schuldverschreibungen (die 
"Schuldverschreibungen") in [Euro][andere 
Festgelegte Währung einfügen] (die 
"Festgelegte Währung") [im 
Gesamtnennbetrag von [bis zu] [Währung] 
[Betrag] eingeteilt in [[im Falle von 
Schuldverschreibungen, die durch eine 
vorläufige Globalurkunde verbrieft sind 
und bei Clearstream, Frankfurt verwahrt 

(a) The notes (the "Notes") are issued in bearer 
form by Landesbank Baden-Württemberg, 
Stuttgart, (the "Issuer") in [Euro][insert other 
Specified Currency] (the "Specified 
Currency") [in the aggregate principal amount 
of [[In case of Notes which are represented 
by a Temporary Global Note and deposited 
with Clearstream, Frankfurt, insert:] up to] 
[currency] [amount] divided into [up to] 
[number] Notes] in the specified denomination 
of [currency] [amount] (the "Specified 
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werden, einfügen:] bis zu] [Stück] 
Schuldverschreibungen] im Nennbetrag von je 
[Währung] [Betrag] (der "Festgelegte 
Nennbetrag"), aus. 

Denomination") each. 

(b) Die Schuldverschreibungen sind [[Bei TEFRA
C oder wenn weder TEFRA C noch TEFRA
D Anwendung findet, gilt Folgendes:] in 
einer Inhaber-Dauer-Globalurkunde (die 
"Dauer-Globalurkunde")] [[Bei TEFRA D gilt 
Folgendes:] zunächst in einer vorläufigen 
Inhaber-Globalurkunde ("Vorläufige 
Globalurkunde")] ohne Zinsscheine verbrieft, 
die bei [Clearstream Banking AG, Frankfurt 
("Clearstream, Frankfurt")][einer 
gemeinsamen Verwahrstelle für Clearstream 
Banking, société anonyme, Luxemburg 
("Clearstream, Luxemburg") und Euroclear 
Bank SA/NV, als Betreiberin des Euroclear 
Systems ("Euroclear")][anderes Clearing 
System einfügen] ([zusammen] das 
"Clearing System"), hinterlegt ist. 

(b) The Notes are [[In the case of TEFRA C or 
where neither TEFRA C nor TEFRA D 
applies, the following applies:] represented 
by a permanent bearer global Note 
("Permanent Global Note")] [[In the case of 
TEFRA D the following applies:] initially 
represented by a temporary global bearer Note 
("Temporary Global Note")] without coupons 
which is deposited with [Clearstream Banking 
AG, Frankfurt ("Clearstream, Frankfurt")][a 
depositary common to Clearstream Banking, 
société anonyme, Luxembourg ("Clearstream, 
Luxembourg") and Euroclear Bank SA/NV, as 
operator of the Euroclear System 
("Euroclear")] [insert other clearing system]
([together] the "Clearing System"). 

[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] Die 
Vorläufige Globalurkunde wird am oder nach 
dem Austauschtag gegen Nachweis über das 
Nichtbestehen wirtschaftlichen U.S.-Eigentums 
im Sinne des U.S.-Rechts (non-U.S. beneficial 
ownership), für den Inhaber von 
Schuldverschreibungen unentgeltlich ganz 
oder teilweise gegen eine dauerhafte Inhaber-
Globalurkunde ("Dauer-Globalurkunde") (die 
Vorläufige Globalurkunde und die Dauer-
Globalurkunde jeweils auch eine 
"Globalurkunde") ohne Zinsscheine 
eingetauscht werden.] [[Bei TEFRA C oder 
wenn weder TEFRA C noch TEFRA D 
Anwendung findet, gilt Folgendes:] Die 
Dauer-Globalurkunde trägt] [[Bei TEFRA D 
gilt Folgendes:] Die Vorläufige Globalurkunde
und die Dauer-Globalurkunde tragen jeweils]
die eigenhändigen oder faksimilierten 
Unterschriften von zwei 
Vertretungsberechtigten der Emittentin [sowie 
die eigenhändige Unterschrift eines 
Kontrollbeauftragten der Zahlstelle]. Ein Recht 
der Anleihegläubiger auf Ausgabe und 
Lieferung von Einzelurkunden oder 
Zinsscheinen besteht nicht. [[Bei TEFRA D 
gilt folgendes:] Die Dauer-Globalurkunde
muss folgenden Hinweis in englischer Sprache 
tragen: "Jede US-Person, für die diese 
Verpflichtung gilt, unterliegt den 
Beschränkungen des 
Einkommenssteuerrechts der Vereinigten 
Staaten, einschließlich der Beschränkungen in 
den Abschnitten 165(j) und 1287(a) der 
Abgabenordnung (Internal Revenue Code)." 
("Any United States person who holds this 
obligation will be subject to limitations under 
the United States income tax laws, including 
the limitations provided in sections 165(j) and 
1287(a) of the Internal Revenue Code.")]

[[In the case of TEFRA D the following 
applies:] The Temporary Global Note will be 
exchangeable, free of charge to the holder of 
Notes, on or after its Exchange Date, in whole 
or in part upon certification as to non-U.S. 
beneficial ownership in the form set out in the 
Temporary Global Note for a permanent global 
bearer Note ("Permanent Global Note") (the 
Temporary Global Note and the Permanent 
Global Note, each a "Global Note") without 
coupons.] [[In the case of TEFRA C or where 
neither TEFRA C nor TEFRA D applies, the 
following applies:] The Permanent Global 
Note shall] [[In the case of TEFRA D the 
following applies:] The Temporary Global 
Note and the Permanent Global Note shall 
each] bear the manual or facsimile signatures 
of two duly authorised officers of the Issuer [as 
well as the manual signature of an 
authentication officer of the Paying Agent]. 
The right of the Noteholders to require the 
issue and delivery of definitive notes or interest 
coupons is excluded. [[In the case of TEFRA
D the following applies:] The Permanent 
Global Note shall bear the following English 
language legend: "Any United States person 
who holds this obligation will be subject to 
limitations under the United States income tax 
laws, including the limitations provided in 
sections 165(j) and 1287(a) of the Internal 
Revenue Code. "]

[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] 
"Austauschtag" ist ein Tag, der am oder nach 
dem 40. Tag nach dem 

[[In the case of TEFRA D the following
applies:] "Exchange Date" means a day 
falling not earlier than 40 days after the [Issue 
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[Ausgabetag][Valutierungstag] liegt.] Date][Value Date].]

(c) [[Bei TEFRA C oder wenn weder TEFRA C 
noch TEFRA D Anwendung findet, gilt 
Folgendes:] Die Dauer-Globalurkunde wird] 
[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] Die 
Vorläufige Globalurkunde und die Dauer-
Globalurkunde werden] solange von einem 
Clearing System oder im Auftrag eines 
Clearing Systems verwahrt, bis sämtliche 
Verpflichtungen der Emittentin aus den 
Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

(c) [[In the case of TEFRA C or where neither 
TEFRA C nor TEFRA D applies, the 
following applies:] The Permanent Global 
Note] [[In the case of TEFRA D the 
following applies:] Each of the Temporary 
Global Note and the Permanent Global Note]
will be held in custody by or on behalf of a 
Clearing System until all obligations of the 
Issuer under the Notes have been satisfied.

(d) Bestimmte Definitionen (d) Certain Definitions

In diesen Bedingungen haben die 
nachstehend definierten Begriffe die folgenden 
Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen 
Kontext nichts anderes ergibt:

When used herein, the following defined terms 
shall have the meanings ascribed to them 
below unless the context requires otherwise.

"Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber 
eines Miteigentumsanteils oder anderen 
Rechts an [den Schuldverschreibungen] [der 
Dauer-Globalurkunde], das jeweils in 
Übereinstimmung mit den 
Geschäftsbedingungen des relevanten 
Clearing Systems sowie des anwendbaren 
Rechts übertragbar ist. 

"Noteholder" means any holder of a 
proportionate co-ownership or other beneficial 
interest or right in the [Notes] [Permanent
Global Security], which is in each case 
transferable in accordance with the terms and 
regulations of the relevant Clearing System 
and applicable law.

["Ausgabetag" bezeichnet den [Datum 
einfügen].]

["Issue Date" means [insert date].]

"Bedingungen" bezeichnet die Bestimmungen 
dieser Emissionsbedingungen.

"Conditions" means the provisions of these 
Terms and Conditions.

["Valutierungstag" bezeichnet den [Datum 
einfügen].]

["Value Date" means [insert date].]

[gegebenenfalls weitere Definitionen 
einfügen]

[if applicable insert further definitions]

§ 2

Status

Status

[[Die folgende Bestimmung ist bei der Ausgabe
von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen 
einzufügen:]

[[The following provision shall be inserted in case 
unsubordinated Notes are issued:]

[(a)] [Status:] Die Schuldverschreibungen
begründen direkte, [unbedingte,] nicht-
nachrangige und unbesicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die 
untereinander im gleichen Rang stehen. Die 
Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen sind mit allen anderen 
unbesicherten ausstehenden Verbindlichkeiten 
(mit Ausnahme von etwaigen nachrangigen 
Verbindlichkeiten) der Emittentin gleichrangig, 
soweit zwingende gesetzliche Bestimmungen 
nichts anderes vorschreiben.]

[(a)] [Status:] The Notes constitute direct, 
[unconditional,] unsubordinated and 
unsecured obligations of the Issuer and shall 
at all times rank pari passu and without 
preference among themselves. The payment 
obligations of the Issuer under the Notes (save 
for certain debts required to be preferred by 
law) shall rank equally with all other unsecured 
obligations (other than subordinated 
obligations, if any) of the Issuer from time to 
time outstanding.]
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[[Im Falle von Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of Credit Linked Notes, the following 
applies:]

[(b)] [Kreditereignisabhängigkeit:] Die 
Schuldverschreibungen sind 
kreditereignisabhängig und werden [gemäß 
§ 3[(a)][(b)] in Höhe des Zinssatzes verzinst] 
[und] [gemäß § 4[(a)] in Höhe des 
Auszahlungsbetrages ausgezahlt], es sei 
denn, dass ein Kreditereignis gemäß [§ 5]
bezüglich [des][eines][des Nten]
Referenzschuldners eintritt [[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:], vorausgesetzt, dass nach Eintritt 
dieses Kreditereignisses der Portfolioverlust
die [relevante] Portfolioverlustgrenze
überschritten [bzw. erreicht] hat,] und die 
Abwicklungsvoraussetzungen in Bezug auf 
dieses Kreditereignis gemäß [§ 5[(b)]] [an 
oder vor [dem jeweiligen Zinszahlungstag]
[oder] [dem Fälligkeitstag] [dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach [§ 4 [(d)]], an 
oder vor dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
[bzw. dem Verlängerungstag] 
[(einschließlich)][anderen Zeitpunkt 
angeben]] erfüllt sind. In diesem Fall werden 
die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin auf 
die Schuldverschreibungen gemäß 
[§ 3[(b)][(c)] [und] [§ 4[(b)]] bestimmt.]

[(b)] [Credit Linkage:] The Notes are credit linked 
and will [bear interest at the Rate of Interest in 
accordance with [§ 3[(a)][(b)]]] [and] [be 
redeemed by payment of the Final 
Redemption Amount in accordance with 
[§ 4[(a)]]] unless a Credit Event pursuant to 
[§ 5] occurs with respect to [the][a][the Nth]
Reference Entity [[In the case of a Portfolio 
Loss Reference the following applies:]
provided that the Portfolio Loss is [equal or] 
above the [relevant] Portfolio Loss Barrier as a 
consequence of such Credit Event] and the 
Conditions of Settlement are satisfied in 
relation to such Credit Event in accordance 
with [§ 5[(b)]] [on or prior to [the applicable 
Interest Payment Date] [or] [the Maturity Date]
[the Final Valuation Date] [or, in the case of an 
early redemption pursuant to [§ 4 [(d)]], the 
Early Redemption Date] [or the Extension 
Date] [(including)][insert other date]]. In such 
case the Issuer’s payment obligations under 
the Notes are subject to the provisions of 
[§ 3[(b)][(c)] [and] [§ 4[(b)]].]

"Referenzschuldner" [ist][sind] [Einzelheiten 
angeben][jede[r] [Person bezeichnen][Staat 
bezeichnen][in den Besonderen Definitionen 
zu § 2 [als solche bezeichnete Person] [und] 
[als solcher bezeichnete Staat]][und [ihr][sein]
jeweiliger bzw. [ihre][seine] jeweiligen 
Rechtsnachfolger, [der][die] [entweder (a)] an 
oder nach dem Valutierungstag von der 
Berechnungsstelle gemäß § 5[(d)]] festgestellt 
werden [oder (b) hinsichtlich derer ISDA an 
oder nach dem Valutierungstag öffentlich 
bekannt gibt, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee in Bezug auf einen 
Antragstag auf Entscheidung über 
Rechtsnachfolge-Ereignis jeweils gemäß dem 
Regelwerk entschieden hat, dass dieser bzw. 
diese Rechtsnachfolger gemäß § 5[(d)]] wird 
bzw. werden].

"Reference Entity" means [specify][each of] 
[specify entities][specify states] [the 
[entities] [and] [states] designated as such in 
the Specific Definitions to § 2] [and its 
Successor or Successors, as the case may be, 
[either (a)] identified by the Calculation Agent 
pursuant to § 5[(d)] on or following the Value 
Date [or (b) in respect of which ISDA publicly 
announces on or following the Value Date that 
the relevant Committee has Resolved, in 
respect of a Succession Event Resolution 
Request Date, a Successor in accordance with 
the Rules shall be the Reference Entity 
pursuant § 5[(d)]].

"Referenzverbindlichkeit" [[Bei einem 
Referenzschuldner gilt Folgendes:] [ist][sind]
in Bezug auf den Referenzschuldner [die 
folgende[n] Verbindlichkeit[en]: [Einzelheiten 
angeben[[die][eine] Verbindlichkeit[en] des 
Referenzschuldners, wie in den Besonderen 
Definitionen zu § 2 spezifiziert]]. [[Bei 
mehreren Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] [ist][sind] in Bezug auf den 
jeweiligen Referenzschuldner [die folgende[n]
Verbindlichkeit[en]: [Einzelheiten angeben]] 
[[die][eine] Verbindlichkeit[en] des jeweiligen 
Referenzschuldners, wie in den Besonderen 
Definitionen zu § 2 als solches bezeichnet]] 
[[Im Falle von LPN-Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] oder [in Bezug auf einen LPN-
Referenzschuldner] jeweils die in der jeweiligen 
LPN-Referenzverbindlichkeitsliste, wie von der 

"Reference Obligation" means [[In the case 
of a single Reference Entity the following 
applies:] in respect of the Reference Entity [the 
following obligation[s]: [specify]] [[the][each of 
the] obligation[s] designated as such in the 
Specific Definitions to § 2][and any Substitute 
Reference Obligation in accordance with 
§ 5[(e)]] [[In the case of more than one 
Reference Entity the following applies:] with 
respect to the relevant Reference Entity [the 
following obligation[s]: [specify]] [[the][each of 
the] obligation[s] designated as such in the 
Specific Definitions to § 2] [[In the case of LPN 
Reference Entities, the following applies] or
[with respect to a LPN Reference Entity] each 
of the obligations set forth on the relevant LPN 
Reference Obligations List (each, a "Markit 
Published LPN Reference Obligation"), as 
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Markit Group Limited oder deren Nachfolger 
veröffentlicht und derzeit unter 
http://www.markit.com/marketing/services.php 
erhältlich, aufgelistete Verbindlichkeit (jeweils 
eine "Von Markit Veröffentlichte LPN-
Referenzverbindlichkeit"), jede Zusätzliche 
LPN, sowie jede Zusätzliche Verbindlichkeit] 
[und eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit
gemäß § 5[(e)]].

published by Markit Group Limited, or any 
successor thereto, which list is currently 
available at 
http://www.markit.com/marketing/services.php, 
any Additional LPN, and each Additional 
Obligation] [and any Substitute Reference 
Obligation in accordance with § 5[(e)]].

["Nte Referenzschuldner" ist der 
[Ordnungsnummer eintragen]
Referenzschuldner [und sein jeweiliger bzw.
seine jeweiligen Rechtsnachfolger gemäß 
§ 5[(d)], in Bezug auf den [ein] [dasjenige]
Kreditereignis eingetreten ist[, bei dessen 
Eintritt bereits in Bezug auf [●] andere 
Referenzschuldner jeweils ein zeitlich 
vorhergehendes Kreditereignis eingetreten ist 
und die Abwicklungsvoraussetzungen erfüllt 
sind]].]

["Nth Reference Entity" means the [insert 
ordinal number] Reference Entity [and of its 
Successor or Successors, as the case may be, 
in accordance with § 5[(d)] in respect of which 
[a] [the] Credit Event occurs[, at the time of 
occurrence of which with respect to [●] other 
Reference Entities already a Credit Event has 
occurred and the Conditions to Settlement are 
satisfied]].]

["Portfolio Betrag" ist [Euro Betrag 
einfügen].]

["Portfolio Size" means [insert amount in 
Euro].]

["Gewichtung" ist in Bezug auf einen 
Referenzschuldner [Art der Gewichtung 
einfügen][die in den Besonderen Definitionen 
zu § 2 angegebene Gewichtung].]

["Weighting" means, in respect of a 
Reference Entity, [specify weighting][the 
weighting specified in the Specific Definitions 
to § 2].]

["Gewichtungsbetrag" ist in Bezug auf einen 
Referenzschuldner [das Produkt aus dem 
Festgelegten Nennbetrag und der 
Gewichtung] [Gewichtungsbetrag 
einfügen][der in den Besonderen Definitionen 
zu § 2 angegebene Gewichtungsbetrag].]

["Weighting Amount" means, in respect of a 
Reference Entity, [the product of the Specified 
Denomination and the Weighting] [specify 
weighting amount][the weighting amount 
specified in the Specific Definitions to § 2].]

[andere anwendbare Definitionen einfügen, 
insbesondere zu einem Referenzschuldner 
Index]

[Insert other applicable definitions, in 
particular to a Reference Entity Index]

[(c)] [Transaktionstyp Systematik: Regelungen in 
diesen Bedingungen, die unter dem Vorbehalt 
der Anwendbarkeit und/oder der genaueren 
Spezifizierung eines Transaktionstyps stehen, 
gelten nach Maßgabe der Inhalte der auf den 
[jeweiligen] Transaktionstyp anwendbaren 
Tabelle(n) in den Besonderen Definitionen zu 
§ 2 als entsprechend vervollständigt.

[(c)] Transaction Type System: Any provisions in 
these Conditions which are subject to the 
applicability and/or specifications of a 
Transaction Type will be deemed to be 
completed in accordance with the contents of 
the tables applicable to the [relevant] 
Transaction Type set out in Schedule 2 Part I.

"Transaktionstyp" hat die Bedeutung, wie sie 
diesem Begriff in den Besonderen Definitionen 
zu § 2 zugewiesen wurde.]

"Transaction Type" has the meaning given to 
it in the Specific Definitions to § 2.]

[(d)] [ISDA Interpretation: Die Bestimmungen in 
§ 5 und § 6 beruhen auf Standard-
Bedingungen für kreditereignisabhängige 
Finanzinstrumente, die von der International 
Swaps and Derivatives Association, Inc. 
("ISDA") veröffentlicht werden. 

ISDA ist eine private Handelsorganisation, die 
ihre Mitglieder, sowohl große Institutionen 
weltweit, die mit derivativen, auf bestimmte 
Basiswerte bezogenen Finanzprodukten
handeln, als auch viele private und staatliche 
Unternehmen, am Derivatemarkt vertritt und in 
Absprache mit Marktteilnehmern Standard-
Bedingungen und Dokumentationsmaterialien 
für den Derivatemarkt entwickelt und 

[(d)] [ISDA Interpretation: The provisions in § 5 
and § 6 are based on standard terms and 
conditions for credit-linked financial 
instruments published by the International 
Swaps and Derivatives Association, Inc. 
("ISDA").

ISDA is a private trade organisation which 
represents its members - large institutions 
world-wide which trade with derivative financial 
products linked to specific underlyings, as well 
as numerous private and state-owned 
companies - in the derivatives market, and 
develops and publishes standard terms and 
conditions as well as documentation materials 
("ISDA Terms") in agreement with market 
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veröffentlicht ("ISDA-Bedingungen"). ISDA-
Bedingungen sind in englischer Sprache 
verfasst, unterliegen englischem Recht oder 
dem Recht des Staates New York. 

Die einheitliche Anwendung von ISDA-
Bedingungen wird unterstützt durch 
Verlautbarungen, Protokolle und 
Auslegungsdirektiven, die zwischen ISDA und 
den Markteilnehmern vereinbart werden 
("ISDA-Verlautbarungen"), und/oder durch 
Entscheidungen eines von ISDA gebildeten 
und mit Händlern und Käufern von 
kreditabhängigen Finanzinstrumenten
besetzten Entscheidungskomitees
("Entscheidungskomitee"), das dem Zweck 
dient, im Zusammenhang mit den ISDA-
Bedingungen, bestimmte Fragen und 
Sachverhalte zu entscheiden ("Komitee-
Entscheidungen"). Die Zusammensetzung 
des Entscheidungskomitees, die Zuständigkeit 
des Entscheidungskomitees für bestimmte 
Fragen und Sachverhalte und die Verfahren 
für die Durchführung von Komitee-
Entscheidungen unterliegen besonderen 
Regeln in den ISDA-Bedingungen ([in der von 
ISDA jeweils geänderten und auf ihrer Website 
www.isda.org (oder einer etwaigen Nachfolge-
Website) veröffentlichten Fassung,] das 
"Regelwerk"). [Das Regelwerk (in der von 
ISDA jeweils geänderten Fassung) sowie die 
Komitee-Entscheidungen werden auf der 
Website www.isda.org/credit (oder einer 
etwaigen Nachfolge-Website) veröffentlicht.]

Die Berechnungsstelle soll bei der Anwendung 
dieser Bedingungen und der Ausübung ihrer 
Ermessenspielräume etwaige einschlägige 
ISDA-Verlautbarungen oder Komitee-
Entscheidungen berücksichtigen. Dabei gilt, 
dass die Berechnungsstelle immer dann in 
wirtschaftlich angemessener Weise handelt, 
wenn sie bei der Anwendung der Bedingungen
ISDA-Verlautbarungen oder Komitee-
Entscheidungen Folge leistet, sofern diese 
nach Einschätzung der Berechnungsstelle
nicht gegen Treu und Glauben verstoßen 
und/oder zu einem unbilligen Ergebnis führen.]

participants. ISDA Terms are prepared in the 
English language and governed by English law 
or the New York state law. 

The uniform application of the ISDA Terms is 
supported by way of statements, protocols and 
interpretation instructions agreed between 
ISDA and market participants ("ISDA 
Statements") and/or by resolutions of a 
determination committee ("Committee") 
established by ISDA and comprised of dealers 
in and buyers of credit-linked financial 
instruments for the purpose of resolving 
certain matters and questions in connection 
with the ISDA Terms ("Committee
Resolutions"). The composition of the 
Committee, the Committee’s competence for 
certain questions and matters and the 
procedures for resolutions taken by the 
Committee are governed by specific rules set 
out in the ISDA Terms ([as amended and 
published by ISDA on its website 
www.isda.org (or any successor website 
thereto) from time to time,] the "Rules"). [The 
Rules (as amended by ISDA from time to time) 
and the Comittee-Resolutions will be published 
on www.isda.org/credit (or any successor 
website thereto).]

When applying these Conditions as well as 
when using its discretion, the Calculation 
Agent shall consider any relevant ISDA 
Statements or Committee Resolutions. In this 
context, the Calculation Agent shall be 
deemed to act in a commercially reasonable 
manner every time it complies with ISDA 
Statements or Committee Resolutions in the 
application of the Conditions, unless such 
ISDA Statements or Committee Resolutions in 
the opinion of the Calculation Agent violate the 
principles of good faith and/or lead to any 
unreasonable results.]

[[Die folgende Bestimmung ist bei der Ausgabe
von Tier 2 Nachrangigen Schuldverschreibungen 
einzufügen:]

[[The following provision shall be inserted in case 
Tier 2 Subordinated Notes are issued:]

(a) Die Schuldverschreibungen begründen nicht 
besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der 
Emittentin, die untereinander und mit allen 
anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin gleichrangig sind.

(a) The Notes constitute unsecured and 
subordinated obligations of the Issuer ranking 
pari passu among themselves and pari passu 
with all other subordinated obligations of the 
Issuer.

(b) Im Fall der Auflösung, der Liquidation oder der 
Insolvenz der Emittentin, oder eines 
Vergleichs oder eines anderen der 
Abwendung des Konkurses dienenden 
Verfahrens gegen die Emittentin gehen die 
Verbindlichkeiten aus den 
Schuldverschreibungen den Ansprüchen 
dritter Gläubiger der Emittentin aus nicht 

(b) In the event of the dissolution, liquidation, 
insolvency, composition or any proceeding for 
the avoidance of insolvency, of or against the 
Issuer, such obligations will be subordinated to 
the claims of all unsubordinated creditors of 
the Issuer so that in any such event no 
amounts shall be payable under such 
obligations until the claims of all 
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nachrangigen Verbindlichkeiten im Range 
nach, so dass Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen solange nicht 
erfolgen, wie die Ansprüche dieser dritten 
Gläubiger der Emittentin aus nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten nicht 
vollständig befriedigt sind.

unsubordinated creditors of the Issuer shall 
have been satisfied in full.

(c) Kein Anleihegläubiger ist berechtigt, mit 
Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen
gegen Ansprüche der Emittentin
aufzurechnen.

(c) No Noteholder may set off his claims arising 
under the Notes against any claims of the 
Issuer.

(d) Den Anleihegläubigern wird für ihre Rechte 
aus den Schuldverschreibungen weder durch 
die Emittentin noch durch Dritte irgendeine 
Sicherheit gestellt; eine solche Sicherheit wird 
auch zu keinem späteren Zeitpunkt gestellt 
werden.

(d) No security of whatever kind is, or shall at any 
time be, provided by the Issuer or any other 
person securing rights of the Noteholders 
under such Notes.

(e) Nachträglich kann weder der Nachrang gemäß 
§ 2 beschränkt noch die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare 
Kündigungsfrist verkürzt werden. 

(e) No subsequent agreement may limit the 
subordination pursuant to the provisions set 
out in this § 2 or amend the Maturity Date in 
respect of the Notes to any earlier date or 
shorten any applicable notice period 
(Kündigungsfrist).

(f) Werden die Schuldverschreibungen vor dem 
Fälligkeitstag oder infolge einer vorzeitigen 
Auszahlung gemäß § [4] ausgezahlt oder von 
der Emittentin (außer in den Fällen des § 10 
Absatz 5a Satz 6 Kreditwesengesetz) 
zurückerworben, so ist der ausgezahlte oder 
gezahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Vereinbarungen 
zurückzugewähren, sofern nicht der gezahlte 
Betrag durch die Einzahlung anderen, 
zumindest gleichwertigen (im Sinne des 
Kreditwesengesetzes) haftenden 
Eigenkapitals im Sinne der §§ 10 und 10a 
Kreditwesengesetz ersetzt worden ist oder die 
Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht der vorzeitigen 
Auszahlung oder dem Rückkauf zugestimmt 
hat.

(f) If the Notes are redeemed before the Maturity 
Date or as a result of an early redemption 
according to § [4] or repurchased by the Issuer 
otherwise than in accordance with the 
provisions of § 10 paragraph (5a) sentence 6 
of the German Banking Act 
(Kreditwesengesetz), then the amounts 
redeemed or paid must be returned to the 
Issuer irrespective of any agreement to the 
contrary unless the amounts paid have been 
replaced by other liable capital (haftendes 
Eigenkapital) in the meaning of § 10 and § 10a 
of the German Banking Act of at least equal 
status within the meaning of the German 
Banking Act, or the Federal Financial Services 
Authority (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) has consented 
to such redemption or repurchase.

(g) Die Emittentin ist gemäß 10 Absatz 5a Satz 6 
Kreditwesengesetz berechtigt, 
Schuldverschreibungen im Rahmen der 
Marktpflege bis zu einer Höhe von 3% ihres 
Gesamtnennbetrages (eine entsprechende 
Absicht ist der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und der 
Deutschen Bundesbank unverzüglich 
anzuzeigen) oder im Rahmen einer 
Einkaufskommission zu erwerben.]

(g) The Issuer shall in accordance with § 10 
paragraph (5a) sentence 6 of the German 
Banking Act (Kreditwesengesetz) be entitled to 
purchase Notes issued by itself, for the 
purpose of market stabilisation, of up to 3 % of 
their aggregate principal amount (the intention 
to make such purchase must be notified to the 
Federal Agency for Financial Market 
Supervision (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) and to the 
German Federal Bank (Deutsche 
Bundesbank) without undue delay), or as 
commission agent (Einkaufskommissionär).]

[[Die folgende Bestimmung ist bei der Ausgabe
von Tier 3 Nachrangigen Schuldverschreibungen 
einzufügen:]

[[The following provision shall be inserted in case 

Tier 3 Subordinated Notes are issued:]

(a) Die Schuldverschreibungen begründen nicht 
besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der 
Emittentin, die untereinander und mit allen 

(a) The Notes constitute unsecured and 
subordinated obligations of the Issuer ranking 
pari passu among themselves and pari passu 
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anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin gleichrangig sind.

with all other subordinated obligations of the 
Issuer.

(b) Im Fall der Auflösung, der Liquidation oder der 
Insolvenz der Emittentin, oder eines 
Vergleichs oder eines anderen der 
Abwendung des Konkurses dienenden 
Verfahrens gegen die Emittentin gehen die 
Verbindlichkeiten aus den 
Schuldverschreibungen den Ansprüchen 
dritter Gläubiger der Emittentin aus nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten im Range 
nach, so dass Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen solange nicht 
erfolgen, wie die Ansprüche dieser dritten 
Gläubiger der Emittentin aus nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten nicht 
vollständig befriedigt sind.

(b) In the event of the dissolution, liquidation, 
insolvency, composition or any proceeding for 
the avoidance of insolvency, of or against the 
Issuer, such obligations will be subordinated to 
the claims of all unsubordinated creditors of 
the Issuer so that in any such event no 
amounts shall be payable under such 
obligations until the claims of all 
unsubordinated creditors of the Issuer shall 
have been satisfied in full.

(c) Kein Anleihegläubiger ist berechtigt, mit 
Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen
gegen Ansprüche der Emittentin
aufzurechnen.

(c) No Noteholder may set off his claims arising 
under the Notes against any claims of the 
Issuer.

(d) Den Anleihegläubigern wird für ihre Rechte 
aus den Schuldverschreibungen weder durch 
die Emittentin noch durch Dritte irgendeine 
Sicherheit gestellt; eine solche Sicherheit wird 
auch zu keinem späteren Zeitpunkt gestellt 
werden.

(d) No security of whatever kind is, or shall at any 
time be, provided by the Issuer or any other 
person securing rights of the Noteholders 
under such Notes.

(e) Die Emittentin ist nicht berechtigt, Zahlungen 
auf Kapital, von Zinsen oder andere 
Zahlungen hinsichtlich der 
Schuldverschreibungen zu leisten, wenn diese 
Zahlungen zur Folge hätten, dass die 
Eigenmittel der Emittentin im Sinne der §§ 10 
und 10a Kreditwesengesetz nicht mehr im 
Einklang mit jeweils geltenden gesetzlichen 
Anforderungen stünden; jede dagegen 
verstoßende Zahlung muss ungeachtet 
irgendeiner anderslautenden Vereinbarung 
zurückgeleistet werden.

(e) No payment in respect of the Notes (whether 
of principal, interest or otherwise) may be 
made by the Issuer if such payment would 
have the consequence that the own funds 
(Eigenmittel) in the meaning of § 10 and § 10a 
of the German Banking Act of the Issuer would 
no longer meet the statutory requirements 
applicable from time to time, and any payment 
made in violation of the foregoing must be 
repaid to the Issuer irrespective of any 
agreement to the contrary.

(f) Nachträglich kann weder der Nachrang gemäß 
diesem § 2 noch die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen beschränkt oder jede 
anwendbare Kündigungsfrist verkürzt werden.

(f) No subsequent agreement may limit the 
subordination pursuant to the provisions set 
out in this § 2 or amend the Maturity Date in 
respect of the Notes to any earlier date or 
shorten any applicable notice period 
(Kündigungsfrist).

(g) Werden die Schuldverschreibungen vor dem 
Fälligkeitstag gemäß § [4] ausgezahlt oder 
von der Emittentin (außer in den Fällen des 
§ 10 Absatz 7 Satz 5 Kreditwesengesetz) 
zurückerworben, so ist der ausgezahlte oder 
gezahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Vereinbarungen 
zurückzugewähren, sofern nicht der gezahlte 
Betrag durch die Einzahlung anderer, 
zumindest gleichwertiger (im Sinne des 
Kreditwesengesetzes) Eigenmittel im Sinne 
der §§ 10 und 10a Kreditwesengesetz ersetzt 
worden ist oder die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht der vorzeitigen 
Auszahlung oder dem Rückkauf zugestimmt 
hat.

(g) If the Notes are redeemed before the Maturity 
Date in accordance with § [4] or repurchased 
by the Issuer otherwise than in accordance 
with the provisions of § 10 paragraph (7) 
sentence 5 of the German Banking Act, then 
the amounts redeemed or paid must be 
returned to the Issuer irrespective of any 
agreement to the contrary unless the amounts 
paid have been replaced by other own funds 
(Eigenmittel) in the meaning of § 10 and § 10a 
of the German Banking Act 
(Kreditwesengesetz) of at least equal status 
within the meaning of the German Banking 
Act, or the Federal Financial Services 
Authority has consented to such redemption or 
repurchase.

(h) Jede nach Satz 5 untersagte Zahlung ist in (h) Any payment that may not be made pursuant 
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voller Höhe zu leisten, wenn und sobald diese 
Zahlung nicht mehr zur Folge hätte, dass die 
Eigenmittel der Emittentin im Zeitpunkt dieser 
Zahlung hinter den jeweils geltenden 
gesetzlichen Anforderungen zurückblieben. 
Die Emittentin hat ihre Absicht, eine solche 
Zahlung zu leisten, vorab unter Einhaltung 
einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr 
als 45 Tagen gemäß § [10] [12] schriftlich 
mitzuteilen.

to sentence 5 of this paragraph shall be made 
in full if and when such payment will no longer 
have the consequence that the own funds of 
the Issuer would fall, at the time of such 
payment, below the statutory requirements. 
The Issuer shall give not less than 30 nor more 
than 45 days’ prior written notice in 
accordance with § [10] [12] of its intention to 
make such payment.

(i) Die Emittentin ist gemäß § 10 Absatz 7 Satz 5 
Kreditwesengesetz berechtigt, 
Schuldverschreibungen im Rahmen der 
Marktpflege bis zu einer Höhe von 3% ihres 
Gesamtnennbetrages (eine entsprechende 
Absicht ist der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und der 
Deutschen Bundesbank unverzüglich 
anzuzeigen) oder im Rahmen einer 
Einkaufskommission zu erwerben.]

(i) The Issuer shall in accordance with § 10 
paragraph (7) sentence 5 of the German 
Banking Act (Kreditwesengesetz) be entitled to 
purchase Notes issued by itself, for the 
purpose of market stabilisation, of up to 3 % of 
their aggregate principal amount (the intention 
to make such purchase must be notified to the 
Federal Agency for Financial Market 
Supervision (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) and to the 
German Federal Bank (Deutsche 
Bundesbank) without undue delay), or as 
commission agent (Einkaufskommissionär).]

[(j) Zinszahlungsaufschub [(j) Interest Payment Deferral

(i) Die Emittentin ist [[im Falle von Tier 3
Nachrangigen
Schuldverschreibungen mit einer 
zweijährigen Laufzeit einfügen:] vor 
dem Ende der Laufzeit] [[im Falle von 
Tier 3 Nachrangigen 
Schuldverschreibungen mit einer 
zwei Jahre übersteigenden Laufzeit 
einfügen:] vor dem [Datum einfügen 
(frühestens zwei Jahre nach dem 
Ausgabetag)] nicht berechtigt, 
Zinszahlungen auf die 
Schuldverschreibungen zu leisten, 
wenn diese Zahlungen zur Folge 
hätten, dass die Eigenmittel der 
Emittentin nicht mehr im Einklang mit 
jeweils geltenden gesetzlichen 
Anforderungen stünden; jede dagegen 
verstoßende Zahlung muss ungeachtet 
anderslautender Vereinbarungen 
zurückgeleistet werden.

(i) No interest payment in respect of the 
Notes may be made by the Issuer 
[[insert in case of Tier 3 
Subordinated Notes with a life of two 
years:] prior to the Final maturity Date]
[[insert in case of Tier 3 
Subordinated Notes with a life 
exceeding two years:] prior to [insert 
date (which may not be earlier than 
the second anniversary of the Issue 
Date)] if such payment would have the 
consequence that the own funds 
(Eigenmittel) of the Issuer would no 
longer meet the statutory requirements 
applicable from time to time; any 
payment made in violation of the 
foregoing must be repaid to the Issuer 
irrespective of any agreement to the 
contrary.

(ii) Die Emittentin ist berechtigt, jede nach 
dem vorstehenden Satz untersagte 
Zahlung in voller Höhe zu leisten, wenn 
und sobald diese Zahlung nicht mehr 
zur Folge hätte, dass die Eigenmittel 
der Emittentin im Zeitpunkt dieser 
Zahlung hinter den jeweils geltenden 
gesetzlichen Anforderungen 
zurückblieben. Die Emittentin hat ihre 
Absicht, eine solche Zahlung zu leisten, 
vorab unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens 30 und nicht mehr als 45 
Tagen gemäß § [10] [12] schriftlich 
mitzuteilen.]

(ii) Any payment that may not be made 
pursuant to the preceding sentence 
may be made by the Issuer in full if and 
when such payment will no longer have 
the consequence that the own funds of 
the Issuer would fall, at the time of such 
payment, below the statutory 
requirements. The Issuer shall give not 
less than 30 or more than 45 days’ prior 
written notice in accordance with § [10]
[12] of its intention to make such 
payment.]

[[Die folgende Bestimmung ist bei der Ausgabe
von Kombinierten Tier 2 und Tier 3 Nachrangigen 

[[The following provision shall be inserted in case 

Combined Tier 2 and Tier 3 Subordinated Notes 
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Schuldverschreibungen einzufügen:] are issued:]

(a) Die Schuldverschreibungen begründen nicht 
besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der 
Emittentin, die untereinander und mit allen 
anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin gleichrangig sind.

(a) The Notes constitute unsecured and 
subordinated obligations of the Issuer ranking 
pari passu among themselves and pari passu 
with all other subordinated obligations of the 
Issuer.

(b) Im Fall der Auflösung, der Liquidation oder der 
Insolvenz der Emittentin, oder eines 
Vergleichs oder eines anderen der 
Abwendung des Konkurses dienenden 
Verfahrens gegen die Emittentin gehen die 
Verbindlichkeiten aus den 
Schuldverschreibungen den Ansprüchen 
dritter Gläubiger der Emittentin aus nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten im Range 
nach, so dass Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen solange nicht 
erfolgen, wie die Ansprüche dieser dritten 
Gläubiger der Emittentin aus nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten nicht 
vollständig befriedigt sind.

(b) In the event of the dissolution, liquidation, 
insolvency, composition or any proceeding for 
the avoidance of insolvency, of or against the 
Issuer, such obligations will be subordinated to 
the claims of all unsubordinated creditors of 
the Issuer so that in any such event no 
amounts shall be payable under such 
obligations until the claims of all 
unsubordinated creditors of the Issuer shall 
have been satisfied in full.

(c) Kein Anleihegläubiger ist berechtigt, mit 
Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen
gegen Ansprüche der Emittentin
aufzurechnen.

(c) No Noteholder may set off his claims arising 
under the Notes against any claims of the 
Issuer.

(d) Den Anleihegläubigern wird für ihre Rechte 
aus den Schuldverschreibungen weder durch 
die Emittentin noch durch Dritte irgendeine 
Sicherheit gestellt; eine solche Sicherheit wird 
auch zu keinem späteren Zeitpunkt gestellt 
werden.

(d) No security of whatever kind is, or shall at any 
time be, provided by the Issuer or any other 
person securing rights of the Noteholders 
under such Notes.

(e) Nachträglich kann weder der Nachrang gemäß 
diesem § 2 beschränkt noch die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare 
Kündigungsfrist verkürzt werden.

(e) No subsequent agreement may limit the 
subordination pursuant to the provisions set 
out in this § 2 or amend the Maturity Date in
respect of the Notes to any earlier date or 
shorten any applicable notice period 
(Kündigungsfrist).

(f) Werden die Schuldverschreibungen vor dem 
Fälligkeitstag oder infolge einer vorzeitigen 
Auszahlung gemäß § [4] ausgezahlt oder von 
der Emittentin (außer in den Fällen des § 10 
Absatz 5a Satz 6 Kreditwesengesetz) 
zurückerworben, so ist der ausgezahlte oder 
gezahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Vereinbarungen 
zurückzugewähren, sofern nicht der gezahlte 
Betrag durch die Einzahlung anderen, 
zumindest gleichwertigen (im Sinne des 
Kreditwesengesetzes) haftenden 
Eigenkapitals im Sinne der §§ 10 und 10a 
Kreditwesengesetz ersetzt worden ist oder die 
Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht der vorzeitigen 
Auszahlung oder dem Rückkauf zugestimmt 
hat.

(f) If the Notes are redeemed before the Maturity 
Date or as a result of an early redemption 
according to § [4] or repurchased by the Issuer 
otherwise than in accordance with the 
provisions of § 10 paragraph (5a) sentence 6 
of the German Banking Act, then the amounts 
redeemed or paid must be returned to the 
Issuer irrespective of any agreement to the 
contrary unless the amounts paid have been 
replaced by other liable capital (haftendes 
Eigenkapital) in the meaning of § 10 and § 10a 
of the German Banking Act of at least equal 
status within the meaning of the German 
Banking Act, or the Federal Financial Services 
Authority has consented to such redemption or 
repurchase.

(g) Die Emittentin ist gemäß § 10 Absatz 5a Satz 
6 Kreditwesengesetz berechtigt, 
Schuldverschreibungen im Rahmen der 
Marktpflege bis zu einer Höhe von 3% ihres 
Gesamtnennbetrages (eine entsprechende 
Absicht ist der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und der 

(g) The Issuer shall in accordance with § 10 
paragraph (5a) sentence 6 of the German 
Banking Act (Kreditwesengesetz) be entitled to 
purchase Notes issued by itself, for the 
purpose of market stabilisation, of up to 3 % of 
their aggregate principal amount (the intention 
to make such purchase must be notified to the 
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Deutschen Bundesbank unverzüglich 
anzuzeigen) oder im Rahmen einer 
Einkaufskommission zu erwerben.

Federal Agency for Financial Market 
Supervision (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) and to the 
German Federal Bank (Deutsche 
Bundesbank) without undue delay), or as 
commission agent (Einkaufskommissionär). 

In den letzten zwei Jahren vor dem Fälligkeitstag 
gelten die folgenden Bestimmungen zusätzlich zu den 
vorstehenden Sätzen (a) bis (e) (Satz (f) und (g)
werden durch Satz (d) und (e) des folgenden 
Absatzes ersetzt):

In the last two years before the Maturity Date the 
following provisions shall apply in addition to 
sentences (a) to (e) above (sentence (f) and (g)
above shall be replaced by sentence (d) and (e) of 
the following paragraph):

(a) Die Emittentin ist nicht berechtigt, Zahlungen 
auf Kapital, von Zinsen oder andere 
Zahlungen hinsichtlich der 
Schuldverschreibungen zu leisten, wenn diese 
Zahlungen zur Folge hätten, dass die 
Eigenmittel der Emittentin im Sinne der §§ 10 
und 10a Kreditwesengesetz nicht mehr im 
Einklang mit jeweils geltenden gesetzlichen 
Anforderungen stünden; jede dagegen 
verstoßende Zahlung muss ungeachtet 
irgendeiner anderslautenden Vereinbarung 
zurückgeleistet werden.

(a) No payment in respect of the Notes (whether 
of principal, interest or otherwise) may be 
made by the Issuer if such payment would 
have the consequence that the own funds 
(Eigenmittel) in the meaning of § 10 and § 10a 
of the German Banking Act of the Issuer would 
no longer meet the statutory requirements 
applicable from time to time, and any payment 
made in violation of the foregoing must be 
repaid to the Issuer irrespective of any 
agreement to the contrary.

(b) Jede nach vorstehendem Satz untersagte 
Zahlung ist in voller Höhe zu leisten, wenn und 
sobald diese Zahlung nicht mehr zur Folge 
hätte, dass die Eigenmittel der Emittentin im 
Zeitpunkt dieser Zahlung hinter den jeweils 
geltenden gesetzlichen Anforderungen 
zurückblieben.

(b) Any payment that may not be made pursuant 
to the preceding sentence shall be made in full 
if and when such payment will no longer have 
the consequence that the own funds of the 
Issuer would fall, at the time of such payment, 
below the statutory requirements.

(c) Die Emittentin hat ihre Absicht, eine solche 
Zahlung zu leisten, vorab unter Einhaltung 
einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr 
als 45 Tagen gemäß § [10] [12] schriftlich 
mitzuteilen.

(c) The Issuer shall give not less than 30 nor more 
than 45 days’ prior written notice in 
accordance with § [10] [12] of its intention to 
make such payment.

(d) Werden die Schuldverschreibungen vor dem 
Fälligkeitstag ausgezahlt oder von der 
Emittentin (außer in den Fällen des § 10 
Absatz 7 Satz 5 Kreditwesengesetz) 
zurückerworben, so ist der ausgezahlte oder 
gezahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht 
auf entgegenstehende Vereinbarungen 
zurückzugewähren, sofern nicht der gezahlte 
Betrag durch die Einzahlung anderer 
zumindest gleichwertiger (im Sinne des 
Kreditwesengesetzes) Eigenmittel im Sinne 
der §§ 10 und 10a Kreditwesengesetz ersetzt 
worden ist oder die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht der vorzeitigen 
Auszahlung oder dem Rückkauf zugestimmt 
hat.

(d) If the Notes are redeemed before the Maturity 
Date or repurchased by the Issuer otherwise 
than in accordance with the provisions of § 10 
paragraph (7) sentence 5 of the German 
Banking Act, then the amounts redeemed or 
paid must be returned to the Issuer 
irrespective of any agreement to the contrary 
unless the amounts paid have been replaced 
by other own funds (Eigenmittel) in the 
meaning of § 10 and § 10a of the German 
Banking Act of at least equal status within the 
meaning of the German Banking Act, or the 
Federal Financial Services Authority has 
consented to such redemption or repurchase.

(e) Die Emittentin ist gemäß § 10 Absatz 7 Satz 5 
Kreditwesengesetz berechtigt, 
Schuldverschreibungen im Rahmen der 
Marktpflege bis zu einer Höhe von 3% ihres 
Gesamtnennbetrages (eine entsprechende 
Absicht ist der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und der 
Deutschen Bundesbank unverzüglich 
anzuzeigen) oder im Rahmen einer 
Einkaufskommission zu erwerben.]

(e) The Issuer shall in accordance with § 10 
paragraph (7) sentence 5 of the German 
Banking Act (Kreditwesengesetz) be entitled to 
purchase Notes issued by itself, for the 
purpose of market stabilisation, of up to 3 % of 
their aggregate principal amount (the intention 
to make such purchase must be notified to the 
Federal Agency for Financial Market 
Supervision (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) and to the 
German Federal Bank (Deutsche 
Bundesbank) without undue delay), or as 
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commission agent (Einkaufskommissionär).]

[(f) Zinszahlungsaufschub [(f) Interest Payment Deferral

(i) Die Emittentin ist während eines 
Zeitraums von zwei Jahren vor dem 
[Datum einfügen (im Falle von z. B. 
Tier 2 Nachrangigen 
Schuldverschreibungen, bei denen 
für die letzten zwei Jahre ein Tier 3 
Nachrang gilt, frühestens fünf Jahre 
nach dem Ausgabetag)] nicht 
berechtigt, Zinszahlungen auf die 
Schuldverschreibungen zu leisten, 
wenn diese Zahlungen zur Folge 
hätten, dass die Eigenmittel der 
Emittentin nicht mehr im Einklang mit 
jeweils geltenden gesetzlichen 
Anforderungen stünden; jede dagegen 
verstoßende Zahlung muss ungeachtet 
anderslautender Vereinbarungen 
zurückgeleistet werden.

(i) No interest payment in respect of the 
Notes may be made by the Issuer 
during a period of two years prior to 
[insert date (which, e.g. in case of 
Tier 2 Subordinated Notes, where 
Tier 3 subordination shall apply 
during the last two years, may not be 
earlier than the fifth anniversary of 
the Issue Date)] if such payment would 
have the consequence that the own 
funds (Eigenmittel) of the Issuer would 
no longer meet the statutory 
requirements applicable from time to 
time; any payment made in violation of 
the foregoing must be repaid to the 
Issuer irrespective of any agreement to 
the contrary.

(ii) Die Emittentin ist berechtigt, jede nach 
dem vorstehenden Satz untersagte 
Zahlung in voller Höhe zu leisten, wenn 
und sobald diese Zahlung nicht mehr 
zur Folge hätte, dass die Eigenmittel 
der Emittentin im Zeitpunkt dieser 
Zahlung hinter den jeweils geltenden 
gesetzlichen Anforderungen 
zurückblieben. Die Emittentin hat ihre 
Absicht, eine solche Zahlung zu leisten, 
vorab unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens 30 und nicht mehr als 45 
Tagen gemäß § [10] [12] schriftlich 
mitzuteilen.]

(ii) Any payment that may not be made 
pursuant to the preceding sentence 
may be made by the Issuer in full if and 
when such payment will no longer have 
the consequence that the own funds of 
the Issuer would fall, at the time of such 
payment, below the statutory 
requirements. The Issuer shall give not 
less than 30 or more than 45 days’ prior 
written notice in accordance with § [10]
[12] of its intention to make such 
payment.]

[Der folgende § 3 ist bei allen Schuldverschreibungen 
vorzusehen. 

Werden jedoch Schuldverschreibungen ausgegeben, die 
anstatt einer Verzinsung für die gesamte Dauer ihrer 
Laufzeit oder für einzelne Zeitpunkte vor Ende der 
Laufzeit eine zusätzliche Auszahlung vorsehen, die an 
einen Basiswert oder einen Basiswertkorb oder eine 
sonstige Referenzgrundlage geknüpft sind oder bspw. 
auch lediglich einen bestimmten festen zusätzlichen 
Auszahlungsbetrag vorsehen, sind die Bestimmungen 
von Seite A-282 als § 3 in die Emissionsbedingungen 
einzufügen, anderenfalls sind die folgenden 
Bestimmungen als § 3 zu verwenden:]

[The following § 3 applies to all Notes.

However, if Notes are issued which provide for 
additional payments linked to a reference asset or to a 
reference asset basket or which are based on any other 
reference values or provide for a fixed additional 
payment amount, instead of having an interest payment 
for their entire term to maturity or having several 
interest payments before maturity, the provisions on 
page A-282 shall be inserted into the Terms and 
Conditions as § 3, otherwise the following provisions 
are applicable as § 3:]
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§ 3

Zinsen

Interest

3.1 Festverzinsliche Schuldverschreibungen

Fixed Interest Notes

[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, die 
für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für 
einzelne Zinsperioden mit einem festen Zinssatz 
verzinst werden, sind die folgenden 
Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[If Notes are issued which, for their entire term to 
maturity or for certain interest periods, bear 
interest at a fixed interest rate, the following 
provisions shall be inserted as § 3 into the Terms 
and Conditions:]

(a) Zinssatz und Zinszahlungstage (a) Rate of Interest and Interest Payment 
Dates

(i) [[Bei mehreren Zinszahlungstagen 
gilt Folgendes:] Die 
Schuldverschreibungen werden 
bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
[bis zum ersten Zinszahlungstag
(ausschließlich) und danach von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis 
zum nächstfolgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich)] verzinst [([jeweils 
eine][die] "Zinsperiode")]. Die 
Schuldverschreibungen werden 
[während der Zinsperiode] mit 
[Zinssatz einfügen]% [p.a.] (der 
"Zinssatz") [je Zinsperiode][anderen 
Zeitraum einfügen] verzinst. Die 
Zinsen sind [nachträglich] an jedem 
Zinszahlungstag fällig. Die erste 
Zinszahlung erfolgt am [ersten 
Zinszahlungstag einfügen]. [Es gibt 
eine [kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.] [[Im Fall von 
Actual/Actual (ICMA) gilt Folgendes:]
Die Anzahl der Feststellungszeiträume, 
die normalerweise in einem 
Kalenderjahr enden, beträgt [Anzahl 
einfügen].] [[Bei einem 
Zinszahlungstag gilt Folgendes:] Die 
Schuldverschreibungen werden 
bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
bis zum [Zinszahlungstag]
(ausschließlich) verzinst [(die 
"Zinsperiode")]. Die 
Schuldverschreibungen werden 
[während der Zinsperiode] mit 
[Zinssatz einfügen]% [p.a.] (der 
"Zinssatz") [je Zinsperiode][anderen 

(i) [[In the case of several Interest 
Payment Dates insert:] The Notes 
shall bear interest on their Specified 
Denomination from and including 
[insert Interest Commencement 
Date] [(the "Interest Commencement 
Date")] to but excluding [the first 
Interest Payment Date and thereafter 
from and including each Interest 
Payment Date to but excluding the 
next following Interest Payment Date]
[([each an][the] "Interest Period")]. 
[During the Interest Period the][The]
Notes shall bear interest at the rate of 
[insert Rate of Interest] % [per 
annum] (the "Rate of Interest") [per 
Interest Period][insert other 
applicable period]. Interest shall be 
payable [in arrear] on each Interest 
Payment Date. The first payment of 
interest shall be made on [insert first 
Interest Payment Date] [There will be 
a [short][long][first][last] Interest 
Period.]. [[If Actual/Actual (ICMA) the 
following applies:] The number of 
Interest Determination Periods
regularily ending in a calendar year is 
[insert number].] [[In the case of a 
single Interest Payment Date insert:] 
The Notes shall bear interest on their 
Specified Denomination from and 
including [insert Interest 
Commencement Date] [(the "Interest 
Commencement Date")] to but 
excluding the Interest Payment Date
[(the "Interest Period")]. [During the 
Interest Period the][The] Notes shall 
bear interest at the rate of [insert Rate 
of Interest] % [per annum] (the "Rate 
of Interest") [per Interest 
Period][insert other applicable 
period]. Interest shall be payable [in 
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Zeitraum einfügen] verzinst. Die 
Zinsen sind [nachträglich] am 
Zinszahlungstag fällig.] [andere 
Bestimmungen einfügen]

arrear] on the Interest Payment Date.]
[insert other provisions]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

(ii) ["Zinszahlungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich der Geschäftstag-
Konvention] 

(ii) ["Interest Payment Date" means 
[subject to the Business Day 
Convention]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt 
Folgendes:] (soweit diese 
Bedingungen keine abweichenden 
Bestimmungen vorsehen) jeweils den 
Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen] 
[Monate] [andere Zinsperioden 
einfügen] nach dem vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder im Fall des ersten 
Zinszahlungstages, nach dem 
Verzinsungsbeginn liegt [[, beginnend 
mit dem [Datum einfügen] und]
endend [mit dem [Datum einfügen]]
[[Anzahl an Tagen einfügen] vor Ende 
der [Zinsperiode]]].] [andere Regelung 
einfügen]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which 
(except as otherwise provided in these 
Conditions) falls [insert number]
[weeks] [months] [insert other 
interest periods] after the preceding 
Interest Payment Date or, in the case 
of the first Interest Payment Date, after 
the Interest Commencement Date 
[[beginning on [insert Date] and]
ending [on [insert Date]] [[insert 
number of days] prior to the end of 
the [Interest Period]]].] [insert other 
applicable provision]

(iii) Sofern Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr zu berechnen 
sind, erfolgt die Berechnung auf der 
Grundlage des Zinstagequotienten (wie 
nachstehend in § 3[(d)] definiert). 

(iii) If interest is required to be calculated 
for a period of less than a full year, 
such interest shall be calculated on the 
basis of the Day Count Fraction (as 
defined in § 3[(d)] below). 

[Im Falle von fest- und variabel 
verzinslichen Schuldverschreibungen, 
anwendbare Bestimmungen in Bezug auf 
die Zinsperioden mit fester und variabler 
Verzinsung basierend auf diesem 3.1 und 
3.3 einfügen.]

[In the case of fixed to floating interest 
payments Notes, insert applicable 
provisions for the fixed interest period and 
the floating interest period based on this 
3.1 and 3.3. below.]

3.2 Nullkupon-Schuldverschreibungen

Zero Coupon Notes

[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, die 
für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit nicht verzinst 
werden, ist der folgende § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[If Notes are issued which, for their entire term to 
maturity do not bear interest, the following § 3 
shall be inserted into the Terms and Conditions:]

[Bei Nullkupon-Schuldverschreibungen (für die 
gesamte Dauer der Laufzeit), gilt Folgendes:]

[In the case of Zero Coupon Notes (for the entire 
term to maturity), the following applies:]

[(a)] Es erfolgen keine periodischen Zinszahlungen 
auf die Schuldverschreibungen.

[(a)] There will not be any periodic payments of 
interest on the Notes.

[(b) Sollte die Emittentin die 
Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag (wie 
untenstehend definiert) nicht auszahlen, fallen 
auf den ausstehenden Festgelegten 
Nennbetrag der Schuldverschreibungen ab 
dem Fälligkeitstag bis zum Tag der 
tatsächlichen Auszahlung Zinsen in Höhe von 

[(b) If the Issuer shall fail to redeem the Notes at 
the Maturity Date (as defined below), interest 
shall accrue on the outstanding Specified 
Denomination of the Notes as from the 
Maturity Date to the date of actual redemption 
at the rate of [insert Amortisation Yield] per 
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[Emissionsrendite einfügen] per annum (die 
"Emissionsrendite") an.]

annum (the "Amortisation Yield").]

[(c) Anderweitige Bestimmungen einfügen.] [(c) Insert other applicable provisions.]

[Bei Nullkupon-Schuldverschreibungen (mit 
einzelnen nicht verzinslichen Zinsperioden), gilt 
Folgendes:]

[In the case of Zero Coupon Notes (with certain 
non-interest bearing interest periods), the 
following applies:]

(a) Der Zeitraum ab dem [Ersten Tag der 
Nullkuponperiode einfügen] (einschließlich) 
bis zum [Letzten Tag der Nullkuponperiode
einfügen] (ausschließlich) ist eine 
Nullkuponperiode.

(a) The period from and including [insert first
Zero Coupon Period Date] to but excluding 
[insert last Zero Coupon Period Date] is a 
Zero Coupon Period.

[Bei keiner Verzinsung, gilt Folgendes:] [In the case of no payments of interest the 
following applies:]

[(b) Während der Nullkuponperiode werden die 
Schuldverschreibungen nicht verzinst.]

[(b) During the Zero Coupon Period the Notes will 
not bear any interest.]

[Bei Aufzinsung, gilt Folgendes:] [In the case of addition of the accrued interest the 
following applies:]

[(b) Während der Nullkuponperiode erfolgen keine 
periodischen Zinszahlungen auf die 
Schuldverschreibungen. Die 
Schuldverschreibungen werden mit einem der 
Emissionsrendite entsprechenden Zinssatz
aufgezinst.]

[(b) During the Zero Coupon Period there will not 
be any periodic payments of interest on the 
Notes. The Notes shall bear accrued interest 
corresponding to the Amortisation Yield (as 
defined below).]

[(c)] Sollte die Emittentin die 
Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag (wie 
untenstehend definiert) nicht auszahlen, fallen 
auf den ausstehenden Festgelegten 
Nennbetrag der Schuldverschreibungen ab 
dem Fälligkeitstag bis zum Tag der 
tatsächlichen Auszahlung Zinsen in Höhe von 
[Emissionsrendite einfügen] per annum (die 
"Emissionsrendite") an.

[(c)] If the Issuer shall fail to redeem the Notes at 
the Maturity Date (as defined below), interest 
shall accrue on the outstanding Specified 
Denomination of the Notes as from the due 
date to the date of actual redemption at the 
rate of [insert Amortisation Yield] per 
annum (the "Amortisation Yield"). 

[(d) Anderweitige Bestimmungen einfügen.] [(d) Insert other applicable provisions.]

3.3 Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz

Notes with floating interest rates

[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, die 
für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für 
einzelne Zinsperioden mit einem variablen 
Zinssatz verzinst werden, sind die folgenden 
Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[If Notes are issued which, for their entire term to 
maturity or for certain interest periods, bear 
interest at a floating interest rate, the following 
provisions shall be inserted as § 3 into the Terms 
and Conditions:]

(a) Zinszahlungstage (a) Interest Payment Dates

(i) [[Bei mehreren Zinszahlungstagen 
gilt Folgendes:] Die 
Schuldverschreibungen werden
bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag ab dem 

(i) [[In the case of several Interest 
Payment Dates insert:] The Notes 
bear interest on their Specified 
Denomination at the Rate of Interest 
from and including [insert Interest 
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[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
bis zum ersten Zinszahlungstag
(ausschließlich) und danach von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis 
zum nächstfolgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich) in Höhe des Zinssatzes
verzinst. [Es gibt eine 
[kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.] Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen sind 
[nachträglich] an jedem 
Zinszahlungstag fällig.] [[Bei einem 
Zinszahlungstag gilt Folgendes:] Die 
Schuldverschreibungen werden 
bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag [ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
bis zum Zinszahlungstag
(ausschließlich) entsprechend dem 
Zinssatz verzinst.] Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen sind 
[nachträglich] am Zinszahlungstag
fällig.] [andere Bestimmungen 
einfügen]

Commencement Date] [(the "Interest 
Commencement Date")] to but 
excluding the first Interest Payment 
Date and thereafter from and including 
each Interest Payment Date to but 
excluding the next following Interest 
Payment Date. [There will be a 
[short][long][first][last] Interest Period.]
Interest on the Notes shall be payable 
[in arrear] on each Interest Payment 
Date.]] [[In the case of a single 
Interest Payment Date insert:] The
Notes bear interest on on their 
Specified Denomination at the Rate of 
Interest from and including [insert 
Interest Commencement Date] [(the 
"Interest Commencement Date")] to 
but excluding the Interest Payment 
Date.] Interest on the Notes shall be 
payable [in arrear] on each Interest 
Payment Date.] [insert other 
provisions]

(ii) "Zinszahlungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich der Geschäftstag-
Konvention]

(ii) "Interest Payment Date" means 
[subject to the Business Day 
Convention]

[[Im Fall von Festgelegten 
Zinszahlungstagen gilt Folgendes:]
jeden [Festgelegte Zinszahlungstage 
einfügen] [den jeweils [Zahl einfügen]. 
Geschäftstag nach dem [Festgelegten 
Tag einfügen] eines jeden 
[Jahres][anderen Zeitraum einfügen] 
[[, beginnend mit dem [Datum 
einfügen] und] endend mit dem 
[Datum einfügen]].] [andere 
Regelung einfügen]

[[In the case of Specified Interest 
Payment Dates the following 
applies:] each [insert Specified 
Interest Payment Dates][the [insert 
number] Business Day following each
[insert specified Day] of each
[year][insert other period] [[beginning 
on [insert Date] and] ending on 
[insert Date]].] [insert other 
applicable provision]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt 
Folgendes:] (soweit diese 
Bedingungen keine abweichenden 
Bestimmungen vorsehen) jeweils den 
Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen] 
[Monate] [andere Zinsperioden 
einfügen] nach dem vorausgehenden 
Zinszahlungstag, oder im Fall des 
ersten Zinszahlungstages, nach dem 
Verzinsungsbeginn liegt [[, beginnend 
mit dem [Datum einfügen] und]
endend [mit dem [Datum einfügen]]
[[Anzahl an Tagen einfügen] vor dem 
Ende der [Zinsperiode]]].] [andere 
Regelung einfügen]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which 
(except as otherwise provided in these 
Conditions) falls [insert number]
[weeks] [months] [insert other 
interest periods] after the preceding 
Interest Payment Date or, in the case 
of the first Interest Payment Date, after 
the Interest Commencement Date 
[[beginning on [insert Date] and]
ending [on [insert Date]] [[insert 
number of days] prior to the end of 
the [Interest Period]]].] [insert other 
applicable provision]

[(iii) Sofern Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr zu berechnen 
sind, erfolgt die Berechnung auf der 
Grundlage des Zinstagequotienten (wie 
nachstehend in § 3[(d)] definiert).]

[(iii) If interest is required to be calculated 
for a period of less than a full year, 
such interest shall be calculated on the 
basis of the Day Count Fraction (as 
defined in § 3[(d)] below).]

(b) Zinssatz (b) Rate of Interest
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[[Bei Bildschirmfeststellung gilt Folgendes:] [[In the case of Screen Rate Determination the 
following applies:]

Der Zinssatz (der "Zinssatz") für
[jede][Zinsperiode angeben] [Zinsperiode
(wie nachstehend unter § 3[(f)](Bestimmte 
Definitionen) definiert)][andere Bestimmung 
einfügen] ist, sofern nachstehend nichts 
Abweichendes bestimmt wird: 

The rate of interest (the "Rate of Interest") for 
[each][specify Interest Period] [Interest 
Period (as defined below in §3[(f)] (Certain 
Definitions))][insert other provision] will, 
except as provided below, be: 

(i) wenn nur ein Angebotssatz auf der 
Bildschirmseite (wie nachstehend 
definiert) angezeigt ist, der 
Angebotssatz, oder 

(i) the offered quotation if there is only 
one offered quotation on the Screen 
Page (as defined below), or 

(ii) wenn mehr als ein Angebotssatz auf der 
Bildschirmseite angezeigt wird, das 
arithmetische Mittel (falls erforderlich, 
auf- oder abgerundet auf das nächste 
ein [[Falls der Referenzsatz EURIBOR 
ist, gilt Folgendes:] Tausendstel 
Prozent, wobei 0,0005] [[Falls der 
Referenzsatz nicht EURIBOR ist, gilt 
Folgendes:] Hunderttausendstel 
Prozent, wobei 0,000005] aufgerundet 
wird) dieser Angebotssätze, 

(ii) if there is more than one offered 
quotation on the Screen Page, the 
arithmetic mean (rounded if necessary 
to the nearest one [[If the Reference 
Rate is EURIBOR the following 
applies:] thousandth of a percentage 
point, with 0.0005] [[If the Reference 
Rate is not EURIBOR the following 
applies:] hundred-thousandth of a 
percentage point, with 0.000005] being 
rounded upwards) of such offered 
quotations, 

(ausgedrückt als Prozentsatz [per annum] [pro 
Zinsperiode]) für Einlagen in [der Festgelegten 
Währung][andere Währung einfügen] für [die 
jeweilige Zinsperiode], der bzw. die auf der 
Bildschirmseite am betreffenden 
Zinsfestlegungstag (wie nachstehend definiert) 
gegen 11:00 Uhr ([Brüsseler] [Londoner]
[zutreffenden anderen Ort einfügen]
Ortszeit) angezeigt werden [[Im Falle von 
Linearer Interpolierung gilt Folgendes:] (der 
"Referenzsatz")] [[im Fall einer Marge 
einfügen:] [zuzüglich] [abzüglich] der Marge
(wie nachstehend definiert)], wobei alle 
Festlegungen durch die Berechnungsstelle
erfolgen. [[Wenn eine andere Stelle als die 
Berechnungsstelle zuständig ist, gilt 
Folgendes:] Ausschließlich für Zwecke dieses 
§ 3(b) bezeichnet Berechnungsstelle
[Einzelheiten angeben].]

(expressed as a percentage rate [per 
annum][per Interest Period]) for deposits in 
[the Specified Currency][insert other 
currency] for [that Interest Period] which 
appears or appear, as the case may be, on 
the Screen Page as of 11:00 a.m. ([Brussels]
[London] [insert other relevant location]
time) on the relevant Interest Determination 
Date (as defined below) [[In the case of 
Linear Interpolation, the following applies:] 
(the "Reference Rate")] [[in the case of 
Margin insert:] [plus] [minus] the Margin (as 
defined below)], all as determined by the 
Calculation Agent. [[If an other party than 
the regular Calculation Agent is 
competent, the following applies:]
Calculation Agent, for the purposes of this § 
3(b) only, means [specify].]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

[[Im Falle von Linearer Interpolierung gilt 
Folgendes:] Für die [erste][letzte] Zinsperiode 
findet Lineare Interpolierung Anwendung.]

[[In the case of Linear Interpolation, the 
following applies:] Linear Interpolation is 
applicable to the [first][last] Interest Period.]

Wenn im vorstehenden Fall (ii) auf der 
maßgeblichen Bildschirmseite fünf oder mehr 
Angebotssätze angezeigt werden, werden der 
höchste (falls mehr als ein solcher Höchstsatz 
angezeigt wird, nur einer dieser Sätze) und der 
niedrigste (falls mehr als ein solcher 
Niedrigstsatz angezeigt wird, nur einer dieser 
Sätze) von der Berechnungsstelle für die 
Bestimmung des arithmetischen Mittels der 
Angebotssätze (das wie vorstehend 
beschrieben auf- oder abgerundet wird) außer 

If, in the case of (ii) above, five or more such 
offered quotations are available on the Screen 
Page, the highest (or, if there is more than 
one such highest rate, only one of such rates) 
and the lowest (or, if there is more than one 
such lowest rate, only one of such rates) shall 
be disregarded by the Calculation Agent for 
the purposes of determining the arithmetic 
mean (rounded as provided above) of such 
offered quotations. 
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Acht gelassen. 

Sollte die maßgebliche Bildschirmseite nicht 
zur Verfügung stehen, oder wird im Fall von (i) 
kein Angebotssatz, oder werden im Fall von (ii) 
weniger als drei Angebotssätze angezeigt (dort 
jeweils zur genannten Zeit), wird die 
Berechnungsstelle von den [Londoner]
[zutreffenden anderen Ort einfügen]
Hauptniederlassungen jeder der 
Referenzbanken (wie nachstehend definiert) 
[im Euro-Raum] deren jeweilige Angebotssätze 
(jeweils als Prozentsatz [per annum][per 
Zinsperiode] ausgedrückt) für Einlagen in der 
Festgelegten Währung für die betreffende 
Zinsperiode gegenüber führenden Banken im 
[Londoner] [zutreffenden anderen Ort 
einfügen] Interbanken-Markt [im Euro-Raum]
um ca. 11:00 Uhr ([Brüsseler] [Londoner]
Ortszeit) am Zinsfestlegungstag anfordern. 
Falls zwei oder mehr Referenzbanken der 
Berechnungsstelle solche Angebotssätze 
nennen, ist der Zinssatz für die betreffende 
Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls 
erforderlich, auf- oder abgerundet auf das 
nächste ein [[Falls der Referenzsatz 
EURIBOR ist, gilt Folgendes:] Tausendstel 
Prozent, wobei 0,0005] [[Falls der 
Referenzsatz nicht EURIBOR ist, gilt 
Folgendes:] Hunderttausendstel Prozent, 
wobei 0,000005] aufgerundet wird) dieser 
Angebotssätze [[Im Fall einer Marge gilt 
Folgendes:] [zuzüglich] [abzüglich] der 
Marge], wobei alle Festlegungen durch die 
Berechnungsstelle erfolgen. 

If the Screen Page is not available or if, in the 
case of (i) above, no such quotation appears 
or, in the case of (ii) above, fewer than three 
such offered quotations appear, in each case 
as at such time, the Calculation Agent shall 
request the principal [Euro-Zone] [London]
[insert other relevant location] office of 
each of the Reference Banks (as defined 
below) to provide the Calculation Agent with 
its offered quotation (expressed as a 
percentage rate [per annum][per Interest 
Period]) for deposits in the Specified Currency 
for the relevant Interest Period to leading 
banks in the [London] [insert other relevant 
location] interbank market [of the Euro-Zone]
at approximately 11:00 a.m. ([Brussels]
[London] time) on the Interest Determination 
Date. If two or more of the Reference Banks 
provide the Calculation Agent with such 
offered quotations, the Rate of Interest for 
such Interest Period shall be the arithmetic 
mean (rounded if necessary to the nearest 
one [[If the Reference Rate is EURIBOR the 
following applies:] thousandth of a 
percentage point, with 0.0005] [[If the 
Reference Rate is not EURIBOR the 
following applies:] hundred-thousandth of a 
percentage point, with 0.000005] being 
rounded upwards) of such offered quotations 
[[In the case of Margin the following 
applies:] [plus] [minus] the Margin], all as 
determined by the Calculation Agent. 

Falls an einem Zinsfestlegungstag nur eine 
oder keine der Referenzbanken der 
Berechnungsstelle solche im vorstehenden 
Absatz beschriebenen Angebotssätze nennt, 
ist der Zinssatz für die betreffende Zinsperiode
der Satz [per annum][per Zinsperiode], den die 
Berechnungsstelle als das arithmetische Mittel 
(falls erforderlich, auf- oder abgerundet auf das 
nächste ein [[Falls der Referenzsatz 
EURIBOR ist, gilt Folgendes:] Tausendstel 
Prozent, wobei 0,0005] [[Falls der 
Referenzsatz nicht EURIBOR ist, gilt 
Folgendes:] Hunderttausendstel Prozent, 
wobei 0,000005] aufgerundet wird) der 
Angebotssätze ermittelt, welche die 
Referenzbanken bzw. zwei oder mehrere von 
ihnen der Berechnungsstelle auf deren Anfrage 
als den jeweiligen Satz nennen, zu dem ihnen 
um ca. 11:00 Uhr ([Brüsseler] [Londoner]
Ortszeit) an dem betreffenden 
Zinsfestlegungstag Einlagen in der 
Festgelegten Währung für die betreffende 
Zinsperiode von führenden Banken im 
[Londoner] [zutreffenden anderen Ort 
einfügen] Interbanken-Markt [im Euro-Raum]
angeboten werden [[Im Fall einer Marge gilt 
Folgendes:] [zuzüglich] [abzüglich] der 
Marge]; falls weniger als zwei der 
Referenzbanken der Berechnungsstelle solche 
Angebotssätze nennen, dann ist der Zinssatz
für die betreffende Zinsperiode der 

If on any Interest Determination Date only one 
or none of the Reference Banks provides the 
Calculation Agent with such offered quotations 
as provided in the preceding paragraph, the 
Rate of Interest for the relevant Interest Period 
shall be the rate [per annum][per Interest 
Period] which the Calculation Agent 
determines as being the arithmetic mean 
(rounded if necessary to the nearest one [[If 
the Reference Rate is EURIBOR the 
following applies:] thousandth of a 
percentage point, with 0.0005] [[If the 
Reference Rate is not EURIBOR the 
following applies:] hundred-thousandth of a 
percentage point, with 0.000005] being 
rounded upwards) of the rates, as 
communicated to (and at the request of) the 
Calculation Agent by the Reference Banks or 
any two or more of them, at which such banks 
were offered, as at 11:00 a.m. ([Brussels]
[London] time) on the relevant Interest 
Determination Date, deposits in the Specified
Currency for the relevant Interest Period by 
leading banks in the [London] [insert the 
relevant location] interbank market [of the 
Euro-Zone] [[In the case of Margin the 
following applies:] [plus] [minus] the Margin]
or, if fewer than two of the Reference Banks 
provide the Calculation Agent with such 
offered rates, the offered rate for deposits in 
the Specified Currency for the relevant 
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Angebotssatz für Einlagen in der Festgelegten
Währung für die betreffende Zinsperiode oder 
das arithmetische Mittel (gerundet wie oben 
beschrieben) der Angebotssätze für Einlagen 
in der Festgelegten Währung für die 
betreffende Zinsperiode, den bzw. die eine 
oder mehrere Banken (die nach Ansicht der 
Berechnungsstelle und der Emittentin für 
diesen Zweck geeignet sind) der 
Berechnungsstelle als Sätze bekannt geben, 
die sie an dem betreffenden 
Zinsfestlegungstag gegenüber führenden 
Banken am [Londoner] [zutreffenden 
anderen Ort einfügen] Interbanken-Markt [im 
Euro-Raum] nennen (bzw. den diese Banken 
gegenüber der Berechnungsstelle nennen) 
[[Im Fall einer Marge gilt Folgendes:]
[zuzüglich] [abzüglich] der Marge]. 

Interest Period, or the arithmetic mean 
(rounded as provided above) of the offered 
rates for deposits in the Specified Currency for 
the relevant Interest Period, at which, on the 
relevant Interest Determination Date, any one 
or more banks (which bank or banks is or are 
in the opinion of the Calculation Agent and the 
Issuer suitable for such purpose) inform(s) the 
Calculation Agent it is or they are quoting to 
leading banks in the [London] [insert the 
relevant location] interbank market [of the 
Euro-Zone] (or, as the case may be, the 
quotations of such bank or banks to the 
Calculation Agent) [[In the case of Margin 
the following applies:] [plus] [minus] the 
Margin]. 

Für den Fall, dass der Zinssatz nicht gemäß 
den vorstehenden Bestimmungen dieses 
Absatzes ermittelt werden kann, ist der 
Zinssatz der Angebotssatz oder das 
arithmetische Mittel der Angebotssätze auf der 
Bildschirmseite, wie vorstehend beschrieben, 
an dem letzten Tag vor dem 
Zinsfestlegungstag, an dem diese 
Angebotssätze angezeigt wurden [[Im Fall 
einer Marge gilt Folgendes:] [zuzüglich]
[abzüglich] der Marge (wobei jedoch, falls für 
die relevante Zinsperiode eine andere Marge
als für die unmittelbar vorhergehende 
Zinsperiode gilt, die relevante Marge an die 
Stelle der Marge für die vorhergehende 
Zinsperiode tritt)].

If the Rate of Interest cannot be determined in 
accordance with the foregoing provisions of 
this paragraph, the Rate of Interest shall be 
the offered quotation or the arithmetic mean of 
the offered quotations on the Screen Page, as 
described above, on the last day preceding 
the Interest Determination Date on which such 
quotations were offered [[In the case of 
Margin the following applies:] [plus] [minus]
the Margin (though substituting, where a 
different Margin is to be applied to the relevant 
Interest Period from that which applied to the 
last preceding Interest Period, the Margin 
relating to the relevant Interest Period in place 
of the Margin relating to that last preceding 
Interest Period)].

[[Im Falle von Linearer Interpolierung gilt 
Folgendes:] Für die [erste][letzte] Zinsperiode
legt die Berechnungsstelle den Referenzsatz
am Zinsfestlegungstag in kaufmännisch 
vernünftiger Weise durch lineare Interpolation 
zwischen zwei Sätzen fest, von denen der eine 
Satz für einen Zeitraum [von [bestimmte 
Periode angeben]] zu bestimmen ist [, für den 
es einen dem Referenzsatz vergleichbaren 
Satz gibt und der der Länge der anwendbaren 
Zinsperiode am nächsten kommt, aber kürzer 
als diese ist] und der andere Satz für einen 
Zeitraum [von [bestimmte Periode angeben]] 
zu bestimmen ist [, für den es einen dem 
Referenzsatz vergleichbaren Satz gibt und der 
der Länge der anwendbaren Zinsperiode am 
nächsten kommt, aber länger als diese ist]
("Lineare Interpolierung").]

[[In the case of Linear Interpolation, the 
following applies:] In respect of the 
[first][last] Interest Period, the Reference Rate 
shall be determined by the Calculation Agent 
on the Interest Determination Date in a 
commercially reasonably manner using the 
straight-line interpolation by reference to two 
rates, one of which shall be determined for [a 
term of [specify period]] [a term for which a 
rate similar to the Reference Rate is available 
and which is next closest to but shorter than 
the applicable Interest Period] and the other of 
which shall be determined for [a term of
[specify period]] [a term for which a rate 
similar to the Reference Rate is available and 
which is next closest to but longer than the 
applicable Interest Period] ("Linear 
Interpolation").]

"Bildschirmseite" bezeichnet 
[Bildschirmseite einfügen] oder eine diese 
ersetzende Seite. 

"Screen Page" means [insert relevant 
Screen Page] or such other successor screen 
page.

[[Im Fall des Interbanken-Marktes im Euro-
Raum gilt Folgendes:] "Euro-Raum" 
bezeichnet das Gebiet derjenigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
gemäß dem Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (unterzeichnet in 
Rom am 25. März 1957), geändert durch den 
Vertrag über die Europäische Union 
(unterzeichnet in Maastricht am 

[[In the case of the Interbank market in the 
Euro-Zone the following applies:] "Euro-
Zone" means the region comprised of those 
member states of the European Union that 
have adopted, or will have adopted from time 
to time, the single currency in accordance with 
the Treaty establishing the European 
Community (signed in Rome on 
25 March 1957), as amended by the Treaty on 
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7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag 
vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag von 
Nizza (unterzeichnet in Nizza am 26. Februar 
2001), in seiner jeweiligen Fassung, eine 
einheitliche Währung eingeführt haben oder 
jeweils eingeführt haben werden.]

European Union (signed in Maastricht on
7 February 1992), the Amsterdam Treaty of 
2 October 1997 and the Treaty of Nice (signed 
in Nice on 26 February 2001), as further 
amended from time to time.]

[[Im Fall einer Marge gilt Folgendes:] Die 
"Marge" ist ein [Zinsaufschlag][Zinsabschlag]
von [Zahl einfügen]% [per annum][pro 
Zinsperiode].]

[[In the case of Margin the following 
applies:] "Margin" means [insert number] % 
[per annum][per Interest Period].]

"Referenzbanken" bezeichnen [falls 
Referenzbanken bestimmt werden, sind sie 
hier einzufügen]

As used herein, "Reference Banks" means [if 
Reference Banks are specified, insert]

[[Falls keine Referenzbanken bestimmt 
werden, gilt Folgendes:] im vorstehenden 
Fall (i) diejenigen Niederlassungen von vier 
derjenigen Banken, deren Angebotssätze zur 
Ermittlung des maßgeblichen Angebotssatzes 
zu dem Zeitpunkt benutzt wurden, als solch ein 
Angebot letztmals auf der maßgeblichen 
Bildschirmseite angezeigt wurde, und im 
vorstehenden Fall (ii) diejenigen Banken, deren 
Angebotssätze zuletzt zu dem Zeitpunkt auf 
der maßgeblichen Bildschirmseite angezeigt 
wurden, als letztmals nicht weniger als drei 
solcher Angebotssätze angezeigt wurden].

[[If no Reference Banks are specified, the 
following applies:] in the case of (i) above, 
those offices of four of such banks whose 
offered rates were used to determine such 
quotation when such quotation last appeared 
on the Screen Page and, in the case of (ii) 
above, those banks whose offered quotations 
last appeared on the Screen Page when no 
fewer than three such offered quotations last 
appeared].

"Zinsfestlegungstag" bezeichnet den [zweiten 
/ [zutreffende andere Zahl von Tagen 
einfügen]] [TARGET-][Stuttgarter]
[zutreffende andere Bezugnahmen 
einfügen]] Geschäftstag [vor][nach]
[Beginn][Ende] der jeweiligen Zinsperiode. 
[andere Bestimmungen einfügen]

"Interest Determination Date" means the 
[second / [insert other applicable number of 
days]] [TARGET][Stuttgart] [insert other 
relevant reference]] Business Day [prior 
to][after] the [commencement][end] of the 
relevant Interest Period.] [insert other 
provisions]

[Wenn der Referenzsatz ein anderer als 
EURIBOR oder LIBOR ist, sind die 
entsprechenden Einzelheiten anstelle der 
Bestimmungen dieses Absatzes (b) 
anwendbar] 

[If Reference Rate is other than EURIBOR 
or LIBOR, other relevant details in lieu of 
the provisions of this paragraph (b) are 
applicable] 

[[Im Fall von ISDA-Festsetzung gilt Folgendes:] [[In the case of ISDA Determination the following 
applies:]

(i) Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie
nachstehend unter § 3[(f)] (Bestimmte 
Definitionen) definiert)][andere 
Bestimmung einfügen] wird von der 
Berechnungsstelle als Satz in Höhe der 
betreffenden ISDA Rate [per 
annum][pro Zinsperiode] [[Im Fall einer 
Marge gilt Folgendes:] [zuzüglich] 
[abzüglich] einer Marge von 
[zutreffende Marge einfügen] (die 
"Marge")] festgestellt. [[Im Falle von 
Linearer Interpolierung gilt 
Folgendes:] Für die [erste][letzte]
Zinsperiode findet Lineare 
Interpolierung Anwendung.]

(i) The "Rate of Interest" for 
[each][specify Interest Period]
[Interest Period (as defined below in 
§3[(f)] (Certain Definitions))][insert 
other provision] will be determined by 
the Calculation Agent as a rate equal 
to the relevant ISDA Rate [per 
annum][per Interest Period] [[If Margin 
is applicable the following applies:] 
[plus] [minus] a margin of [insert 
applicable Margin] (the "Margin")].
[[In the case of Linear Interpolation, 
the following applies:] [Linear 
Interpolation is applicable to the 
[first][last] Interest Period].

(ii) Im Sinne dieses Absatzes (c) 
bezeichnet "ISDA Rate" für eine 

(ii) For the purposes of this paragraph (c), 
"ISDA Rate" for an Interest Period 
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Zinsperiode den Zinssatz, den die 
Berechnungsstelle zum entsprechenden 
Neufestsetzungstag festsetzt und der 
der Floating Rate Option für die 
Festgelegte Fälligkeit entspricht.

means the Rate of Interest, as 
determined by the Calculation Agent 
on the relevant Reset Date, equal to 
the Floating Rate Option for the 
Designated Maturity.

Hierbei gilt Folgendes: Where:

(A) Die "Floating Rate Option" ist 
[Floating Rate Option 
einfügen] [EUR-EURIBOR-
Reuters für auf Euro lautende 
Schuldverschreibungen].

(A) The "Floating Rate Option" 
means [insert Floating Rate 
Option] [EUR-EURIBOR-
Reuters for Notes denominated 
in Euro]

(B) Die "Festgelegte Fälligkeit" ist 
[Festgelegte Fälligkeit 
einfügen]. 

(B) The "Designated Maturity" 
means [insert Designated 
Maturity]. 

(C) Der betreffende 
"Neufestsetzungstag" 
bezeichnet [den ersten Tag der 
Zinsperiode] [anderweitig 
festgesetzten 
Neufestsetzungstag einfügen].

(C) The relevant "Reset Date" 
means [the first day of that 
Interest Period] [insert other 
relevant Reset Date].

[(D) [Falls zuvor EUR-EURIBOR-
Reuters angegeben wurde, gilt 
Folgendes:] "EUR-EURIBOR-
Reuters" bezeichnet den Satz 
für Einlagen in Euro für einen 
Zeitraum von [Festgelegte 
Fälligkeit einfügen], der am 
Tag, der zwei TARGET-
Geschäftstage vor dem 
entsprechenden 
Neufestsetzungstag liegt, um 
11:00 Uhr (Brüsseler Zeit) auf 
der Reuters Seite EURIBOR01 
oder einer entsprechenden 
Nachfolge-Seite erscheint.]

[(D) [In the case of EUR-
EURIBOR-Reuters applies 
above, the following applies:]
"EUR-EURIBOR-Reuters" 
means the rate for deposits in 
Euro for a period of [insert the 
Designated Maturity] which 
appears on the Reuters Page 
EURIBOR01 or any successor 
to such page as of 11:00 a.m., 
Brussels time, on the day that is 
two TARGET Business Days 
preceding that Reset Date.]

(iii) [[Falls zuvor EUR-EURIBOR-Reuters 
angegeben wurde, gilt Folgendes:] 
Falls der EUR-EURIBOR-Reuters Satz 
am Tag, der zwei TARGET-
Geschäftstage vor dem entsprechenden 
Neufestsetzungstag liegt, nicht auf der 
Reuters Seite EURIBOR01 oder einer 
entsprechenden Nachfolge-Seite 
erscheint, bestimmt die 
Berechnungsstelle den Zinssatz auf 
Grundlage der Sätze, die die 
Referenzbanken gegen 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) am Tag, der zwei 
TARGET-Geschäftstage vor dem 
entsprechenden Neufestsetzungstag
liegt, im gegenüber erstklassigen 
Banken im Euro-Raum für Einlagen in 
Euro für einen Zeitraum von 
[Festgelegte Fälligkeit einfügen], 
beginnend mit dem entsprechenden 
Neufestsetzungstag, und in Höhe des 
Repräsentativbetrages anbieten, 
ausgehend von einer Zinsberechung 
[auf Basis des Actual/360 
Zinstagequotienten] [bei 
abweichendem Zinstagequotienten 

(iii) [[If EUR-EURIBOR-Reuters applies 
above, the following applies:] If such 
EUR-EURIBOR-Reuters does not 
appear on the Reuters Page 
EURIBOR01 or any successor to such 
page on the day that is two TARGET 
Business Days preceding the Reset 
Date, the Rate of Interest for that 
Reset Date will be determined by the 
Calculation Agent on the basis of the 
rates at which deposits in Euro are 
offered by the Reference Banks at 
approximately 11:00 a.m., Brussels 
time, on the day that is two TARGET 
Business Days preceding that Reset 
Date to prime banks in the Euro-Zone 
interbank market for a period of [insert 
the Designated Maturity]
commencing on that Reset Date and in 
a Representative Amount, assuming 
an [Actual/360 Day Count Fraction] [if 
Day Count Fraction is different, 
insert relevant provisions]. The 
Calculation Agent will request the 
principal Euro-Zone office of each of 
the Reference Banks to provide a 
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bitte entsprechende Festlegungen 
treffen]. Die Berechnungsstelle wird 
von jeder Referenzbank bei deren 
Hauptsitz im Euro-Raum den 
entsprechenden Satz einholen. 

Sofern mindestens zwei Quotierungen 
zur Verfügung stehen, ist der Zinssatz
für den entsprechenden 
Neufestsetzungstag das arithmetische 
Mittel der gestellten Quotierungen. 

Falls weniger als zwei Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der Zinssatz für 
den entsprechenden 
Neufestsetzungstag das arithmetischen 
Mittel der Sätze, die von der 
Berechnungsstelle ausgewählte 
führende Banken im Euro-Raum um 
etwa 11:00 Uhr (Brüsseler Zeit) am 
entsprechenden Neufestsetzungstag für 
Darlehen in Euro gegenüber 
europäischen Großbanken für einen 
Zeitraum entsprechend der 
Festgelegten Fälligkeit, beginnend mit 
dem entsprechenden 
Neufestsetzungstag, und in Höhe des 
Repräsentativbetrages angeben.]

[Für andere Floating Rate Options, 
bitte entsprechende Festlegungen 
treffen]

quotation of its rate. 

If at least two quotations are provided, 
the Rate of Interest for that Reset Date 
will be the arithmetic mean of the 
quotations. 

If fewer than two quotations are 
provided as requested, the Rate of 
Interest for that Reset Date will be the 
arithmetic mean of the rates quoted by 
major banks in the Euro-Zone, 
selected by the Calculation Agent, at 
approximately 11:00 a.m., Brussels 
time, on that Reset Date for loans in 
Euro to leading European banks for a 
period of the Designated Maturity 
commencing on that Reset Date and in 
a Representative Amount.] 

[For other Floating Rate Options, 
insert relevant provisions]

[[Im Falle von Linearer Interpolierung gilt 
Folgendes:] Für die [erste][letzte] Zinsperiode
legt die Berechnungsstelle die ISDA Rate zum 
Neufestsetzungstag in kaufmännisch 
vernünftiger Weise durch lineare Interpolation 
zwischen zwei Sätzen fest, von denen der eine 
Satz für einen Zeitraum [von [bestimmte 
Periode angeben]] zu bestimmen ist [, der der 
Länge der anwendbaren Festgelegten 
Fälligkeit am nächsten kommt, aber kürzer als 
diese ist] [andere Periode angeben] und der 
andere Satz für einen Zeitraum [von 
[bestimmte Periode angeben]] zu bestimmen 
ist [, der der Länge der anwendbaren 
Festgelegten Fälligkeit am nächsten kommt, 
aber länger als diese ist] ("Lineare 
Interpolierung").]

[[In the case of Linear Interpolation, the 
following applies:] In respect of the 
[first][last] Interest Period, the ISDA Rate shall 
be determined by the Calculation Agent on the 
relevant Reset Date in a commercially 
reasonably manner using the straight-line 
interpolation by reference to two rates, one of 
which shall be determined for [a term of
[specify period]] [a term next closest to but 
shorter than the applicable Designated 
Maturity] and the other of which shall be 
determined for [a term of [specify period]] [a 
term next closest to but longer than the 
applicable Designated Maturity] ("Linear 
Interpolation").]

"Referenzbanken" bezeichnen [vier von der 
Berechnungsstelle im Euro-Raum 
Interbankenmarkt ausgewählte Großbanken]
[falls Referenzbanken bestimmt werden, 
sind sie hier einzufügen]

As used herein, "Reference Banks" means 
[four major banks selected by the Calculation 
Agent in the Euro-Zone interbank market] [if 
Reference Banks are specified, insert]

["Repräsentativbetrag" bezeichnet einen 
Betrag, der für eine einzelne Transaktion am 
maßgeblichen Markt zur entsprechenden Zeit 
repräsentativ ist.]

["Representative Amount" an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time].]]

[[Im Falle eines CMS Satzes gilt Folgendes:] [[In the case of a CMS rate, the following applies:]

Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie nachstehend unter 
§ 3[(f)] (Bestimmte Definitionen) 
definiert)][andere Bestimmung einfügen]

The "Rate of Interest" for [each][specify 
Interest Period] [Interest Period (as defined 
below in §3[(f)] (Certain Definitions))][insert 
other provision] will be determined by the 
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wird von der Berechnungsstelle in Höhe des
[●] CMS [[Im Fall einer Marge gilt 
Folgendes:] [zuzüglich] [abzüglich] einer 
Marge von [zutreffende Marge einfügen] (die 
"Marge")] festgestellt.

Calculation Agent equal to the [●] CMS [[If 
Margin is applicable the following applies:] 
[plus] [minus] a margin of [insert applicable 
Margin] (the "Margin")].

"[●] CMS" bezeichnet den jährlichen Swap 
Satz (als Prozentsatz ausgedrückt) für auf 
[Währung einfügen] lautende Swap 
Transaktionen mit einer Laufzeit von [●]
Jahren, wie er auf der Reuters Bildschirmseite
um oder gegen 11:00 Uhr 
([Stuttgarter][anderen Ort einfügen] Zeit) am 
betreffenden Bewertungstag erscheint und 
durch die Berechnungsstelle festgestellt wird. 

"[●] CMS" means, the annual swap rate for 
[insert currency] denominated Swap 
transactions with a maturity of [●] years, 
expressed as a percentage, which appears on 
the Reuters Page at or around 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on the 
relevant Valuation Date, as determined by the 
Calculation Agent. 

Falls dieser Satz an diesem Bewertungstag
nicht auf der Reuters Bildschirmseite um oder 
gegen 11:00 Uhr ([Stuttgarter][anderen Ort 
einfügen] Zeit) erscheint, berechnet die 
Berechnungsstelle den [●] CMS auf der 
Grundlage der [mid-market] [●] jährlichen 
Swap-Satz-Quotierung, wie sie von den 
Referenzbanken um etwa 11:00 Uhr 
([Stuttgarter][anderen Ort einfügen] Zeit) an 
diesem Bewertungstag zur Verfügung gestellt 
wird.

If such rate does not appear on the Reuters 
Page at or around 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on such 
Valuation Date, the [●] CMS will be a 
percentage determined by the Calculation 
Agent on the basis of the [mid-market] [●]
annual swap rate quotations provided by the 
Reference Banks at approximately 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on such 
Valuation Date. 

Hierbei bezeichnet die mid-market jährliche 
Swap-Satz-Quotierung das arithmetische Mittel 
der Geld- und Briefkurse für den jährlichen 
Festzinsteil (annual fixed leg), berechnet auf 
der Grundlage des [30/360] [●]
Zinstagequotienten, einer fest-für-variabel Euro 
Zinssatz Swap Transaktion in Höhe des 
Repräsentativbetrages, mit einer Laufzeit von 
[●] Jahren, die am betreffenden Bewertungstag
beginnt, vereinbart mit einem Händler mit guter 
Reputation auf dem Swapmarkt, wobei der 
variable Zinsteil (floating leg), jeweils 
berechnet auf der Grundlage des Actual/360
Zinstage-Quotienten, EUR-EURIBOR-Reuters
mit einer vorgesehenen Fälligkeit von [6 
Monaten] entspricht.

For this purpose the mid-market annual swap 
rate means the arithmetic mean of the bid and 
offered rates for the annual fixed leg, 
calculated on a [30/360] [●] day count basis, 
for a fixed-for-floating euro interest rate swap 
transaction with a [●]-year term commencing 
on such Valuation Date and in a 
Representative Amount with an acknowledged 
dealer of good credit in the swap market, 
where the floating leg, calculated on an 
Actual/360 day count basis, is equivalent to 
EUR-EURIBOR-Reuters with a designated 
maturity of [six months].

Die Berechnungsstelle wird die 
Hauptniederlassung jeder Referenzbank
auffordern, eine entsprechende Quotierung 
abzugeben. Der [●] CMS ist in diesem Fall das 
arithmetische Mittel aller so erhaltenen 
Quotierungen.

The Calculation Agent will request the 
principal office of each of the Reference 
Banks to provide a quotation of its rate. The 
[●] CMS will in this case be equal to the 
arithmetic mean of the quotations so provided.

"Actual/360" bezeichnet die tatsächliche 
Anzahl der Tage in dem betreffenden Zeitraum 
dividiert durch 360.

"Actual/360" means the actual number of 
days in the relevant period divided by 360.

"Bewertungstag" bezeichnet den [zweiten / 
[zutreffende andere Zahl von Tagen 
einfügen]] [TARGET-][Stuttgarter]
[zutreffende andere Bezugnahmen 
einfügen]] Geschäftstag [vor][nach]
[Beginn][Ende] der jeweiligen Zinsperiode. 
[andere Bestimmungen einfügen]

"Interest Determination Date" means the 
[second / [insert other applicable number of 
days]] [TARGET][Stuttgart] [insert other 
relevant reference]] Business Day [prior 
to][after] the [commencement][end] of the 
relevant Interest Period.] [insert other 
provisions]

"EUR-EURIBOR-Referenzbanken" bedeutet 
in Bezug auf einen Bewertungstag, dass der 
Zinssatz für diesen Bewertungstag auf der 
Grundlage der Sätze bestimmt wird, die 
Referenzbanken um etwa 11:00 (Brüsseler 

"EUR-EURIBOR-Reference Banks" means 
with respect to a Valuation Date, that the rate 
for such Valuation Date will be determined on 
the basis of the rates at which deposits in 
Euros are offered by the Reference Banks at 
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Zeit) an diesem Bewertungstag gegenüber 
erstklassigen Banken im Euro-Raum
Interbankenmarkt für Einlagen in Euro für den 
Zeitraum von [Anzahl einfügen] Monaten, 
beginnend mit dem Bewertungstag und in 
Höhe des Repräsentativbetrages, anbieten, 
ausgehend von einer Zinsberechnung auf 
Basis eines Quotienten von Actual/360. Die 
Berechnungsstelle wird von jeder 
Referenzbank bei deren Hauptsitz im Euro-
Raum die entsprechenden Quotierungen ihres 
jeweiligen Zinssatzes einholen. Sofern 
mindestens zwei Quotierungen zur Verfügung 
stehen, ist der Zinssatz für den Bewertungstag 
das arithmetische Mittel der beiden 
Quotierungen. Falls weniger als zwei 
Quotierungen zur Verfügung stehen, ist der 
Zinssatz für den Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der Zinssätze, die von der 
Berechnungsstelle ausgewählte führende 
Banken im Euro-Raum, um etwa 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) an dem Bewertungstag für 
Darlehen in Euro gegenüber europäischen 
Großbanken für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, beginnend mit dem 
Bewertungstag und in Höhe des 
Repräsentativbetrages, angeben.

approximately 11:00 a.m., Brussels time, on 
the Valuation Date to prime banks in the Euro-
Zone interbank market for a period of [insert 
number] months commencing on that 
Valuation Date and in a Representative 
Amount, assuming an Actual/360 day count 
basis. The Calculation Agent will request the 
principal Euro-Zone office of each of the 
Reference Banks to provide a quotation of its 
rate. It at least two quotations are provided, 
the rate for that Valuation Date will be the 
arithmetic mean of the quotations. If fewer 
than two quotations are provided as 
requested, the rate for that Valuation Date will 
be the arithmetic mean of the rates quoted by 
major banks in the Euro-Zone, selected by the 
Calculation Agent, at approximately 11:00 
a.m., Brussels time, on that Valuation Date for 
loans in euros to leading European banks for 
a period of [insert number] months 
commencing on that Valuation Date and in a 
Representative Amount.

"EUR-EURIBOR-Reuters" bezeichnet in 
Bezug auf einen Bewertungstag den Satz für 
Einlagen in Euro für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, der um 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) auf der Reuters Seite [●] an 
diesem Bewertungstag erscheint. Falls der 
Satz auf der Reuters Seite [●] nicht erscheint, 
wird der Satz für den entsprechenden 
Bewertungstag gemäß "EUR-EURIBOR-
Referenzbanken" bestimmt.  

"EUR-EURIBOR-Reuters" means that the 
rate for a Valuation Date will be the rate for 
deposits in euro for a period of [insert 
number] months which appears on the 
Reuters page [●] as of 11:00 a.m., Brussels 
time, on the Valuation Date. If such rate does 
not appear on the Reuters page [●], the rate 
for that Valuation Date will be determined in 
accordance with "EUR-EURIBOR-Reference 
Banks".

"Euro-Raum" bezeichnet das Gebiet 
derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die gemäß dem Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(unterzeichnet in Rom am 25. März 1957), 
geändert durch den Vertrag über die 
Europäische Union (unterzeichnet in 
Maastricht am 7. Februar 1992), den 
Amsterdamer Vertrag vom 2. Oktober 1997 
und den Vertrag von Nizza (unterzeichnet in 
Nizza am 26. Februar 2001), in seiner 
jeweiligen Fassung, eine einheitliche Währung 
eingeführt haben oder jeweils eingeführt haben 
werden.

"Euro-Zone" means the region comprised of 
those member states of the European Union 
that have adopted, or will have adopted from 
time to time, the single currency in 
accordance with the Treaty establishing the 
European Community (signed in Rome on 
25 March 1957), as amended by the Treaty on 
European Union (signed in Maastricht on 
7 February 1992) and the Amsterdam Treaty 
of 2 October 1997 and the Treaty of Nice 
(signed in Nice on 26 February 2001), as 
further amended from time to time.

"Referenzbanken" bezeichnet (i) in Bezug auf 
den [●] CMS [fünf] [●] führende Swap Händler 
im Euro-Raum Interbankenmarkt und (ii) in 
Bezug auf EUR-EURIBOR-Reuters vier von 
der Berechnungsstelle im Euro-Raum 
Interbanken Markt ausgewählte Großbanken.

"Reference Banks" means (i) with respect to 
the [●] CMS [five] [●] leading swap dealers in 
the Euro-Zone interbank market, and (ii) with 
respect to EUR-EURIBOR-Reuters, four major 
banks selected by the Calculation Agent in the 
Euro-Zone interbank market. 

"Repräsentativbetrag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Bewertungstag, einen Betrag, der für 
eine einzelne Transaktion am maßgeblichen 
Markt zur entsprechenden Zeit repräsentativ 
ist.

"Representative Amount" means, with 
respect to a Valuation Date, an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time.

"Reuters Bildschirmseite" bezeichnet in "Reuters Page" means with respect to the 
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Bezug auf den [●] CMS die Reuters Seite [●]
oder eine andere Seite, die diese bei diesem 
Informationsdienst oder einem anderen 
Informationsdienst ersetzt, in jedem Fall wie 
von der Berechnungsstelle bzw. derjenigen 
Person oder Organisation angegeben, welche 
die an der entsprechenden Stelle 
erscheinenden Informationen zur Anzeige von 
Sätzen oder Preisen, die mit dem [●] CMS
vergleichbar sind, zur Verfügung stellt oder 
vertreibt.]

[●] CMS, Reuters page [●] or such other page 
as may replace it on that information service 
or on such other information service, in each 
case as nominated by the Calculation Agent 
or as may be nominated by the person or 
organisation providing or sponsoring the 
information appearing there for the purpose of 
displaying rates or prices comparable to [●]
CMS.]

[Sofern eine andere Methode der Feststellung 
anwendbar ist, sind die entsprechenden 
Einzelheiten anstelle der Bestimmungen dieses 
Absatzes (b) anwendbar]]

[If other method of determination applies, other 
relevant details in lieu of the provisions of this 
paragraph (b) are applicable]

[[Falls ein Mindest- / Höchstzinssatz oder ein 
Zinssatz-Multiplikator gilt, oder eine Änderung der 
Verzinsungs- oder der Auszahlungs-
/Zahlungsgrundlage vorgesehen ist, gilt 
Folgendes:]

[[In the case of Minimum / Maximum Rate of 
Interest or Rate Multiplier or Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis applies, the following 
applies:]

(c) [Zinssatz-Multiplikator] [Höchst- / Mindest-
Zinssatz] [Änderung der Verzinsungs- oder 
der Auszahlungs-/Zahlungsgrundlage]

(c) [Rate Multipliers] [Minimum / Maximum 
Rate of Interest] [Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis]

[[Im Falle eines allgemeinen Zinssatz-
Multiplikators gilt Folgendes:] 

[[In the case of any general Rate Multiplier, the 
following applies:] 

(i) Die gemäß dem vorhergehenden 
Absatz (b) ermittelten Zinssätze sind 
anzupassen, indem sie mit dem 
Zinssatz-Multiplikator multipliziert 
werden.

(i) An adjustment shall be made to all 
Rates of Interest calculated in 
accordance with (b) above by 
multiplying by the Rate Multiplier.

Der "Zinssatz-Multiplikator" beträgt 
[Zinssatz-Multiplikator einfügen].]

The "Rate Multiplier" shall be [insert 
Rate Multiplier].]

[[Im Falle eines Zinssatz-Multiplikators in Bezug 
auf eine oder mehrere Zinsperioden gilt 
Folgendes:] 

[[In the case of any Rate Multiplier applies in 
relation to one or more Interest Periods, the 
following applies:] 

(i) Die gemäß dem vorhergehenden 
Absatz (b) berechneten Zinssätze für 
[angegebene Zinsperioden einfügen]
sind anzupassen, indem sie mit dem 
Zinssatz-Multiplikator multipliziert 
werden.

(i) An adjustment shall be made to the 
Rates of Interest for [insert specified 
Interest Periods] calculated in 
accordance with (b) above by 
multiplying by the Rate Multiplier.

Der "Zinssatz-Multiplikator" beträgt 
[Zinssatz-Multiplikator einfügen].]

The "Rate Multiplier" shall be [insert 
Rate Multiplier].]

[[Im Falle von Höchst- bzw. Mindest-Zinssätzen 
oder Zinsbeträgen gilt Folgendes:] 

[[In the case of any Maximum or Minimum Rate of 
Interest or Interest Amount applies, the following 
applies:] 

(i)/(ii) Für den Zinssatz gilt ein [Höchstwert 
von [Höchstwert einfügen]]
[Mindestwert von [Mindestwert 
einfügen]].]

(i)/(ii) The Rate of Interest shall be subject to 
a [maximum of [insert maximum]]
[minimum of [insert minimum]].]
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[[Falls Änderung der Verzinsungs- oder der 
Auszahlungs-/Zahlungsgrundlage anwendbar ist:]

[[In the case of Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis the following 
applies:]

(ii)/(iii) Einzelheiten von Bestimmungen zur 
Konvertierbarkeit der 
Schuldverschreibungen auf eine 
andere Verzinsungs- oder 
Auszahlungs-/ Zahlungsgrundlage 
angeben.]]

(ii)/(iii) Specify details of any provision for 
convertibility of Notes into another 
interest or redemption/payment 
basis.]]

3.4 Schuldverschreibungen mit strukturiertem Zinssatz: Verzinsung geknüpft an eine Formel mit 
Zinskomponente(n)

Notes with structured interest rates: Interest linked to a Formula with Interest Component(s)

[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, die 
für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für 
einzelne Zinsperioden mit einem Zinssatz, der an 
eine Formel mit Zinskomponente(n) geknüpft ist, 
verzinst werden, sind die folgenden 
Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[If Notes are issued which, for their entire term to 
maturity or for certain interest periods, bear 
interest at an interest rate linked to a formula with 
interest component(s), the following provisions 
shall be inserted as § 3 into the Terms and 
Conditions:]

(a) Zinszahlungstag[e] (a) Interest Payment Date[s]

[[Bei mehreren Zinszahlungstagen gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag [jährlich] [pro Zinsperiode] 
[anderen Zeitraum einfügen] [ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) bis 
zum ersten [Zinszahlungstag] (ausschließlich) 
und danach von jedem [Zinszahlungstag] 
(einschließlich) bis zum nächstfolgenden 
[Zinszahlungstag] (ausschließlich)]
entsprechend dem Zinssatz verzinst. Zinsen 
auf die Schuldverschreibungen sind 
[nachträglich] an jedem Zinszahlungstag fällig. 
[Es gibt eine [kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.] [[Im Fall von Actual/Actual 
(ICMA) gilt Folgendes:] Die Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die normalerweise in 
einem Kalenderjahr enden, beträgt [Anzahl 
einfügen].] [[Bei einem Zinszahlungstag gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden bezogen auf ihren Festgelegten
Nennbetrag [ab dem [Verzinsungsbeginn 
einfügen] [(der "Verzinsungsbeginn")]
(einschließlich) bis zum [Zinszahlungstag] 
(ausschließlich)] entsprechend dem Zinssatz
verzinst. Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen sind [nachträglich] am 
Zinszahlungstag fällig.] [andere 
Bestimmungen einfügen]

[[In the case of several Interest Payment 
Dates insert:] The Notes bear interest on 
their Specified Denomination at the rate [per 
annum] [per Interest Period] [insert other 
period] equal to the Rate of Interest [from and 
including [insert Interest Commencement 
Date] [(the "Interest Commencement 
Date")] to but excluding the first [Interest 
Payment Date] and thereafter from and 
including each [Interest Payment Date] to but 
excluding the next following [Interest Payment 
Date]]. Interest on the Notes shall be payable 
[in arrear] on each Interest Payment Date. 
[There will be a [short][long][first][last]
Interest Period.] [[If Actual/Actual (ICMA) 
the following applies:] The number of 
Interest Determination Periods regularily 
ending in a calendar year is [insert number].]
[[In the case of a single Interest Payment 
Date insert:] The Notes bear interest on their 
Specified Denomination at the rate equal to 
the Rate of Interest [from and including 
[insert Interest Commencement Date] [(the 
"Interest Commencement Date")] to but 
excluding the [Interest Payment Date]]. 
Interest on the Notes shall be payable [in 
arrear] on each Interest Payment Date.]
[insert other provisions]

"Zinszahlungstag" bezeichnet [vorbehaltlich 
der Geschäftstag-Konvention] 

"Interest Payment Date" means [subject to 
the Business Day Convention] 

[[Im Fall von Festgelegten 
Zinszahlungstagen gilt Folgendes:] jeden 

[[In the case of Specified Interest Payment 
Dates the following applies:] each [insert 
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[Festgelegte Zinszahlungstage einfügen]] 
[den jeweils [Zahl einfügen]. Geschäftstag 
nach dem [Festgelegten Tag einfügen] eines 
jeden [Jahres] [anderen Zeitraum einfügen]
[[, beginnend mit [Datum einfügen] und]
endend mit [Datum einfügen]].][●]

Specified Interest Payment Dates]] [the 
[insert number] Business Day following each 
[insert specified Day] of each [year][insert 
other period] [[beginning [insert date] and]
ending [insert Date]].][●]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt Folgendes:]
(soweit diese Bedingungen keine 
abweichenden Bestimmungen vorsehen) 
jeweils den Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen]
[Monate] [andere Zinsperioden einfügen]
nach dem vorausgehenden [Zinszahlungstag], 
oder im Fall des ersten [Zinszahlungstages], 
nach dem Verzinsungsbeginn liegt [[, 
beginnend mit dem [Datum einfügen] und]
endend [mit dem [Datum einfügen]] [[Anzahl 
an Tagen einfügen] vor dem Ende der 
[Zinsperiode]]].] [andere Regelung einfügen]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which (except 
as otherwise provided in these Conditions) 
falls [insert number] [weeks] [months]
[insert other interest periods] after the 
preceding [Interest Payment Date] or, in the 
case of the first [Interest Payment Date], after 
the Interest Commencement Date [[beginning 
on [insert date] and] ending [insert Date] 
[[insert number of days] before the end of 
the [Interest Period]]].] [insert other 
applicable provision]

(b) Zinssatz (b) Rate of Interest

Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie nachstehend 
unter § 3[(f)] (Bestimmte Definitionen) 
definiert)][andere Einzelheiten angeben]
bestimmt sich wie folgt: [Art der Feststellung 
und/oder strukturierte Zinsformel 
einfügen.]

The "Rate of Interest" for [each][specify 
Interest Period] [Interest Period (as defined 
below in §3[(f)] (Certain Definitions))][insert 
other details] will be: [insert manner of 
determination and/or Structured Interest 
Formula.]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

[(c)] Bestimmungen zur Berechnung des 
Zinssatzes

[(c)] Provisions relating to the calculation of the 
Rate of Interests

Bei der Berechnung des Zinssatzes gemäß der 
Formel in § 3(b) gilt Folgendes:

With respect to the calculation of the Rate of 
Interest in accordance with the formula in §3 
(b) the following shall apply:

[Anwendbare Bestimmungen zur 
Feststellung des Zinssatzes einfügen; bei 
Bildschirmfeststellung oder ISDA 
Festsetzung, anwendbare Bestimmungen 
aus 3.3 einfügen]

[Insert applicable provisions for the 
determination of the Rate of Interest; in the 
case of Screen Rate Determination or ISDA 
Determination insert applicable provisions
from 3.3]

[Falls ein Mindest- / Höchstzinssatz oder ein 
Zinssatz-Multiplikator gilt, oder eine Änderung der 
Verzinsungs- oder der Auszahlungs-
/Zahlungsgrundlage vorgesehen ist, anwendbare 
Bestimmungen aus 3.3 einfügen] 

[In the case of Minimum / Maximum Rate of 
Interest or Rate Multiplier or Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis, insert applicable 
provision from 3.3]

3.5 Schuldverschreibungen mit strukturiertem Zinssatz: Verzinsung geknüpft an eine Aktie oder einen 
Aktienkorb

Notes with structured interest rates: Interest linked to a Share or a Share Basket

[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, die 
für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für 

[If Notes are issued which, for their entire term to 
maturity or for certain interest periods, bear 
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einzelne Zinsperioden mit einem Zinssatz, der an 
eine Aktie oder einen Aktienkorb geknüpft ist, 
verzinst werden, sind die folgenden 
Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

interest at an interest rate linked to a share or a 
share basket, the following provisions shall be 
inserted as § 3 into the Terms and Conditions:]

(a) Zinszahlungstag[e] (a) Interest Payment Date[s]

[[Bei mehreren Zinszahlungstagen gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden bezogen auf ihren Festgelegten
Nennbetrag [jährlich] [pro Zinsperiode] 
[anderen Zeitraum einfügen] [ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) bis 
zum nächstfolgenden [Zinszahlungstag] 
(ausschließlich) und danach von jedem 
[Zinszahlungstag] (einschließlich) bis zum 
nächstfolgenden [Zinszahlungstag] 
(ausschließlich)] entsprechend dem Zinssatz
verzinst. Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen sind [nachträglich] an 
jedem Zinszahlungstag fällig. [Es gibt eine 
[kurze][lange][erste][letzte] Zinsperiode.] [[Im 
Fall von Actual/Actual (ICMA) gilt 
Folgendes:] Die Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die normalerweise in 
einem Kalenderjahr enden, beträgt [Anzahl 
einfügen].] [[Bei einem Zinszahlungstag gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag [ab dem [Verzinsungsbeginn 
einfügen] [(der "Verzinsungsbeginn")]
(einschließlich) bis zum [Zinszahlungstag] 
(ausschließlich)] entsprechend dem Zinssatz
verzinst. Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen sind [nachträglich] am 
Zinszahlungstag fällig.] [andere 
Bestimmungen einfügen]

[[In the case of several Interest Payment 
Dates insert:] The Notes bear interest on 
their Specified Denomination at the rate [per 
annum] [per Interest Period] [insert other 
period] equal to the Rate of Interest [from and 
including [insert Interest Commencement 
Date] [(the "Interest Commencement 
Date")] to but excluding the first [Interest 
Payment Date] and thereafter from and 
including each [Interest Payment Date] to but 
excluding the next following [Interest Payment 
Date]]. Interest on the Notes shall be payable 
[in arrear] on each Interest Payment Date. 
[There will be a [short][long][first][last]
Interest Period.] [[If Actual/Actual (ICMA) 
the following applies:] The number of 
Interest Determination Periods regularily 
ending in a calendar year is [insert number].]
[[In the case of a single Interest Payment 
Date insert:] The Notes bear interest on their 
Specified Denomination at the rate equal to 
the Rate of Interest [from and including 
[insert Interest Commencement Date] [(the 
"Interest Commencement Date")] to but 
excluding the [Interest Payment Date]]. 
Interest on the Notes shall be payable [in 
arrear] on each Interest Payment Date.]
[insert other provisions]

"Zinszahlungstag" bezeichnet [vorbehaltlich 
der Geschäftstag-Konvention] 

"Interest Payment Date" means [subject to 
the Business Day Convention] 

[[Im Fall von Festgelegten 
Zinszahlungstagen gilt Folgendes:] jeden 
[Festgelegte Zinszahlungstage einfügen]] 
[den jeweils [Zahl einfügen]. Geschäftstag
nach dem [Festgelegten Tag einfügen] eines 
jeden [Jahres][anderen Zeitraum einfügen]
[[, beginnend mit [Datum einfügen] und]
endend mit [Datum einfügen]].]

[[In the case of Specified Interest Payment 
Dates the following applies:] each [insert 
Specified Interest Payment Dates]] [the 
[insert number] Business Day following each 
[insert specified Day] of each [year][insert 
other period] [[beginning [insert date] and]
ending [insert Date]].]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt Folgendes:]
(soweit diese Bedingungen keine 
abweichenden Bestimmungen vorsehen) 
jeweils den Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen]
[Monate] [andere Zinsperioden einfügen]
nach dem vorausgehenden [Zinszahlungstag], 
oder im Fall des ersten [Zinszahlungstages], 
nach dem Verzinsungsbeginn liegt] [[, 
beginnend mit dem [Datum einfügen] und]
endend [mit dem [Datum einfügen]] [[Anzahl 
an Tagen einfügen] vor dem Ende der 
[Zinsperiode]]].]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which (except 
as otherwise provided in these Conditions) 
falls [insert number] [weeks] [months]
[insert other interest periods] after the 
preceding [Interest Payment Date] or, in the 
case of the first [Interest Payment Date], after 
the Interest Commencement Date]
[[beginning on [insert date] and] ending [on 
[insert Date]] [[insert number of days] prior 
to the end of the Interest Period]]].]
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(b) Zinssatz (b) Rate of Interest

Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie nachstehend 
unter § 3[(f)] (Bestimmte Definitionen) 
definiert)][andere Einzelheiten angeben]
bestimmt sich wie folgt: 

[Art der Feststellung und/oder Formel 
einfügen].]

The "Rate of Interest" for [each][specify 
Interest Period] [Interest Period (as defined 
below in § 3[(f)] (Certain Definitions))][●] will 
be:

[insert manner of determination and/or 
formula].]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

Hierbei gilt Folgendes: Where:

Bestimmungen hinsichtlich einer einzelnen Aktie

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [3(c)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag
ist, den nächstfolgenden Vorgesehenen
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]).] [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Final Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(ii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Scheduled Trading Day the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Final Valuation Date
falls on the Last Possible Valuation Date and 
is not a Scheduled Trading Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]

"Aktie" bezeichnet [Bezeichnung der Aktie 
einfügen].

"Share" means [specify share].

"Aktienkurs" bezeichnet [den Kurs der Aktie, 
wie er an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [bzw. am Finalen 
Bewertungstag] [am maßgeblichen Tag]
notiert wird] [an jedem Tag den amtlichen 
Schlusskurs der Aktie oder, falls ein solcher 
amtlicher Schlusskurs nicht ermittelt werden 
kann, den mittleren Handelskurs (mid-market 
price) der Aktie an der Börse zum 
Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Tag] 
[andere Bestimmung einfügen].

"Share Price" means [the price per Share as 
quoted by the Exchange as of the Valuation 
Time on [the Initial Valuation Date] [or the 
relevant [Valuation] [Observation] [Final 
Valuation] Date, as the case may be] [on the 
relevant day] [on any day the official closing 
price of the Share or if there is no such official 
closing price, the mid-market price per Share 
on the Exchange at the Valuation Time on the 
relevant day] [insert other provision].

Falls ein von der Börse veröffentlichter Kurs, 
der für eine Berechnung oder Feststellung 
hinsichtlich der Schuldverschreibungen
verwendet wird, nachträglich korrigiert wird 
und falls diese Korrektur von der Börse an 
oder vor dem jeweiligen Bewertungszeitpunkt
am Verfalltag für Korrekturen veröffentlicht 
wird, so legt die Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden [oder zu 
liefernden] Betrag fest und passt die 
maßgeblichen Bedingungen der 
Schuldverschreibungen, soweit erforderlich, 
den entsprechenden Korrekturen gemäß an. 

In the event that any price published by the 
Exchange and which is utilized for any 
calculation or determination in respect of the 
Notes is subsequently corrected and provided 
that the correction is published by the 
Exchange on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date, the 
Calculation Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as a result of 
that correction, and, to the extent necessary, 
will adjust any relevant terms of the Notes to 
account for such correction. 

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [3(c)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag

["Initial Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(ii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Scheduled Trading Day the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-30

ist, den nächstfolgenden Vorgesehenen 
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]).] [Sofern der Anfängliche 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and 
is not a Scheduled Trading Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet jeden einzelnen Kurs der Aktie, der
in Bezug auf einen beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb eines Beobachtungszeitraumes bzw. 
falls entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, an der 
Börse notiert wird, wie jeweils durch die 
Berechnungsstelle festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means each single price per Share as quoted 
by the Exchange at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten 
ist] [der Beobachtungkurs die Barriere berührt 
oder unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses]
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der 
Feststellung ob die Barriere berührt oder 
unterschritten wurde, werden nachträgliche 
Korrekturen eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses bis zum 
Verfalltag für Korrekturen berücksichtigt.]
[Stellt die Berechnungsstelle an einem 
Vorgesehenen Handelstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich der Aktie
eine Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
und in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger 
event, the following applies:]
[For the purpose of determining [the 
occurrence of a [describe trigger event]]
[whether the Observation Price is at or below 
the Barrier] subsequent correction [of an 
Observation Price published by the Exchange]
shall not be taken into account.] [For the 
purpose of determining whether the 
Observation Price is at or below the Barrier, 
subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange before the 
Correction Cut-off Date shall be taken into 
account.] [If at any time on any Scheduled 
Trading Day there exists a Market Disruption 
Event in respect of the Share, as determined 
by the Calculation Agent, then the Calculation 
Agent shall determine in good faith and in a 
commercially reasonable manner [whether a 
[describe trigger event]] [the Observation 
Price is at or below the Barrier] is deemed to 
have occurred during such Market Disruption 
Event.][insert other applicable provision]

["Beobachtungstag" bezeichnet [jeden 
Vorgesehenen Handelstag in dem jeweiligen 
Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means [each Scheduled 
Trading Date in the relevant Observation 
Period][●].]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Bewertungstag" bezeichnet vorbehaltlich
§ [3[(c)](ii)] [den Anfänglichen Bewertungstag] 
[, den Finalen Bewertungstag] [und/oder] 
[Tag(e) einfügen] (oder, falls ein solcher Tag 
kein Vorgesehener Handelstag ist, den 
nächstfolgenden Vorgesehenen Handelstag 
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag])]. [Sofern 
der Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 

["Valuation Date" means, subject to 
§ [3[(c)](ii)], [the Initial Valuation Date] [, the 
Final Valuation Date] [and/or] [specify 
date(s)] (or, if any such day is not a 
Scheduled Trading Day, the next following 
Scheduled Trading Day [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] [If the Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a 
Scheduled Trading Day, § [3(c)(ii)(II)] shall 
apply accordingly.] [insert other applicable 
provision concerning observation dates or 
valuation dates]
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Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

Bestimmungen hinsichtlich eines Aktienkorbes

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie vorbehaltlich § [3(c)(ii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Vorgesehener Handelstag hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] ist, den
nächstfolgenden Vorgesehenen Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag] 
hinsichtlich [dieser Aktie][jeder Aktie im 
Aktienkorb]).] [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Final Valuation Date" means, in respect of a 
Share, subject to § [3(c)(ii)], [specify relevant 
date] (or, if that day is not a Scheduled 
Trading Day in respect of [that Share][a Share 
in the Share Basket] the next following 
Scheduled Trading Day [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date] in respect of [that Share][each Share in 
the Share Basket]).] [If the Final Valuation 
Date falls on the Last Possible Valuation Date
and is not a Scheduled Trading Day, 
§ [3(c)(ii)(II)] shall apply accordingly.]

"Aktie" bezeichnet jede gemäß der Tabelle I in 
diesem § 3(b) in der Spalte mit der Überschrift 
"Aktie" aufgeführte Aktie.

"Share" means each of the shares specified in 
the Table I in this § 3(b) under the column 
titled "Share".

"Aktienkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Aktien entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 3(b).

"Share Basket" means a basket composed of 
the Shares as set out in Table I in this § 3(b).

Tabelle I Aktienkorb / Table I Share Basket

i Aktie / Share ISIN Börse / Exchange [Verbundene Börse / 
Related Exchange]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●] [●]

"Aktienkurs" bezeichnet in Bezug auf eine 
Aktie [den Kurs dieser Aktie, wie er an der 
Börse zum Bewertungszeitpunkt [am
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [bzw. am Finalen 
Bewertungstag] [am maßgeblichen Tag]notiert 
wird] [an jedem Tag den amtlichen 
Schlusskurs dieser Aktie oder, falls ein solcher 
amtlicher Schlusskurs nicht ermittelt werden 
kann, den mittleren Handelskurs (mid-market 
price) dieser Aktie an der Börse zum 
Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Tag] 
[andere Bestimmung einfügen].

"Share Price" means, in respect of a Share, 
[the price per Share as quoted by the 
Exchange as of the Valuation Time on [the 
Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuation] [Observation] [Final Valuation]
Date, as the case may be] [on the relevant 
day] [on any day means the official closing 
price of such Share or if there is no such 
official closing price, the mid-market price per 
Share on the Exchange at the Valuation Time 
on the relevant day] [insert other provision].

Falls ein von der jeweiligen Börse 
veröffentlichter Kurs, der für eine Berechnung 
oder Feststellung hinsichtlich der 
Schuldverschreibungen verwendet wird, 
nachträglich korrigiert wird und falls diese 
Korrektur von dieser Börse an oder vor dem 
jeweiligen Bewertungszeitpunkt am Verfalltag 
für Korrekturen veröffentlicht wird, so legt die 
Berechnungsstelle den infolge der Korrektur 
zu zahlenden [oder zu liefernden] Betrag fest 
und passt die maßgeblichen Bedingungen der 
Schuldverschreibungen, soweit erforderlich, 

In the event that any price published by a 
relevant Exchange and which is utilized for any 
calculation or determination in respect of the 
Notes is subsequently corrected and provided 
that the correction is published by that 
Exchange on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date, the 
Calculation Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as a result of 
that correction, and, to the extent necessary, 
will adjust any relevant terms of the Notes to 
account for such correction. 
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den entsprechenden Korrekturen gemäß an. 

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet 
in Bezug auf eine Aktie vorbehaltlich § [3(c)(ii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Vorgesehener Handelstag hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] ist, den 
nächstfolgenden Vorgesehenen Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag] 
hinsichtlich [dieser Aktie][jeder Aktie im 
Aktienkorb]).] [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, in respect of 
a Share, subject to § [3(c)(ii)], [specify 
relevant date] (or, if that day is not a 
Scheduled Trading Day in respect of [that 
Share][a Share in the Share Basket] the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date] in respect of [that Share][each 
Share in the Share Basket]).] [If the Initial
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Scheduled Trading 
Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply accordingly.]

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie jeden 
einzelnen Kurs dieser Aktie, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, an der 
Börse notiert wird, wie jeweils durch die 
Berechnungsstelle festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means, in respect of a Share, each single 
price per Share as quoted by the Exchange at 
any time within any Observation Period or, as 
the case may be, in the relevant Observation 
Period, if specified accordingly, as determined 
by the Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten 
ist] [der Beobachtungkurs die Barriere berührt 
oder unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen eines von der jeweiligen Börse
bekannt gegebenen Beobachtungskurses
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der 
Feststellung ob die Barriere berührt oder 
unterschritten wurde, werden nachträgliche 
Korrekturen eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses bis zum 
Verfalltag für Korrekturen berücksichtigt.]
[Stellt die Berechnungsstelle an einem 
Vorgesehenen Handelstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich einer Aktie
eine Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
und in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger 
event, the following applies:]
[For the purpose of determining [the 
occurrence of a [describe trigger event]]
[whether the Observation Price is at or below 
the Barrier] subsequent correction of an 
Observation Price published by the relevant 
Exchange shall not be taken into account.]
[For the purpose of determining whether the 
Observation Price is at or below the Barrier, 
subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange before the 
Correction Cut-off Date shall be taken into 
account.] [If at any time on any Scheduled 
Trading Day there exists a Market Disruption 
Event in respect of a Share, as determined by 
the Calculation Agent, then the Calculation 
Agent shall determine in good faith and in a 
commercially reasonable manner whether [a 
[describe trigger event]] [the Observation 
Price is at or below the Barrier] is deemed to 
have occurred during such Market Disruption 
Event.][insert other applicable provision]

["Beobachtungstag" bezeichnet in Bezug auf 
eine Aktie [jeden Vorgesehenen Handelstag in 
dem jeweiligen Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means in respect of a 
Share [each Scheduled Trading Date in the 
relevant Observation Period][●].]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Bewertungstag" bezeichnet in Bezug auf 
eine Aktie vorbehaltlich § [3[(c)](ii)] [den 
Anfänglichen Bewertungstag] [, den Finalen
Bewertungstag] [und/oder][Tag(e) einfügen] 

["Valuation Date" means, in respect of a 
Share, subject to § [3[(c)](ii)], [the Initial 
Valuation Date] [, the Final Valuation Date] 
[and/or] [specify date(s)] or, if any such day 
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oder, falls ein solcher Tag kein Vorgesehener
Handelstag hinsichtlich [dieser Aktie][einer 
Aktie im Aktienkorb] ist, den nächstfolgenden 
Vorgesehenen Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag] hinsichtlich [dieser 
Aktie][jeder Aktie im Aktienkorb].] [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

is not a Scheduled Trading Day in respect of 
[that Share][a Share in the Share Basket], the 
next following Scheduled Trading Day [or, if 
such day would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] in respect of [that 
Share][each Share in the Share Basket].] [If 
the Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Scheduled Trading 
Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply accordingly.]
[insert other applicable provision 
concerning observation dates or valuation 
dates]

(c) Definitionen, Marktstörungen, Potenzielle 
Anpassungsgründe, Delisting, 
Fusionsereignis, Übernahmeangebot, 
Verstaatlichung und Insolvenz

(c) Definitions, Market Disruption Events, 
Potential Adjustment Events, Delisting, 
Merger Event, Tender Offer, Nationalisation 
and Insolvency

Bestimmungen hinsichtlich einer einzelnen Aktie

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Aktienemittentin" bezeichnet die 
Emittentin der Aktie.

"Share Issuer" means the issuer of the 
Share.

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[den Vorgesehenen Börsenschluss an 
der Börse am betreffenden 
[maßgeblichen Tag 
angeben][Bewertungstag,]] oder einen 
anderen, von der Berechnungsstelle
festgelegten und den Anleihegläubigern
gemäß § [10] bekannt gegebenen 
Zeitpunkt.

"Valuation Time" means, [insert 
provision concerning the time] [the 
Scheduled Closing Time on the 
Exchange on the relevant [specify 
relevant date][Valuation Date,]] or 
such other time as the Calculation 
Agent may determine and notify to 
Noteholders in accordance with § [10].

"Börse" bezeichnet [Börse oder 
Notierungssystem für die Aktie 
einfügen] [die Börse oder das 
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches die Aktie nach Auffassung der 
Berechungsstelle hauptsächlich 
gehandelt wird], eine Nachfolge-Börse 
oder ein Nachfolge-Notierungssystem 
für diese Börse oder dieses 
Notierungssystem oder eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in der Aktie vorübergehend 
abgewickelt wird (sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt hat, dass 
die Liquidität der Aktie an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

"Exchange" means, [insert exchange 
or quotation system for the Share]
[the principal exchange or quotation 
system, as the case may be, on which 
the Share is principally traded, as 
determined by the Calculation Agent], 
any successor to such exchange or 
quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in the Share has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
Share on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on 
the original Exchange).

"Börsengeschäftstag" bezeichnet
einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem die Börse [und Verbundene 
Börse] während ihrer üblichen 

"Exchange Business Day" means any 
Scheduled Trading Day on which the 
Exchange [and Related Exchange] are 
open for trading during their respective 
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Handelszeit für den Handel geöffnet 
sind, ungeachtet dessen, ob eine 
solche Börse [oder Verbundene Börse]
vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließt.

regular trading sessions, 
notwithstanding any such Exchange [or 
Related Exchange] closing prior to its 
Scheduled Closing Time.

"Börsenstörung" bezeichnet ein 
Ereignis (außer einem Vorzeitigen
Börsenschluss), das nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle die 
allgemeine Möglichkeit der 
Marktteilnehmer stört oder 
beeinträchtigt, 

"Exchange Disruption" means any 
event (other than an Early Closure) that 
disrupts or impairs (as determined by 
the Calculation Agent) the ability of 
market participants in general,

[(1)] Transaktionen in der Aktie zu 
tätigen oder Marktkurse für die Aktie an 
der Börse einzuholen, [oder]

[(1)] to effect transactions in, or obtain 
market values for, the Share on the 
Exchange, [or]

[(2) Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich der Aktie
an der Verbundenen Börse zu tätigen 
oder dort Marktkurse für diese 
Kontrakte einzuholen.]

[(2) to effect transactions in, or obtain 
market values for futures or options 
contracts relating to the Share on the
Related Exchange.]

"Delisting" bezeichnet eine 
Bekanntmachung der Börse [bzw. der 
Verbundenen Börse], dass gemäß den 
Regeln dieser Börse [bzw. der 
Verbundenen Börse] die Zulassung, 
der Handel bzw. die öffentliche 
Notierung der Aktie an der Börse, [bzw. 
der Handel der Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf die Aktie
an der Verbundenen Börse] gleich aus 
welchem Grunde (mit Ausnahme eines 
Fusionsereignisses oder eines 
Übernahmeangebotes), eingestellt wird 
(oder eingestellt werden wird) und nicht 
unmittelbar an einer Börse [bzw. einer 
verbundenen Börse] oder einem 
Notierungssystem, die bzw. das sich in 
demselben Land wie die Börse [bzw. 
die Verbundene Börse] (bzw. wenn 
sich die Börse [bzw. die Verbundene 
Börse] in der Europäischen Union 
befindet, in einem ihrer Mitgliedstaaten) 
befindet, wieder aufgenommen wird.

"Delisting" means that the Exchange 
[or the Related Exchange] announces 
that pursuant to the rules of such 
Exchange [or the Related Exchange], 
the Share ceases (or will cease) to be 
listed, traded or publicly quoted on the 
Exchange [or the futures and options 
contracts on such Share cease (or will 
cease) to be listed, traded or publicly 
quoted on the Related Exchange] for 
any reason (other than a Merger Event 
or Tender Offer) and is not immediately 
re-listed, re-traded or re-quoted on an 
exchange [or on a related exchange] or 
quotation system located in the same 
country as the Exchange [or the 
Related Exchange] (or, where the 
Exchange is within the European 
Union, in any member state of the 
European Union).

"Fusionsereignis" bezeichnet "Merger Event" means any 

(1) eine Gattungsänderung oder 
sonstige Änderung der Aktie, die zu 
einer Übertragung oder einer 
unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller ausstehenden Aktien
der Aktienemittentin an einen anderen 
Rechtsträger oder eine andere Person 
führt,

(1) reclassification or change of the 
Share that results in a transfer of or an 
irrevocable commitment to transfer all 
of the Shares of the Share Issuer 
outstanding to another entity or person,

(2) die Konsolidierung, 
Verschmelzung, Fusion oder einen 
verbindlichen Aktientausch der 
Aktienemittentin mit einem anderen 
Unternehmen oder einer anderen 
Person oder auf ein anderes 
Unternehmen oder eine andere Person 
(mit Ausnahme einer Konsolidierung, 
Verschmelzung, Fusion oder einem 
verbindlichen Aktientausch, bei der 

(2) consolidation, amalgamation, 
merger or binding share exchange of 
the Share Issuer with or into another 
entity or person (other than a 
consolidation, amalgamation, merger or 
binding share exchange in which such 
Share Issuer is the continuing entity 
and which does not result in a 
reclassification or change of all the 
Shares of the Share Issuer 
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bzw. bei dem die Aktienemittentin das 
fortbestehende Unternehmen ist, und 
die bzw. der nicht zu einer 
Gattungsänderung oder sonstigen 
Änderung aller ausstehenden Aktien
der Aktienemittentin führt), 

outstanding),

(3) ein Übernahmeangebot, Tausch-
angebot, eine Aufforderung, ein 
Angebot oder eine sonstige 
Maßnahme, das bzw. die zu einer 
Übertragung oder einer
unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller Aktien (außer Aktien
im Eigentum oder unter der Kontrolle 
des betreffenden anderen 
Unternehmens) führt und durch ein 
Unternehmen oder eine Person mit 
dem Ziel erfolgt, 100% der 
ausstehenden Aktien der 
Aktienemittentin zu erwerben, oder

(3) takeover offer, tender offer, 
exchange offer, solicitation, proposal or 
other event by any entity or person to 
purchase or otherwise obtain 100% of 
the outstanding Shares of the Share 
Issuer that results in a transfer of or an 
irrevocable commitment to transfer all 
Shares (other than Shares owned or 
controlled by such other entity or 
person), or

(4) die Konsolidierung, 
Verschmelzung, Fusion oder einen 
verbindlichen Aktientausch der 
Aktienemittentin oder der mit ihr 
verbundenen Unternehmen mit einem 
anderen Unternehmen oder auf ein 
anderes Unternehmen, bei der bzw. bei 
dem die Aktienemittentin das 
fortbestehende Unternehmen ist, und 
die bzw. der nicht zu einer 
Gattungsänderung oder sonstigen 
Änderung aller ausstehender Aktien, 
sondern dazu führt, dass die 
unmittelbar vor diesem Ereignis 
ausstehenden Aktien (außer Aktien im 
Eigentum oder unter Kontrolle des 
betreffenden anderen Unternehmens) 
insgesamt weniger als 50% der 
unmittelbar nach diesem Ereignis 
ausstehenden Aktien darstellen; sofern 
der Fusionstag jeweils an oder vor 
[dem letzten Bewertungstag][anderes 
Datum einfügen] liegt.

(4) consolidation, amalgamation, 
merger or binding share exchange of 
the Share Issuer or its subsidiaries with 
or into another entity in which the Share 
Issuer is the continuing entity and 
which does not result in a 
reclassification or change of all Shares 
outstanding but results in the 
outstanding Shares (other than Shares 
owned or controlled by such other 
entity) immediately prior to such event 
collectively representing less than 50% 
of the outstanding Shares immediately 
following such event in each case if the 
Merger Date is on or before [the final 
Valuation Date][specify other date].

"Fusionstag" bezeichnet den Stichtag 
eines Fusionsereignisses (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt) oder, 
wenn nach den jeweiligen für ein 
solches Fusionsereignis geltenden 
Gesetzen kein Stichtag bestimmt 
werden kann, einen anderen, von der 
Berechnungsstelle festgelegten Tag.

"Merger Date" means the closing date 
of a Merger Event (as determined by 
the Calculation Agent) or, where a 
closing date cannot be determined 
under the local law applicable to such 
Merger Event, such other date as 
determined by the Calculation Agent.

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere 
Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are generally 
open to settle payments in Stuttgart] 
and which is a TARGET Business 
Day.] [insert other provisions]

"Handelsstörung" bezeichnet eine "Trading Disruption" means any 
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durch die Börse [oder Verbundene
Börse] oder anderweitig bestimmte 
Aussetzung oder Einschränkung des 
Handels

suspension of or limitation imposed on 
trading by the Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise and whether by 
reason of movements in price 
exceeding limits permitted by the 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise 

[(1)] hinsichtlich der Aktie an der 
Börse, [oder]

[(1)] relating to the Share on the 
Exchange [or]

[(2) bei Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich der Aktie
an einer Verbundenen Börse,]

sei es aufgrund von 
Preisschwankungen über die von der 
Börse [oder Verbundenen Börse]
zugelassenen Grenzen hinaus oder 
aus sonstigen Gründen.

[(2) in futures or options 
contracts relating to the Share on any 
Related Exchange.]

"Insolvenz" bezeichnet den Umstand, 
dass aufgrund eines freiwilligen oder 
unfreiwilligen Liquidations-, 
Abwicklungs-, Auflösung-, Insolvenz-
oder Konkursverfahrens oder eines 
vergleichbaren Verfahrens, das die 
Aktienemittentin betrifft, (i) sämtliche 
Aktien der Aktienemittentin auf einen 
Treuhänder, Insolvenzverwalter oder 
Liquidator oder einen vergleichbaren 
Amtsträger zu übertragen sind, oder (ii) 
es den Inhabern von Aktien der 
Aktienemittentin von Gesetzes wegen 
verboten ist, Aktien zu übertragen.

"Insolvency" means that by reason of 
the voluntary or involuntary liquidation, 
winding-up, dissolution, bankruptcy or 
insolvency or any analogous 
proceeding affecting the Share Issuer 
(i) all the Shares of the Share Issuer 
are required to be transferred to a 
trustee, liquidator or other similar 
official or (ii) holders of the Shares of 
the Share Issuer become legally 
prohibited from transferring them.

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other 
provision].

"Marktstörung" bezeichnet den Eintritt 
oder das Bestehen 

"Market Disruption Event" means the 
occurrence or existence of 

(1) einer Handelsstörung, oder (1) a Trading Disruption, or

(2) einer Börsenstörung, 

die jeweils von der Berechnungsstelle

(2) an Exchange Disruption, 

which in either case the Calculation 
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als wesentlich angesehen wird, [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den Aktienkurs] zu einem 
Zeitpunkt während des einstündigen 
Zeitraums unmittelbar vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt,
oder

Agent determines is material, [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] and with 
respect to the Share Price only,] at any 
time during the one hour period that 
ends at the relevant Valuation Time, or

(3) eines Vorzeitigen Börsen-
schlusses.

(3) an Early Closure.  

"Potenzieller Anpassungsgrund" hat 
die diesem Begriff in § [3[(c)](iii)] 
zugewiesene Bedeutung.

"Potential Adjustment Event" is as 
defined in § [3[(c)](iii)].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Übernahmeangebot" bezeichnet ein 
Übernahmeangebot, Tauschangebot, 
eine Aufforderung, ein sonstiges 
Angebot oder Ereignis seitens eines 
Unternehmens oder einer Person, das 
dazu führt, dass dieses Unternehmen 
oder diese Person durch Umtausch, 
Umwandlung oder sonst in irgendeiner 
Weise mehr als 10%, aber weniger als 
100% der ausstehenden 
stimmberechtigten Aktien der 
Aktienemittentin erwirbt oder das Recht 
zu ihrem Erwerb besitzt, soweit dies 
von der Berechnungsstelle auf der 
Grundlage von Mitteilungen an 
staatliche Stellen oder 
Selbstregulierungsorgane oder anhand 
anderer maßgeblicher Informationen 
festgestellt wird.

"Tender Offer" means a takeover offer, 
tender offer, exchange offer, 
solicitation, proposal or other event by 
any entity or person that results in such 
entity or person purchasing or 
otherwise obtaining or having the right 
to obtain, by conversion or other 
means, greater than 10% and less than 
100% of the outstanding voting shares 
of the Share Issuer, as determined by 
the Calculation Agent, based upon the 
making of filings with governmental or 
self regulatory agencies or such other 
information as the Calculation Agent 
deems relevant.

"Übernahmetag" bezeichnet in Bezug 
auf ein Übernahmeangebot den Tag, 
an dem stimmberechtigte Aktien in 
Höhe des geltenden 
Mindestprozentsatzes (welcher mehr 
als 10% aber weniger als 100% der 
ausstehenden stimmberechtigten 
Aktien der Aktienemittentin ist) 
tatsächlich erworben werden (wie von 
der Berechnungsstelle festgestellt).

"Tender Offer Date" means, in respect 
of a Tender Offer, the date on which 
voting shares in the amount of the 
applicable percentage threshold (which 
shall be greater than 10% and less than 
100% of the outstanding voting shares 
of the Share Issuer) are actually 
purchased or otherwise obtained (as 
determined by the Calculation Agent).

"Unterbrechungstag" bezeichnet
einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem eine Börse [oder Verbundene 
Börse] während der üblichen 

"Disrupted Day" means any 
Scheduled Trading Day on which an
Exchange [or any Related Exchange]
fails to open for trading during its 
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Handelszeit nicht für den Handel 
geöffnet ist oder an dem eine 
Marktstörung eingetreten ist.

regular trading session or on which a 
Market Disruption Event has occurred.

["Verbundene Börse" bezeichnet
[Börse oder Notierungssystem 
angeben] [die Börse oder das 
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf die Aktie
hauptsächlich gehandelt werden] [und]
[eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich der Aktie
vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität der Termin-
oder Optionskontrakte bezogen auf die 
Aktie an dieser vorübergehenden 
Ersatz-Börse oder diesem Ersatz-
Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Verbundenen Börse
vergleichbar ist)] [jede Börse bzw. 
jedes Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich der Aktie
hat, oder, in jedem dieser Fälle, eine 
übernehmende Börse oder Nachfolge-
Börse der betreffenden Börse bzw. des 
Notierungssystems].]

["Related Exchange" means [specify 
exchange or quotation system,][the 
exchange or quotation system on which
futures and options contracts on the 
Share are principally traded, as 
determined by the Calculation Agent]
[and] [any successor to such exchange 
or quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in futures or options contracts 
relating to the Share has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
such Share on such temporary 
substitute exchange or quotation 
system as on the original Related 
Exchange)] [each exchange or 
quotation system (as the Calculation 
Agent may select) where trading has a 
material effect (as determined by the 
Calculation Agent) on the overall 
market for futures or options contracts 
relating to the Share or, in any such 
case, any transferee or successor 
exchange of such exchange or 
quotation system].]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag 
erfolgende Korrekturen eines an der 
Börse veröffentlichten Aktienkurses, 
der im Rahmen von Berechnungen 
verwendet wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Share Price originally 
published on the Exchange shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
Share Price.] [insert other applicable 
definition]

"Verstaatlichung" bezeichnet den 
Umstand, dass sämtliche Aktien oder 
sämtliche bzw. im Wesentlichen 
sämtliche Vermögensgegenstände der 
Aktienemittentin verstaatlicht werden 
oder einer Enteignung unterliegen oder 
auf sonstige Art und Weise an eine 
Regierungsstelle, Behörde oder 
sonstige staatliche Stelle oder ein 
Organ dieser Stellen zu übertragen 
sind.

"Nationalisation" means that all 
Shares of a Share Issuer or all the 
assets or substantially all the assets of 
the Share Issuer are nationalised, 
expropriated or are otherwise required 
to be transferred to any governmental 
agency, authority, entity or 
instrumentality thereof.

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, the original date that, but for 
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der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

the occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been [a 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date].]

"Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf die Börse
[oder Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an der 
Börse [oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Vorgesehenen
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.

"Scheduled Closing Time" means, in 
respect of the Exchange [or Related 
Exchange] and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing 
time of the Exchange [or Related 
Exchange] on such Scheduled Trading 
Day, without regard to after hours or 
any other trading outside of the regular 
trading session hours.

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, the original date that, but for 
the occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

"Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet einen Tag, an dem 
vorgesehen ist, dass die Börse [und 
Verbundene Börse] während ihrer 
üblichen Handelszeiten für den Handel 
geöffnet sind.

"Scheduled Trading Day" means any 
day on which the Exchange [and 
Related Exchange] are scheduled to be 
open for trading for their respective 
regular trading sessions.

"Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet den Handelsschluss der 
Börse [oder Verbundenen Börse]
hinsichtlich der Aktie an einem 
Börsengeschäftstag vor dem 
Vorgesehenen Börsenschluss, es sei 
denn, ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
eine Stunde vor dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte 
angekündigt: 

"Early Closure" means the closure on 
any Exchange Business Day of the 
Exchange [or Related Exchange]
relating to the Share prior to its 
Scheduled Closing Time unless such 
earlier closing time is announced by the 
Exchange [or Related Exchange] at 
least one hour prior to the earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Börsengeschäftstag; und

(1) the actual closing time for the 
regular trading session on the 
Exchange [or Related Exchange] on 
such Exchange Business Day; and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden Börsengeschäftstag.

(2) the submission deadline for orders 
to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on 
such Exchange Business Day.

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Marktstörungen und Folgen von (ii) Market Disruption Events and 
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Unterbrechungstagen Consequences of Disrupted Days

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf die Aktie
ein Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für die Aktie der erste 
folgende Vorgesehene Handelstag, für 
den die Berechnungsstelle feststellt, 
dass er kein Unterbrechungstag ist, es 
sei denn, die Berechnungsstelle stellt 
im Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für die Aktie
Unterbrechungstage sind. In diesem 
Fall 

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in respect 
of the Share, then [the Initial Valuation 
Date,] [or] [any Valuation Date] [or]
[the Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] for the Share shall be the first 
succeeding Scheduled Trading Day 
that is not a Disrupted Day, unless in 
case of [the] [Initial Valuation Date] [or]
[any] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the Scheduled 
Trading Days, in respect of the Share,
immediately following the relevant date 
is a Disrupted Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche Bewertungstag,]
als der [Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finale 
Bewertungstag] für die Aktie, 
ungeachtet dessen, dass dieser 
Tag ein Unterbrechungstag ist; 
und

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number] following 
Scheduled Trading Day [or, if 
such day would occur earlier, 
the Last Possible Valuation 
Date] shall be deemed to be the 
[Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] in respect of the 
Share, notwithstanding the fact 
that such day is a Disrupted 
Day, and 

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert der Aktie zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw.
Letztmöglichen
Bewertungstag].][andere 
Bestimmungen einfügen]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for the Share as of 
the Valuation Time on that 
[eighth][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may 
be].][insert other applicable 
provisions]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Potenzielle Anpassungsgründe (iii) Potential Adjustment Events 

Gibt die Aktienemittentin die 
Bedingungen für einen Potenziellen
Anpassungsgrund bekannt, wird die 
Berechnungsstelle feststellen, ob ein 
solcher Potenzieller Anpassungsgrund
eine verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung auf den theoretischen Wert 
der Aktie hat. Stellt die 
Berechnungsstelle eine solche 
verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung fest, wird sie

Following the declaration by the Share 
Issuer of the terms of any Potential 
Adjustment Event, the Calculation 
Agent will determine whether such 
Potential Adjustment Event has a 
diluting or concentrative effect on the 
theoretical value of the Share and, if so, 
will

[(A) [bis zum [Letztmöglichen 
Bewertungstag][anderen 

[(A) [until, and including, [the Last 
Possible Valuation Date][other]]
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Zeitpunkt einfügen] 
(einschließlich)] gegebenenfalls 
die daraus folgenden 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
und

determine the corresponding 
adjustment in the relevant terms 
of these Conditions of the 
Notes, if any, to be made to (i) 
any one or more of the values of 
[the Final Redemption 
Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest,
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii)
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for that 
diluting or concentrative effect 
(including but not limited to 
adjustments to account solely 
for changes in volatility, 
expected dividends, stock loan 
rate or liquidity relevant to the 
Share); and

(B) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen. [Die 
Berechnungsstelle kann (ohne 
hierzu verpflichtet zu sein), bei 
der Festsetzung der 
angemessenen Anpassung, den 
Anpassungen folgen, die von 
der Verbundenen Börse in 
Bezug auf einen solchen 
Potenziellen Anpassungsgrund
vorgenommen 
wurden.]][andere 
Anpassungen einfügen]

(B) determine the effective date of 
that adjustment. [The 
Calculation Agent may (but 
need not) determine the 
appropriate adjustment by 
reference to the adjustment in 
respect of such Potential 
Adjustment Event made by the 
Related Exchange.]][specify 
other adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die Anleihegläubiger sobald als möglich 
gemäß § [10] über die 
vorgenommenen Anpassungen sowie 
kurz über Einzelheiten zum 
Potenziellen Anpassungsgrund
unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the Noteholders 
in accordance with § [10], stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [3(c)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [3(c)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf die 

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to the Share Issuer and/or 
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Aktienemittentin und/oder die Aktie
eines der folgenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

Share, any of the following as 
determined by the Calculation Agent:

(I) eine Unterteilung, 
Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der Aktien
der Aktienemittentin (sofern dies 
nicht zu einem Fusionsereignis
führt) sowie die unentgeltliche 
Ausschüttung oder Zuteilung 
von Aktien der Aktienemittentin 
an bestehende Aktionäre mittels 
Bonusaktien, Gratisaktien oder 
ähnlicher Maßnahmen;

(I) a subdivision, consolidation or 
reclassification of the Shares of 
the Share Issuer (unless 
resulting in a Merger Event) or a 
free distribution or dividend of 
any Shares of the Share Issuer 
to existing holders by way of 
bonus, capitalisation or similar 
issue;

(II) eine Ausschüttung, Ausgabe 
oder Dividende an bestehende 
Aktionäre der Aktien der 
Aktienemittentin in Form von (1) 
Aktien der Aktienemittentin oder 
(2) sonstigen 
Beteiligungsrechten oder 
Wertpapieren, die zur 
Ausschüttung einer Dividende 
und/oder anteiligen 
Ausschüttung des 
Liquidationserlöses in Bezug auf 
die Aktienemittentin
entsprechend oder anteilsmäßig 
zu den entsprechenden 
Zahlungen an Aktionäre 
aufgrund der Aktien
berechtigen, oder (3) 
Beteiligungsrechten oder 
sonstigen Wertpapieren einer 
anderen Aktienemittentin, die 
die Aktienemittentin (direkt oder 
indirekt) infolge einer Spaltung 
oder einer ähnlichen 
Transaktion erworben hat oder 
die sich infolge dessen in ihrem 
Besitz befinden, oder (4) 
sonstigen Wertpapieren, 
Options- oder anderen Rechten 
oder Vermögenswerten, die 
jeweils für eine unter dem 
vorherrschenden Marktpreis, der 
von der Berechnungsstelle
festgelegt wird, liegende, in 
Barmitteln oder Sachwerten 
bestehende Gegenleistung 
ausgeschüttet werden; 

(II) a distribution, issue or dividend 
to existing holders of Shares of 
the Share Issuer of (1) Shares 
of the Share Issuer or (2) other 
share capital or securities 
granting the right to payment of 
dividends and/or the proceeds 
of liquidation of the Share Issuer 
equally or proportionately with 
such payments to holders of 
such Shares or (3) share capital 
or other securities of another 
share issuer acquired or owned 
(directly or indirectly) by the 
Share Issuer as a result of a 
spin-off or other similar 
transaction, or (4) any other type 
of securities, rights or warrants 
or other assets, in any case for 
payment (cash or other 
consideration) at less than the 
prevailing market price as 
determined by the Calculation 
Agent; 

(III) eine Außerordentliche 
Dividende. "Außerordentliche 
Dividende" bezeichnet einen 
Betrag je Aktie, der nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle als 
außerordentliche Dividende 
anzusehen ist;

(III) an Extraordinary Dividend. 
"Extraordinary Dividend" 
means an amount per Share 
which the Calculation Agent 
determines should be 
characterised as an 
extraordinary dividend; 

(IV) eine Einzahlungsaufforderung 
seitens der Aktienemittentin in 
Bezug auf nicht voll eingezahlte 

(IV) a call by the Share Issuer in 
respect of Shares that are not 
fully paid;
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Aktien;

(V) ein Rückkauf der Aktien der 
Aktienemittentin durch die 
Aktienemittentin oder ein mit ihr 
verbundenes Unternehmen 
unabhängig davon, ob der 
Rückkauf aus Gewinn- oder 
Kapitalrücklagen erfolgt oder ob 
der Kaufpreis in Form von 
Barmitteln, Wertpapieren oder 
auf sonstige Weise entrichtet 
wird; 

(V) a repurchase by the Share 
Issuer or any of its subsidiaries 
of the Shares of the Share 
Issuer whether out of profits or 
capital and whether the 
consideration for such 
repurchase is cash, securities or 
otherwise; 

(VI) in Bezug auf die 
Aktienemittentin, ein Ereignis, 
das dazu führt, dass 
Aktionärsrechte ausgegeben 
werden oder von Stammaktien 
oder anderen Aktien der 
Aktienemittentin abgetrennt 
werden gemäß einem 
Aktionärsrechteplan oder einer 
ähnlichen Maßnahme zur 
Abwehr von feindlichen 
Übernahmen, der bzw. die für 
den Eintritt bestimmter 
Ereignisse die Ausgabe von 
Vorzugsaktien, Optionsrechten, 
Anleihen oder Bezugsrechten zu 
einem unter ihrem Marktwert, 
der von der Berechnungsstelle
festgestellt wird, liegenden Preis 
vorsieht, wobei eine infolge 
eines solchen Ereignisses 
getroffene Anpassung bei einer 
Einlösung solcher Rechte erneut 
anzupassen ist[; oder]

(VI) in respect of the Share Issuer, 
an event that results in any 
shareholder rights being 
distributed or becoming 
separated from shares of 
common stock or other shares 
of the capital stock of the Share 
Issuer pursuant to a shareholder 
rights plan or arrangement 
directed against hostile 
takeovers that provides upon 
the occurrence of certain events 
for a distribution of preferred 
stock, warrants, debt 
instruments or stock rights at a 
price below their market value 
as determined by the 
Calculation Agent, provided that 
any adjustment effected as a 
result of such an event shall be 
readjusted upon any redemption 
of such rights[; or]

(VII) sonstige Umstände, die nach 
Auffassung der 
Berechnungsstelle eine 
verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der Aktie
haben[; oder]

(VII) any other event that may have, 
in the opinion of the Calculation 
Agent, a diluting or 
concentrative effect on the 
theoretical value of the Share[; 
or].

[weiteres Anpassungsereignis 
einfügen, bspw. 
Rechtsnachfolgeereignis].

[insert any other adjustment events, 
including any successor event].

(iv) Fusionsereignis, Übernahmeangebot, 
Delisting, Verstaatlichung und 
Insolvenz

(iv) Merger Event, Tender Offer, Delisting, 
Nationalisation and Insolvency

(A) Fusionsereignisse (A) Merger Events 

In Bezug auf ein 
Fusionsereignis gelten jeweils 
die nachstehenden 
Bestimmungen: 

In respect of a Merger Event the 
following will apply:

Am oder nach dem betreffenden 
Fusionstag [und bis zum 
[Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] kann die 
Berechnungsstelle nach billigem

On or after the relevant Merger 
Date [and until, and including,
[the Last Possible Valuation 
Date][other]], the Calculation 
Agent may in its reasonable 
discretion
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Ermessen

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung 
zu tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter 
Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
oder][andere Bestimmung 
einfügen]

[(I) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the Notes, if any, 
to be made to (i) any one or 
more of the values of [the Final 
Redemption Amount][the 
Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) a 
relevant Share Price [[In the 
case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant 
for the calculation of amounts to 
be paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
Merger Event (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the Share); or][insert 
other provisions]

[(II) im Falle dass Aktieninhaber 
von Aktien, die von einem 
Fusionsereignis betroffen sind 
(die "Betroffene Aktie") nach 
der Vollendung der Fusion 
berechtigt sind, andere Aktien 
(die "Fusionsaktie") zu 
erhalten, entweder:

[(II) if existing holders of Shares 
which are the subject of a 
Merger Event (the "Relevant 
Share") are entitled to receive 
upon consummation of the 
Merger Event any other shares 
(the "Merger Share"), then:

(1) die Betroffene Aktie durch 
die Fusionsaktie am Fusionstag
(bzw. einem anderen von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen festgelegtem Tag) 
ersetzen und solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 

(1) substitute the Relevant 
Share with the Merger Share on 
the Merger Date or such other 
date determined by the 
Calculation Agent in its 
reasonable discretion and make 
such adjustments in the relevant 
terms of these Conditions of the 
Notes, if any, to be made to (i)
any one or more of the values of 
[the Final Redemption 
Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
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Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung 
zu tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter 
Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie), 
oder

redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
Merger Event (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the Share); or

(2) die Betroffene Aktie durch 
eine andere Aktie gemäß den 
Vorschriften von 
[§3[(c)](iv)(B)(II)] ersetzen.]

(2) substitute the Relevant 
Share with another share, in the 
manner described in 
[§3[(c)](iv)(B)(II)] below.]

[(III) im Falle dass Aktieninhaber 
der Betroffene Aktie nach der 
Vollendung der Fusion
berechtigt sind, eine Sonstige 
Gegenleistung (vollständig 
anstatt oder teilweise zu einer 
Fusionsaktie) zu erhalten, 
entweder:

[(III) if existing holders of the 
Relevant Shares are entitled to 
receive upon consummation of 
the Merger Event any Other 
Consideration (either in full 
insteat of or in part in addition to 
a Merger Share), then:

(1) für die Zwecke [der 
Schuldverschreibungen] [und]
[des Physischen 
Lieferungsbetrages] die 
Betroffene Aktie durch diese 
Sonstige Gegenleistung am 
Fusionstag (bzw. einem 
anderen von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen festgelegtem Tag) 
ersetzen und solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 

(1) for the purposes of [the 
Notes] [and] [the Physical 
Settlement Amount] substitute 
the Relevant Share with the 
such Other Consideration on the 
Merger Date or such other date 
determined by the Calculation 
Agent in its reasonable 
discretion and make such 
adjustments in the relevant 
terms of these Conditions of the 
Notes, if any, to be made to (i) 
any one or more of the values of 
[the Final Redemption 
Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
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Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung 
zu tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter 
Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
oder

calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
Merger Event (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the Share); or

(2) die Betroffene Aktie durch 
eine andere Aktie gemäß den 
Vorschriften von 
[§3[(c)](iv)(B)(II)] ersetzen.

(2) substitute the Relevant 
Share with another share, in the 
manner described in 
[§3[(c)](iv)(B)(II)] below.

"Sonstige Gegenleistung" 
bezeichnet Barmittel und/oder 
Wertpapiere (mit Ausnahme von 
Fusionsaktien) und/oder 
Vermögensgegenstände der bei 
dem Fusionsereignis beteiligten 
Gesellschaft oder Person (mit 
Ausnahme der Aktienemittentin) 
oder eines Dritten.]

"Other Consideration" means 
cash and/or any securities 
(other than Merger Shares) 
and/or assets (whether of the 
entity or person (other than the 
Share Issuer) involved in the 
Merger Event or a third party).]

[andere Anpassungen einfügen] [specify other adjustments]

(B) Übernahmeangebote (B) Tender Offers

In Bezug auf ein 
Übernahmeangebot gelten die 
nachstehenden Bestimmungen: 

In respect of a Tender Offer, the 
following will apply:

Falls die Aktie von einem 
Übernahmeangebot betroffen 
ist, kann die Berechnungsstelle
nach billigem Ermessen einen 
der nachfolgend beschriebenen 
Schritte an oder nach dem 
betreffenden Übernahmetag
[und bis zum [Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] vornehmen:

If the Share is the subject of a 
Tender Offer the Calculation 
Agent in its reasonable 
discretion may take one of the 
actions set out below on or after
the relevant Tender Offer Date
[and until, and including, [the
Last Possible Valuation 
Date][other]]:

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 

[(I) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the Notes, if any, 
to be made to (i) any one or 
more of the values of [the Final 
Redemption Amount][the 
Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
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Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Übernahmeangebotes
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
oder

delivery amounts] and/or (ii) a 
relevant Share Price [[In the 
case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant 
for the calculation of amounts to 
be paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
Tender Offer (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the Share); or

(II) die Aktie (die "Ersetzte 
Aktie") durch eine andere Aktie 
(die "Neue Aktie") ersetzen, 
[die eine (von der 
Berechnungsstelle gewählte) 
Aktie einer anderen Gesellschaft 
in dem Land der Börse der 
Ersetzten Aktie ist und/oder die 
soweit wie möglich die 
folgenden Kriterien erfüllt 
(soweit von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen als praktikabel 
erachtet):

(II) substitute the Share (the 
"Substituted Share") with 
another share (the "New 
Share") [which is a share of 
another company in the country 
of the Exchange of such 
Substituted Share selected by 
the Calculation Agent and/or 
which satisfies as many of the
following criteria as the 
Calculation Agent in its 
reasonable discretion 
determines to be practicable:

(1) die Emittentin der Neuen 
Aktie ist aus dem gleichen 
Wirtschaftssektor wie die 
Aktienemittentin der Ersetzten 
Aktie;

(1) the share issuer of the New 
Share shall be from the same 
economic sector as the Share 
Issuer in respect of the 
Substituted Share;

(2) die Neue Aktie hat ein 
Gesamthandelsvolumen an der 
Börse an der sie gelistet ist, 
welches mindestens dem 
Gesamthandelsvolumen der 
Ersetzten Aktie an der Börse vor 
dem Übernahmeangebot
entspricht. Die 
Berechnungsstelle legt dies auf 
Basis der jeweiligen 
Gesamthandelsvolumen der 
Neuen Aktie und der Ersetzten 
Aktie unmittelbar vor dem 
Übernahmeangebot fest; und

(2) the New Share shall have an 
aggregate trading value on the 
stock exchange on which the 
New Share is listed at least 
equal to that of the Substituted 
Share on the Exchange before 
the Tender Offer, as determined 
by the Calculation Agent on the 
basis of the aggregate trading 
value of each of the New Share 
and the Substituted Share 
immediately preceding the 
Tender Offer; and

(3) die Emittentin der Neuen 
Aktie hat ein Kredit-Rating von 
einer Ratingagentur bezüglich 
ihrer lang- und/oder kurzfristigen 
Verbindlichkeiten, das 

(3) the share issuer of the New 
Share shall have a credit rating 
in respect of its long and/or 
short term debt assigned by a 
rating agency of at least equal to 
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mindestens dem 
entsprechenden Rating der 
Aktienemittentin der Ersetzten 
Aktie entspricht];

that of the Issuer in respect of 
the Substituted Share],

alles wie von der 
Berechnungsstelle unter 
Zugrundelegung solcher 
Quellen, welche sie für 
angemessen erachtet, nach 
billigem Ermessen festgestellt. 
Nach einer Ersetzung gemäß 
dieser Vorschrift gelten die 
Neue Aktie und ihre Emittentin 
als betreffende Aktie und
Aktienemittentin und die 
Berechnungsstelle wird solche 
Anpassungen der jeweiligen 
Vorschriften in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte des 
[Auszahlungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere 
anwendbare Definition 
einfügen] und/oder (ii) einen 
relevanten Aktienkurs [[Im Falle 
einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] 
bzw. Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Ersetzung 
Rechnung zu tragen
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
oder

all as determined by the 
Calculation Agent in its 
reasonable discretion by 
reference to such source(s) as it 
deems appropriate. Upon a 
substitution as set out in this 
paragraph, the New Share and 
its share issuer shall become 
the relevant Share and Share 
Issuer, respectively, and the 
Calculation Agent shall make 
such adjustments in the relevant 
terms of the Conditions of the 
Notes to (i) any one or more of 
the values of the [Final 
Redemption Amount] [an 
Interest Amount] [insert other 
applicable definition] and/or 
(ii) a relevant Share Price [[In 
the case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant 
for the calculation of amounts to 
be paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of
such substitution (including but 
not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the Share); or

(III) die Ersetzte Aktie
gegebenenfalls durch diejenige 
Aktie, für welche die Ersetzte
Aktie im Zuge des 
Übernahmeangebots getauscht 
wird (die "Übernahmeaktie"), 
ersetzen. Nach einer solchen 
Ersetzung gemäß dieses 
Abschnitts wird die 
Übernahmeaktie und ihre 
Emittentin als betreffende Aktie
und Aktienemittentin angesehen 
und die Berechnungsstelle wird 
solche Anpassungen in den 
jeweiligen Vorschriften in Bezug 
auf (i) einen oder mehrere 
Werte des 
[Auszahlungsbetrages] 
[Zinsbetrages] [andere 
anwendbare Definition 

(III) substitute the Substituted 
Share with the share (if any) 
(the "Tender Share") for which 
the Substituted Share will be 
exchanged in connection with 
the Tender Offer. Upon a 
substitution as set out in this 
paragraph the Tender Share 
and its share issuer shall 
become the relevant Share and 
the Share Issuer, respectively, 
and the Calculation Agent shall 
make such adjustment in the 
relevant terms of the Conditions 
to (i) any one or more of the 
values of the [Final Redemption 
Amount] [Interest Amount] 
[insert other applicable 
definition] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
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einfügen] und/oder (ii) einen 
relevanten Aktienkurs [[Im Falle 
einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] 
bzw. Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Ersetzung 
Rechnung zu tragen
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
Aktie).]]

continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of 
such substitution (including but 
not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the Share).]]

[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

(C) Verstaatlichung, Insolvenz 
und/oder Delisting

(C) Nationalisation, Insolvency 
and/or Delisting

In Bezug auf Verstaatlichung, 
Insolvenz oder Delisting gelten 
die nachstehenden 
Bestimmungen:

In respect of a Nationalisation, 
Insolvency or Delisting, the 
following will apply:

Die Berechnungsstelle kann 
nach billigem Ermessen an oder 
nach dem maßgeblichen von 
der Berechnungsstelle
festgestellten Tag des Eintritts 
der Verstaatlichung, Insolvenz
bzw. des Delisting [und bis zum 
[Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)]

On or after the date of the 
occurrence of the 
Nationalisation, Insolvency 
and/or Delisting, as determined 
by the Calculation Agent in its 
reasonable discretion, [and until, 
and including, [the Last Possible
Valuation Date][other]] the 
Calculation Agent may

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden

[(I) make adjustments in the 
relevant terms of these 
Conditions of the Notes, if any, 
to any one or more of the values 
of [the Final Redemption 
Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
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[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Folgen des betreffenden 
Ereignisses Rechnung zu tragen
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
oder

and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
relevant event (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the Share);

(II) die Aktie durch eine andere 
Aktie in der Weise, wie in 
[§3(c)(iv)(B)(II)] beschrieben, 
ersetzen.][andere 
Anpassungen einfügen]

(II) substitute the Share with 
another share, in the manner 
described in [§3(c)(iv)(B)(II)]
above.][specify other 
adjustments]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(v) Redemption at Maturity in the event of 
Impossibe Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach den 
Absätzen (iii) und (iv) in Bezug auf das 
betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
Schuldverschreibungen die in den 
Bedingungen vorgesehene 
aktienabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraphs (iii) and (iv) with respect to 
the relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the Notes, the share 
linked determination of the [the Final 
Redemption Amount][the Physical
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for 
the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] 
shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am 
Fälligkeitstag zum Auszahlungsbetrag
aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten 
Nennbetrages] [dem von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der aktienabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal 
to the fair market value of the Notes 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such 
cessation of the share linkage, or (ii), if 
possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account 
the interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
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Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene 
Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das 
Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der 
Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Festgelegten Nennbetrages][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur 
Zahlung jeglicher sonstiger noch nicht 
gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen
gegebenenfalls angefallen wären][; 
darüber hinaus ist die Emittentin in 
diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die 
verbleibende Laufzeit der 
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

Related Exchange is applicable in 
the Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or 
related hedging and funding 
arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity 
swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing 
market interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any 
such event, the Issuer will have no 
obligation to pay any other amounts 
which but for the occurrence of the 
relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.]
[Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the 
Notes.]]

[insert other provision]

[(vi)] Bekanntmachung von Anpassungen [(vi)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure 
that such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], 
if so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority.
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werden. 

[(vii)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vii)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Aktienderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. [Dabei kann die 
Berechnungsstelle auch Anpassungen 
berücksichtigen, die von der 
Verbundenen Börse in Bezug auf die 
Ausübung oder die Bedingungen oder 
die Abwicklung von Termin- oder 
Optionskontrakten auf die Aktie
vorgenommen werden.] Ist eine 
wirtschaftlich sachgerechte Anpassung 
nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
auszahlen.

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with 
an adjustment method generally 
accepted in the international equity 
derivative markets, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. [In making any adjustment, the 
Calculation Agent may take into 
account adjustments made by the 
Related Exchange in relation to the 
exercise, settlement and other terms of 
futures or option contracts regarding 
the Share.] If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(e)].

Bestimmungen hinsichtlich eines Aktienkorbes

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Aktienemittentin" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie die Emittentin 
dieser Aktie.

"Share Issuer" means, in respect of a 
Share, the issuer of such Share.

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie [Regelung zum 
Zeitpunkt einfügen] [den 
Vorgesehenen Börsenschluss an der 
Börse am betreffenden [maßgeblichen 
Tag angeben][Bewertungstag,]] oder 
einen anderen, von der 
Berechnungsstelle festgelegten und 
den Anleihegläubigern gemäß § [10]
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means, in respect of 
a Share, [insert provision concerning 
the time] [the Scheduled Closing Time 
on the Exchange on the relevant 
[specify relevant date][Valuation 
Date,]] or such other time as the 
Calculation Agent may determine and 
notify to Noteholders in accordance 
with § [10].

"Börse" bezeichnet in Bezug auf eine 
Aktie [Börse oder Notierungssystem 
für diese Aktie einfügen] [die gemäß 
der Tabelle I in § [3(b)] in der Spalte 
mit der Überschrift "Börse" aufgeführte 
Börse] [die Börse oder das 
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches diese Aktie nach Auffassung 
der Berechungsstelle hauptsächlich 
gehandelt wird], eine Nachfolge-Börse 
oder ein Nachfolge-Notierungssystem
für diese Börse oder dieses 
Notierungssystem oder eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in dieser Aktie
vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität dieser Aktie an 
dieser vorübergehenden Ersatz-Börse 

"Exchange" means, in respect of a 
Share, [insert exchange or quotation 
system for such Share] [the 
exchange specified in the Table I in 
§ [3(b)] under the column titled 
"Exchange"] [the principal exchange or 
quotation system, as the case may be, 
on which such Share is principally 
traded, as determined by the 
Calculation Agent], any successor to 
such exchange or quotation system or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in such Share 
has temporarily relocated (provided that 
the Calculation Agent has determined 
that there is comparable liquidity 
relative to such Share on such 
temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Exchange).
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oder diesem Ersatz-Notierungssystem 
mit der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

"Börsengeschäftstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem die 
Börse [und Verbundene Börse]
während ihrer üblichen Handelszeit für 
den Handel geöffnet sind, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Börse [oder 
Verbundene Börse] vor ihrem 
Vorgesehenen Börsenschluss schließt.

"Exchange Business Day" means, in 
respect of a Share, any Scheduled 
Trading Day on which the Exchange 
[and Related Exchange] are open for 
trading during their respective regular 
trading sessions, notwithstanding any 
such Exchange [or Related Exchange]
closing prior to its Scheduled Closing 
Time.

"Börsenstörung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie ein Ereignis (außer 
einem Vorzeitigen Börsenschluss), das 
nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle die allgemeine 
Möglichkeit der Marktteilnehmer stört 
oder beeinträchtigt, 

"Exchange Disruption" means, in 
respect of a Share, any event (other 
than an Early Closure) that disrupts or 
impairs (as determined by the 
Calculation Agent) the ability of market 
participants in general,

[(1)] Transaktionen in dieser Aktie zu 
tätigen oder Marktkurse für diese Aktie
an der Börse einzuholen, [oder]

[(1)] to effect transactions in, or obtain 
market values for, that Share on the 
Exchange, [or]

[(2) Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieser 
Aktie an der Verbundenen Börse zu 
tätigen oder dort Marktkurse für diese 
Kontrakte einzuholen.]

[(2) to effect transactions in, or obtain 
market values for futures or options 
contracts relating to that Share on the
Related Exchange.]

"Delisting" bezeichnet in Bezug auf 
eine Aktie [bzw. in Bezug auf Termin-
und Optionskontrakte in Bezug auf 
diese Aktie an der Verbundenen Börse]
eine Bekanntmachung der Börse [bzw.
der Verbundenen Börse], dass gemäß 
den Regeln dieser Börse [bzw. dieser 
Verbundenen Börse] die Zulassung, 
der Handel bzw. die öffentliche 
Notierung dieser Aktie an der Börse, 
[bzw. der Handel der Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf die Aktie
an der Verbundenen Börse] gleich aus 
welchem Grunde (mit Ausnahme eines 
Fusionsereignisses oder eines 
Übernahmeangebotes), eingestellt wird 
(oder eingestellt werden wird) und nicht 
unmittelbar an einer Börse [bzw. einer 
verbundenen Börse] oder einem 
Notierungssystem, die bzw. das sich in 
demselben Land wie die Börse [bzw. 
die Verbundene Börse] (bzw. wenn 
sich die Börse [bzw. die Verbundene 
Börse] in der Europäischen Union 
befindet, in einem ihrer Mitgliedstaaten) 
befindet, wieder aufgenommen wird.

"Delisting" means, in respect of a 
Share [or the futures and options 
contracts on such Share], that the 
Exchange [or the Related Exchange]
announces that pursuant to the rules of 
such Exchange [or the Related 
Exchange], this Share ceases (or will 
cease) to be listed, traded or publicly 
quoted on the Exchange [or the futures 
and options contracts on the Share 
cease (or will cease) to be listed, traded 
or publicly quoted on the Related 
Exchange] for any reason (other than a 
Merger Event or Tender Offer) and is 
not immediately re-listed, re-traded or 
re-quoted on an exchange [or on a 
related exchange] or quotation system 
located in the same country as the 
Exchange [or the Related Exchange]
(or, where the Exchange [or the 
Related Exchange] is within the 
European Union, in any member state 
of the European Union).

"Fusionsereignis" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie und die 
betreffende Aktienemittentin

"Merger Event" means, in respect of a 
Share and the relevant Share Issuer, 
any 

(1) eine Gattungsänderung oder 
sonstige Änderung dieser Aktie, die zu 
einer Übertragung oder einer 
unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller ausstehenden Aktien
der Aktienemittentin an einen anderen 

(1) reclassification or change of such 
Share that results in a transfer of or an 
irrevocable commitment to transfer all 
of the Shares of the Share Issuer 
outstanding to another entity or person,
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Rechtsträger oder eine andere Person 
führt,

(2) die Konsolidierung, 
Verschmelzung, Fusion oder einen 
verbindlichen Aktientausch der 
Aktienemittentin mit einem anderen 
Unternehmen oder einer anderen 
Person oder auf ein anderes 
Unternehmen oder eine andere Person 
(mit Ausnahme einer Konsolidierung, 
Verschmelzung, Fusion oder einem 
verbindlichen Aktientausch, bei der 
bzw. bei dem die Aktienemittentin das 
fortbestehende Unternehmen ist, und 
die bzw. der nicht zu einer 
Gattungsänderung oder sonstigen 
Änderung aller ausstehenden Aktien
der Aktienemittentin führt), 

(2) consolidation, amalgamation, 
merger or binding share exchange of 
the Share Issuer with or into another 
entity or person (other than a 
consolidation, amalgamation, merger or 
binding share exchange in which such 
Share Issuer is the continuing entity 
and which does not result in a 
reclassification or change of all the 
Shares of the Share Issuer 
outstanding),

(3) ein Übernahmeangebot, Tausch-
angebot, eine Aufforderung, ein 
Angebot oder eine sonstige 
Maßnahme, das bzw. die zu einer 
Übertragung oder einer 
unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller solcher Aktien (außer 
Aktien im Eigentum oder unter der 
Kontrolle des betreffenden anderen 
Unternehmens) führt und durch ein 
Unternehmen oder eine Person mit 
dem Ziel erfolgt, 100% der 
ausstehenden Aktien der 
Aktienemittentin zu erwerben, oder

(3) takeover offer, tender offer, 
exchange offer, solicitation, proposal or 
other event by any entity or person to 
purchase or otherwise obtain 100% of 
the outstanding Shares of the Share 
Issuer that results in a transfer of or an 
irrevocable commitment to transfer all 
such Shares (other than such Shares 
owned or controlled by such other 
entity or person), or

(4) die Konsolidierung, 
Verschmelzung, Fusion oder einen 
verbindlichen Aktientausch der 
Aktienemittentin oder der mit ihr 
verbundenen Unternehmen mit einem 
anderen Unternehmen oder auf ein 
anderes Unternehmen, bei der bzw. bei 
dem die Aktienemittentin das 
fortbestehende Unternehmen ist, und 
die bzw. der nicht zu einer 
Gattungsänderung oder sonstigen 
Änderung aller ausstehender Aktien, 
sondern dazu führt, dass die 
unmittelbar vor diesem Ereignis 
ausstehenden Aktien (außer Aktien im 
Eigentum oder unter Kontrolle des 
betreffenden anderen Unternehmens) 
insgesamt weniger als 50% der 
unmittelbar nach diesem Ereignis 
ausstehenden Aktien darstellen; sofern 
der Fusionstag jeweils an oder vor 
[dem letzten Bewertungstag][anderes 
Datum einfügen] liegt.

(4) consolidation, amalgamation, 
merger or binding share exchange of 
the Share Issuer or its subsidiaries with 
or into another entity in which the Share 
Issuer is the continuing entity and 
which does not result in a 
reclassification or change of all such 
Shares outstanding but results in the 
outstanding Shares (other than Shares 
owned or controlled by such other 
entity) immediately prior to such event 
collectively representing less than 50% 
of the outstanding Shares immediately 
following such event in each case if the 
Merger Date is on or before [the final 
Valuation Date][specify other date].

"Fusionstag" bezeichnet den Stichtag 
eines Fusionsereignisses (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt) oder, 
wenn nach den jeweiligen für ein 
solches Fusionsereignis geltenden 
Gesetzen kein Stichtag bestimmt 
werden kann, einen anderen, von der 
Berechnungsstelle festgelegten Tag.

"Merger Date" means the closing date 
of a Merger Event (as determined by 
the Calculation Agent) or, where a 
closing date cannot be determined 
under the local law applicable to such 
Merger Event, such other date as 
determined by the Calculation Agent.
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["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere 
Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are generally 
open to settle payments in Stuttgart] 
and which is a TARGET Business 
Day.] [insert other provisions]

"Handelsstörung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie eine durch die Börse
[oder Verbundene Börse] oder 
anderweitig bestimmte Aussetzung 
oder Einschränkung des Handels 

"Trading Disruption" means, in 
relation to a Share, any suspension of 
or limitation imposed on trading by the 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise and whether by reason of 
movements in price exceeding limits 
permitted by the relevant Exchange [or 
Related Exchange] or otherwise 

[(1)] hinsichtlich dieser Aktie an 
der Börse, [oder]

[(1)] relating to that Share on the 
Exchange [or]

[(2) bei Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieser 
Aktie an der Verbundenen Börse,]

sei es aufgrund von 
Preisschwankungen über die von der 
jeweiligen Börse [oder Verbundenen
Börse] zugelassenen Grenzen hinaus 
oder aus sonstigen Gründen.

[(2) in futures or options 
contracts relating to that Share on the
Related Exchange].

"Insolvenz" bezeichnet in Bezug auf 
eine Aktie den Umstand, dass aufgrund
eines freiwilligen oder unfreiwilligen 
Liquidations-, Abwicklungs-, Auflösung-
, Insolvenz- oder Konkursverfahrens 
oder eines vergleichbaren Verfahrens, 
das die Aktienemittentin betrifft, (i) 
sämtliche Aktien dieser 
Aktienemittentin auf einen Treuhänder, 
Insolvenzverwalter oder Liquidator oder 
einen vergleichbaren Amtsträger zu 
übertragen sind, oder (ii) es den 
Inhabern von Aktien dieser 
Aktienemittentin von Gesetzes wegen 
verboten ist, Aktien zu übertragen.

"Insolvency" means, in respect of a 
Share, that by reason of the voluntary 
or involuntary liquidation, winding-up, 
dissolution, bankruptcy or insolvency or 
any analogous proceeding affecting the
Share Issuer (i) all the Shares of such 
Share Issuer are required to be 
transferred to a trustee, liquidator or 
other similar official or (ii) holders of the 
Shares of such Share Issuer become 
legally prohibited from transferring 
them.

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen 

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other 
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Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

provision].

"Marktstörung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie den Eintritt oder das 
Bestehen 

"Market Disruption Event" means, in 
respect of a Share, the occurrence or 
existence of 

(1) einer Handelsstörung, oder (1) a Trading Disruption, or

(2) einer Börsenstörung, 

die jeweils von der Berechnungsstelle
als wesentlich angesehen wird, [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den jeweiligen Aktienkurs] 
zu einem Zeitpunkt während des 
einstündigen Zeitraums unmittelbar vor 
dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt, oder

(2) an Exchange Disruption, 

which in either case the Calculation 
Agent determines is material, [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] and with 
respect to the relevant Share Price 
only,] at any time during the one hour 
period that ends at the relevant 
Valuation Time, or

(3) eines Vorzeitigen Börsen-
schlusses.

(3) an Early Closure.

"Potenzieller Anpassungsgrund" hat 
die diesem Begriff in § [3[(c)](iii)] 
zugewiesene Bedeutung.

"Potential Adjustment Event" is as 
defined in § [3[(c)](iii)].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Übernahmeangebot" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie ein 
Übernahmeangebot, Tauschangebot, 
eine Aufforderung, ein sonstiges 
Angebot oder Ereignis seitens eines 
Unternehmens oder einer Person, das 
dazu führt, dass dieses Unternehmen 
oder diese Person durch Umtausch, 
Umwandlung oder sonst in irgendeiner 
Weise mehr als 10%, aber weniger als 
100% der ausstehenden 
stimmberechtigten Aktien der 
betreffenden Aktienemittentin erwirbt 
oder das Recht zu ihrem Erwerb 
besitzt, soweit dies von der 
Berechnungsstelle auf der Grundlage 
von Mitteilungen an staatliche Stellen
oder Selbstregulierungsorgane oder 
anhand anderer maßgeblicher 

"Tender Offer" means, in respect of a 
Share, a takeover offer, tender offer, 
exchange offer, solicitation, proposal or 
other event by any entity or person that
results in such entity or person 
purchasing or otherwise obtaining or 
having the right to obtain, by 
conversion or other means, greater 
than 10% and less than 100% of the 
outstanding voting shares of the 
relevant Share Issuer, as determined 
by the Calculation Agent, based upon 
the making of filings with governmental 
or self regulatory agencies or such 
other information as the Calculation 
Agent deems relevant.
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Informationen festgestellt wird.

"Übernahmetag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie und in Bezug auf ein 
Übernahmeangebot den Tag, an dem 
stimmberechtigte Aktien in Höhe des 
geltenden Mindestprozentsatzes 
(welcher mehr als 10% aber weniger 
als 100% der ausstehenden 
stimmberechtigten Aktien der 
betreffenden Aktienemittentin ist) 
tatsächlich erworben werden (wie von 
der Berechnungsstelle festgestellt).

"Tender Offer Date" means, in respect 
of a Share and a Tender Offer, the date 
on which voting shares in the amount of 
the applicable percentage threshold 
(which shall be greater than 10% and 
less than 100% of the outstanding 
voting shares of the relevant Share 
Issuer) are actually purchased or 
otherwise obtained (as determined by 
the Calculation Agent).

"Unterbrechungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem die 
Börse [oder Verbundene Börse]
während der üblichen Handelszeit nicht 
für den Handel geöffnet ist oder an dem 
eine Marktstörung eingetreten ist.

"Disrupted Day" means, in respect of a 
Share, any Scheduled Trading Day on 
which the Exchange [or Related 
Exchange] fails to open for trading 
during its regular trading session or on 
which a Market Disruption Event has 
occurred.

["Verbundene Börse" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie [Börse oder 
Notierungssystem angeben] [die
gemäß der Tabelle I in § [3(b)] in der 
Spalte mit der Überschrift "Verbundene 
Börse" aufgeführte Verbundene Börse] 
[die Börse oder das Notierungssystem, 
an der bzw. an dem nach Feststellung 
der Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf diese 
Aktie hauptsächlich gehandelt werden]
[und] [eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieser 
Aktie vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität der Termin-
oder Optionskontrakte bezogen auf 
diese Aktie an dieser vorübergehenden 
Ersatz-Börse oder diesem Ersatz-
Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Verbundenen Börse
vergleichbar ist)] [jede Börse bzw. 
jedes Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich dieser 
Aktie hat, oder, in jedem dieser Fälle, 
eine übernehmende Börse oder 
Nachfolge-Börse der betreffenden 
Börse bzw. des Notierungssystems].]

["Related Exchange" means, in 
respect of a Share, [specify exchange 
or quotation system] [the related 
exchange specified in the Table I in 
§ [3(b)] under the column titled 
"Related Exchange"] [the exchange or 
quotation system on which futures and 
options contracts on that Share are 
principally traded, as determined by the 
Calculation Agent] [and] [any 
successor to such exchange or 
quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in futures or options contracts 
relating to such Share has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
such Share on such temporary 
substitute exchange or quotation 
system as on the original Related 
Exchange)] [each exchange or 
quotation system (as the Calculation 
Agent may select) where trading has a 
material effect (as determined by the 
Calculation Agent) on the overall 
market for futures or options contracts 
relating to such Share or, in any such 
case, any transferee or successor 
exchange of such exchange or 
quotation system].]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf eine Aktie und 
den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag 

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of a Share and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify 
other date], which is the date after 
which all corrections of any Share Price 
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erfolgende Korrekturen eines an der 
Börse veröffentlichten Aktienkurses, 
der im Rahmen von Berechnungen 
verwendet wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

originally published on the Exchange 
shall be disregarded for the purposes of
any calculations to be made using such 
Share Price.] [insert other applicable 
definition]

"Verstaatlichung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie den Umstand, dass 
sämtliche Aktien oder sämtliche bzw. 
im Wesentlichen sämtliche 
Vermögensgegenstände der 
Aktienemittentin verstaatlicht werden 
oder einer Enteignung unterliegen oder 
auf sonstige Art und Weise an eine 
Regierungsstelle, Behörde oder 
sonstige staatliche Stelle oder ein 
Organ dieser Stellen zu übertragen 
sind.

"Nationalisation" means, in respect of 
a Share, that all Shares of a Share 
Issuer or all the assets or substantially 
all the assets of the Share Issuer are 
nationalised, expropriated or are 
otherwise required to be transferred to 
any governmental agency, authority, 
entity or instrumentality thereof.

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of a Share, the 
original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
einen Tag, der ursprünglich ohne den 
Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, 
in respect of a Share, any original date 
that, but for the occurrence of an event 
causing a Disrupted Day, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

"Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie und
in Bezug auf die Börse [oder 
Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an 
dieser Börse [oder Verbundenen
Börse] am betreffenden Vorgesehenen
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.

"Scheduled Closing Time" means, in 
respect of a Share and the Exchange 
[or Related Exchange] and a 
Scheduled Trading Day, the scheduled 
weekday closing time of such 
Exchange [or Related Exchange] on 
such Scheduled Trading Day, without 
regard to after hours or any other 
trading outside of the regular trading 
session hours.

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of a Share, the 
original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

"Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
einen Tag, an dem vorgesehen ist, 
dass die Börse [und Verbundene
Börse] während ihrer üblichen 
Handelszeiten für den Handel geöffnet 
sind.

"Scheduled Trading Day" means, in 
respect of a Share, any day on which 
the Exchange [and Related Exchange]
are scheduled to be open for trading for 
their respective regular trading 
sessions.

"Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie den 

"Early Closure" means, in respect of a 
Share, the closure on any Exchange 
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Handelsschluss der Börse [oder
Verbundenen Börse] hinsichtlich der 
Aktie an einem Börsengeschäftstag, 
vor dem Vorgesehenen Börsenschluss, 
es sei denn, ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
eine Stunde vor dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte 
angekündigt: 

Business Day of the Exchange [or 
Related Exchange] relating to the 
Share prior to its Scheduled Closing 
Time unless such earlier closing time is 
announced by the Exchange [or 
Related Exchange] at least one hour 
prior to the earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Börsengeschäftstag; und

(1) the actual closing time for the 
regular trading session on the 
Exchange [or Related Exchange] on 
such Exchange Business Day; and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden Börsengeschäftstag.

(2) the submission deadline for orders 
to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on 
such Exchange Business Day.

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(ii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Aktienkorb beziehen und nur die 
Bewertungstage der betroffenen 
Aktie verschoben werden, gilt 
Folgendes:]

[[If the Notes relate to a Share 
Basket and only the Valuation Dates 
of the affected share are adjusted 
the following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf 
mindestens eine Aktie im Aktienkorb
ein Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede nicht von dem 
Eintritt eines Unterbrechungstages
betroffene Aktie im Aktienkorb der 
[Vorgesehene Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Vorgesehene [Finale] Bewertungstag]
und [der Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jede von 
dem Eintritt eines Unterbrechungstages
betroffene Aktie im Aktienkorb der erste 
folgende Vorgesehene Handelstag, der 
nach den Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf diese 
Aktie kein Unterbrechungstag ist, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden Vorgesehenen
Handelstage für diese Aktie
Unterbrechungstage sind. In diesem 

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in respect 
of at least one Share comprised in the 
Share Basket, [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the
Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] for each Share in the Share 
Basket not affected by the occurrence 
of a Disrupted Day shall be [the 
Scheduled Initial Valuation Date] [or]
[the Scheduled [Final] Valuation Date]
and [the Initial Valuation Date] [or] [any
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for each 
Share in the Share Basket affected by 
the occurrence of a Disrupted Day shall 
be the first succeeding Scheduled 
Trading Day that the Calculation Agent 
determines is not a Disrupted Day in 
respect of that Share, unless in case of 
[the] [Initial Valuation Date] [or] [any] 
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the Scheduled 
Trading Days, in respect of that Share, 
immediately following the relevant date 
is a Disrupted Day. In that case:
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Fall

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche Bewertungstag,]
als der [Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.] [Finale 
Bewertungstag] für diese Aktie, 
ungeachtet dessen, dass dieser 
Tag ein Unterbrechungstag ist; 
und

(I) the [eighth][insert other 
ordinal number] following 
Scheduled Trading Day [or, if 
such day would occur earlier, 
the Last Possible Valuation 
Date] shall be deemed to be the 
[Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [,as the case 
may be,] for that Share, 
notwithstanding the fact that 
such day is a Disrupted Day; 
and

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert dieser Aktie zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag].] [andere 
Bestimmungen einfügen]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for that Share as of 
the Valuation Time on that 
[eighth][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may 
be].][insert other provisions]

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Aktienkorb beziehen und die 
Bewertungstage für alle Aktien 
verschoben werden, gilt Folgendes:]

[[If the Notes relate to a Share 
Basket and the Valuation Dates of all 
Shares are adjusted the following 
applies:]

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,]
[bzw.] [ein Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] in Bezug auf 
mindestens eine Aktie im Aktienkorb
ein Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede Aktie im 
Aktienkorb der erste folgende 
Vorgesehene Handelstag, der nach 
den Feststellungen der 
Berechnungsstelle kein 
Unterbrechungstag für alle Aktien im 
Aktienkorb ist, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle [des] 
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] [des
Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für mindestens eine Aktie
im Aktienkorb Unterbrechungstage
sind. In diesem Fall

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in respect 
of at least one Share comprised in the 
Share Basket, [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] for each Share comprised in 
the Share Basket shall be the first 
succeeding Scheduled Trading Day 
that the Calculation Agent determines 
is not a Disrupted Day in respect of all 
Shares in the Share Basket, unless in 
case of [the] [Initial Valuation Date] [or]
[any] [Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the Scheduled 
Trading Days, in respect of at least one 
Share in the Share Basket, immediately 
following the relevant date is a 
Disrupted Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche Bewertungstag,]
als der [Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.] [Finale 

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number] following 
Scheduled Trading Day [or, if 
such day would occur earlier, 
the Last Possible Valuation 
Date] shall be deemed to be the
[Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [,as the case 
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Bewertungstag] für jede Aktie im 
Aktienkorb, ungeachtet dessen, 
dass dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist; und

may be,] for each Share in the 
Share Basket, notwithstanding 
the fact that such day is a 
Disrupted Day; and

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert der Aktien, für die dieser 
Tag ein Unterbrechungstag ist, 
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag) [bzw.
Letztmöglichen
Bewertungstag].]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for the Shares, for 
which such day is a Disrupted 
Day, as of the Valuation Time 
on that [eighth][insert other 
ordinal number] Scheduled 
Trading Day [or Last Possible 
Valuation Date, as the case may 
be].]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Potenzielle Anpassungsgründe (iii) Potential Adjustment Events 

Gibt eine Aktienemittentin die 
Bedingungen für einen Potenziellen
Anpassungsgrund bekannt, wird die 
Berechnungsstelle feststellen, ob ein 
solcher Potenzieller Anpassungsgrund
eine verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung auf den theoretischen Wert 
der betreffenden Aktie hat. Stellt die 
Berechnungsstelle eine solche 
verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung fest, wird sie

Following the declaration by any Share 
Issuer of the terms of any Potential 
Adjustment Event, the Calculation 
Agent will determine whether such 
Potential Adjustment Event has a 
diluting or concentrative effect on the 
theoretical value of the relevant Share 
and, if so, will

[(A) [bis zum [Letztmöglichen 
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen] 
(einschließlich)] gegebenenfalls 
die daraus folgenden 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen 

[(A) [until, and including, [the Last 
Possible Valuation Date][other]]
determine the corresponding 
adjustment in the relevant terms 
of these Conditions of the 
Notes, if any, to be made to (i) 
any one or more of the values of 
[the Final Redemption 
Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for that 
diluting or concentrative effect 
(including but not limited to 
adjustments to account solely 
for changes in volatility, 
expected dividends, stock loan 
rate or liquidity relevant to the 
affected Share); and
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(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); und

(B) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen. [Die 
Berechnungsstelle kann (ohne 
hierzu verpflichtet zu sein), bei 
der Festsetzung der 
angemessenen Anpassung, den 
Anpassungen folgen, die von
der Verbundenen Börse in 
Bezug auf einen solchen 
Potenziellen Anpassungsgrund
vorgenommen 
wurden.]][andere 
Anpassungen einfügen]

(B) determine the effective date of 
that adjustment. [The 
Calculation Agent may (but 
need not) determine the 
appropriate adjustment by 
reference to the adjustment in 
respect of such Potential 
Adjustment Event made by the 
Related Exchange.]][specify 
other adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die Anleihegläubiger sobald als möglich 
gemäß § [10] über die 
vorgenommenen Anpassungen sowie 
kurz über Einzelheiten zum 
Potenziellen Anpassungsgrund
unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the Noteholders 
in accordance with § [10], stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [3(c)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [3(c)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Aktienemittentin und/oder eine Aktie
eines der folgenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to any Share Issuer and/or 
Share, any of the following as 
determined by the Calculation Agent:

(I) eine Unterteilung, 
Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der Aktien 
der Aktienemittentin (sofern dies 
nicht zu einem Fusionsereignis
führt) sowie die unentgeltliche 
Ausschüttung oder Zuteilung 
von Aktien der Aktienemittentin
an bestehende Aktionäre mittels 
Bonusaktien, Gratisaktien oder 
ähnlicher Maßnahmen;

(I) a subdivision, consolidation or 
reclassification of the Shares of 
the Share Issuer (unless 
resulting in a Merger Event) or a 
free distribution or dividend of 
any Shares of the Share Issuer
to existing holders by way of 
bonus, capitalisation or similar 
issue;

(II) eine Ausschüttung, Ausgabe 
oder Dividende an bestehende 
Aktionäre der Aktien der 
Aktienemittentin in Form von (1) 
solchen Aktien der 
Aktienemittentin oder (2) 
sonstigen Beteiligungsrechten 
oder Wertpapieren, die zur 
Ausschüttung einer Dividende 
und/oder anteiligen 
Ausschüttung des 
Liquidationserlöses in Bezug auf 
die Aktienemittentin
entsprechend oder anteilsmäßig 
zu den entsprechenden 
Zahlungen an Aktionäre 

(II) a distribution, issue or dividend 
to existing holders of Shares of 
the Share Issuer of (1) such 
Shares of the Share Issuer or 
(2) other share capital or 
securities granting the right to 
payment of dividends and/or the 
proceeds of liquidation of the 
Share Issuer equally or 
proportionately with such 
payments to holders of such 
Shares or (3) share capital or 
other securities of another share 
issuer acquired or owned 
(directly or indirectly) by the 
Share Issuer as a result of a 
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aufgrund der Aktien
berechtigen, oder (3) 
Beteiligungsrechten oder 
sonstigen Wertpapieren einer 
anderen Aktienemittentin, die 
die Aktienemittentin (direkt oder 
indirekt) infolge einer Spaltung 
oder einer ähnlichen 
Transaktion erworben hat oder 
die sich infolge dessen in ihrem 
Besitz befinden, oder (4) 
sonstigen Wertpapieren, 
Options- oder anderen Rechten 
oder Vermögenswerten, die 
jeweils für eine unter dem 
vorherrschenden Marktpreis, der 
von der Berechnungsstelle
festgelegt wird, liegende, in 
Barmitteln oder Sachwerten 
bestehende Gegenleistung 
ausgeschüttet werden; 

spin-off or other similar 
transaction, or (4) any other type 
of securities, rights or warrants 
or other assets, in any case for 
payment (cash or other 
consideration) at less than the 
prevailing market price as 
determined by the Calculation 
Agent;

(III) eine Außerordentliche 
Dividende. "Außerordentliche 
Dividende" bezeichnet einen 
Betrag je Aktie, der nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle als 
außerordentliche Dividende 
anzusehen ist;

(III) an Extraordinary Dividend. 
"Extraordinary Dividend" 
means an amount per Share 
which the Calculation Agent 
determines should be 
characterised as an 
extraordinary dividend; 

(IV) eine Einzahlungsaufforderung 
seitens der Aktienemittentin in 
Bezug auf nicht voll eingezahlte 
Aktien;

(IV) a call by the Share Issuer in 
respect of relevant Shares that 
are not fully paid;

(V) ein Rückkauf der Aktien der 
Aktienemittentin durch die 
Aktienemittentin oder ein mit ihr 
verbundenes Unternehmen 
unabhängig davon, ob der 
Rückkauf aus Gewinn- oder 
Kapitalrücklagen erfolgt oder ob 
der Kaufpreis in Form von 
Barmitteln, Wertpapieren oder 
auf sonstige Weise entrichtet 
wird; 

(V) a repurchase by the Share 
Issuer or any of its subsidiaries 
of the Shares of the Share 
Issuer whether out of profits or 
capital and whether the 
consideration for such 
repurchase is cash, securities or 
otherwise; 

(VI) in Bezug auf die 
Aktienemittentin, ein Ereignis, 
das dazu führt, dass 
Aktionärsrechte ausgegeben 
werden oder von Stammaktien 
oder anderen Aktien der 
Aktienemittentin abgetrennt 
werden gemäß einem 
Aktionärsrechteplan oder einer 
ähnlichen Maßnahme zur 
Abwehr von feindlichen 
Übernahmen, der bzw. die für 
den Eintritt bestimmter 
Ereignisse die Ausgabe von 
Vorzugsaktien, Optionsrechten, 
Anleihen oder Bezugsrechten zu 
einem unter ihrem Marktwert, 
der von der Berechnungsstelle
festgestellt wird, liegenden Preis 
vorsieht, wobei eine infolge 

(VI) in respect of the Share Issuer, 
an event that results in any 
shareholder rights being 
distributed or becoming 
separated from shares of 
common stock or other shares 
of the capital stock of the Share 
Issuer pursuant to a shareholder 
rights plan or arrangement 
directed against hostile 
takeovers that provides upon 
the occurrence of certain events 
for a distribution of preferred 
stock, warrants, debt 
instruments or stock rights at a 
price below their market value 
as determined by the 
Calculation Agent, provided that 
any adjustment effected as a 
result of such an event shall be 
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eines solchen Ereignisses 
getroffene Anpassung bei einer 
Einlösung solcher Rechte erneut 
anzupassen ist[; oder]

readjusted upon any redemption 
of such rights[; or]

(VII) sonstige Umstände, die nach 
Auffassung der 
Berechnungsstelle eine 
verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der 
betreffenden Aktie haben[; oder]

(VII) any other event that may have, 
in the opinion of the Calculation 
Agent, a diluting or 
concentrative effect on the 
theoretical value of the relevant 
Share[; or]

[weiteres Anpassungsereignis 
einfügen, bspw. 
Rechtsnachfolgeereignis].

[insert any other adjustment events, 
including any successor event].

(iv) Fusionsereignis, Übernahmeangebot, 
Delisting, Verstaatlichung und 
Insolvenz

(iv) Merger Event, Tender Offer, Delisting, 
Nationalisation and Insolvency

(A) Fusionsereignisse (A) Merger Events 

In Bezug auf ein 
Fusionsereignis gelten jeweils 
die nachstehenden 
Bestimmungen: 

In respect of a Merger Event the 
following will apply:

Am oder nach dem betreffenden 
Fusionstag [und bis zum 
[Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] kann die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen

On or after the relevant Merger 
Date [and until, and including,
[the Last Possible Valuation 
Date][other]], the Calculation 
Agent may in its reasonable 
discretion

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung 
zu tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 

[(I) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the Notes, if any, 
to be made to (i) any one or 
more of the values of [the Final 
Redemption Amount][the 
Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) a 
relevant Share Price [[In the 
case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant 
for the calculation of amounts to 
be paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
Merger Event (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the affected Share); 
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aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter 
Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); 
oder][andere Bestimmung 
einfügen]

or][insert other provisions]

[(II) im Falle dass Aktieninhaber 
von Aktien, die von einem 
Fusionsereignis betroffen sind 
(die "Betroffene Aktie") nach 
der Vollendung der Fusion 
berechtigt sind, andere Aktien 
(die "Fusionsaktie") zu 
erhalten, entweder:

[(II) if existing holders of Shares 
which are the subject of a 
Merger Event (the "Relevant 
Share") are entitled to receive 
upon consummation of the 
Merger Event any other shares 
(the "Merger Share"), then:

(1) die Betroffene Aktie durch 
die Fusionsaktie am Fusionstag
(bzw. einem anderen von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen festgelegtem Tag) 
ersetzen und solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung 
zu tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter 
Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie);

(1) substitute the Relevant 
Share with the Merger Share on 
the Merger Date or such other 
date determined by the 
Calculation Agent in its 
reasonable discretion and make 
such adjustments in the relevant 
terms of these Conditions of the 
Notes, if any, to be made to (i) 
any one or more of the values of 
[the Final Redemption 
Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
Merger Event (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the affected Share); 
or

(2) die Betroffene Aktie durch 
eine andere Aktie gemäß den 
Vorschriften von 
[§3[(c)](iv)(B)(II)] ersetzen, oder

(2) substitute the Relevant 
Share with another share, in the 
manner described in 
[§3[(c)](iv)(B)(II)] below, or

(3) falls die Fusionsaktie eine (3) if the Merger Share is a 
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Aktie im Aktienkorb ist sowohl 
die Betroffene Aktie als auch die 
Fusionsaktie durch zwei andere 
Aktien gemäß den Vorschriften 
des [§3[(●)](iv)(B)(II)] ersetzen.]

Share in the Share Basket, 
substitute both the Relevant 
Share and the Merger Share 
with two other shares each 
selected in the manner 
[§3[(●)](iv)(B)(II)] below).]

[(III) im Falle dass Aktieninhaber 
der Betroffenen Aktie nach der 
Vollendung der Fusion
berechtigt sind, eine Sonstige 
Gegenleistung (vollständig 
anstatt oder teilweise zu einer 
Fusionsaktie) zu erhalten, 
entweder:

[(III) if existing holders of the 
Relevant Share are entitled to 
receive upon consummation of 
the Merger Event any Other 
Consideration (either in full 
insteat of or in part in addition to 
a Merger Share), then:

(1) für die Zwecke [der 
Schuldverschreibungen] [und]
[des Physischen 
Lieferungsbetrages] die 
Betroffene Aktie durch diese 
Sonstige Gegenleistung am 
Fusionstag (bzw. einem 
anderen von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen festgelegtem Tag) 
ersetzen und solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung 
zu tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter 
Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); oder

(1) for the purposes of [the 
Notes] [and] [the Physical 
Settlement Amount] substitute 
the Relevant Share with the 
such Other Consideration on the 
Merger Date or such other date 
determined by the Calculation 
Agent in its reasonable 
discretion and make such 
adjustments in the relevant 
terms of these Conditions of the 
Notes, if any, to be made to (i) 
any one or more of the values of 
[the Final Redemption 
Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
Merger Event (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the affected Share); 
or

(2) die Betroffene Aktie durch 
eine andere Aktie gemäß den 
Vorschriften von 

(2) substitute the Relevant 
Share with another share, in the 
manner described in 
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[§3[(c)](iv)(B)(II)] ersetzen. [§3[(c)](iv)(B)(II)] below.

"Sonstige Gegenleistung" 
bezeichnet Barmittel und/oder 
Wertpapiere (mit Ausnahme von 
Fusionsaktien) und/oder 
Vermögensgegenstände der bei 
dem Fusionsereignis beteiligten 
Gesellschaft oder Person (mit 
Ausnahme der Aktienemittentin) 
oder eines Dritten.]

"Other Consideration" means 
cash and/or any securities 
(other than Merger Shares) 
and/or assets (whether of the 
entity or person (other than the 
Share Issuer) involved in the 
Merger Event or a third party).]

[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

(B) Übernahmeangebote (B) Tender Offers

In Bezug auf ein 
Übernahmeangebot gelten 
jeweils die nachstehenden 
Bestimmungen: 

In respect of a Tender Offer, the 
following will apply:

Falls eine Aktie von einem 
Übernahmeangebot betroffen 
ist, kann die Berechnungsstelle
nach billigem Ermessen einen 
der nachfolgend beschriebenen 
Schritte an oder nach dem 
betreffenden Übernahmetag
[und bis zum [Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] vornehmen:

If any Share is the subject of a 
Tender Offer the Calculation 
Agent in its reasonable 
discretion may take one of the 
actions set out below on or after 
the relevant Tender Offer Date
[and until, and including, [the 
Last Possible Valuation 
Date][other]]:

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Übernahmeangebotes
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 

[(I) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the Notes, if any, 
to be made to (i) any one or 
more of the values of [the Final 
Redemption Amount][the 
Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) a 
relevant Share Price [[In the 
case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant 
for the calculation of amounts to 
be paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
Tender Offer (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the affected Share); 
or
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Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); oder

(II) die Aktie (die "Ersetzte 
Aktie") durch eine andere Aktie 
(die "Neue Aktie") ersetzen, 
[die eine (von der 
Berechnungsstelle gewählte) 
Aktie einer anderen Gesellschaft 
in dem Land der Börse der 
Ersetzten Aktie ist und/oder die 
soweit wie möglich die 
folgenden Kriterien erfüllt 
(soweit von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen als praktikabel 
erachtet) [und die zu keiner Zeit 
vor der Ersetzung eine Aktie im 
Aktienkorb gewesen ist 
ersetzen]:

(II) substitute the Share (the 
"Substituted Share") with 
another share (the "New 
Share") [which is a share of 
another company in the country 
of the Exchange of such 
Substituted Share selected by 
the Calculation Agent and/or 
which satisfies as many of the 
following criteria as the 
Calculation Agent in its 
reasonable discretion 
determines to be practicable 
[and has at no time prior to the 
relevant substitution been a 
Share of the Share Basket]:

(1) die Emittentin der Neuen 
Aktie ist aus dem gleichen 
Wirtschaftssektor wie die 
Aktienemittentin der Ersetzten 
Aktie;

(1) the share issuer of the New 
Share shall be from the same 
economic sector as the Share 
Issuer in respect of the 
Substituted Share;

(2) die Neue Aktie hat ein 
Gesamthandelsvolumen an der 
Börse an der sie gelistet ist, 
welches mindestens dem 
Gesamthandelsvolumen der 
Ersetzten Aktie an der Börse vor 
dem Übernahmeangebot
entspricht. Die 
Berechnungsstelle legt dies auf 
Basis der jeweiligen 
Gesamthandelsvolumen der 
Neuen Aktie und der Ersetzten 
Aktie unmittelbar vor dem 
Übernahmeangebot fest; und

(2) the New Share shall have an 
aggregate trading value on the 
stock exchange on which the 
New Share is listed at least 
equal to that of the Substituted 
Share on the Exchange before 
the Tender Offer, as determined 
by the Calculation Agent on the 
basis of the aggregate trading 
value of each of the New Share 
and the Substituted Share 
immediately preceding the 
Tender Offer; and

(3) die Emittentin der Neuen 
Aktie hat ein Kredit-Rating von 
einer Ratingagentur bezüglich 
ihrer lang- und/oder kurzfristigen 
Verbindlichkeiten, das 
mindestens dem 
entsprechenden Rating der 
Aktienemittentin der Ersetzten 
Aktie entspricht];

(3) the share issuer of the New 
Share shall have a credit rating 
in respect of its long and/or 
short term debt assigned by a 
rating agency of at least equal to 
that of the Issuer in respect of 
the Substituted Share],

alles wie von der 
Berechnungsstelle unter 
Zugrundelegung solcher 
Quellen, welche sie für 
angemessen erachtet, nach 
billigem Ermessen festgestellt. 
Nach einer Ersetzung gemäß 
dieser Vorschrift gelten die 
Neue Aktie und ihre Emittentin 
als betreffende Aktie und 
Aktienemittentin und die 
Berechnungsstelle wird solche 
Anpassungen der jeweiligen 
Vorschriften in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte des 

all as determined by the 
Calculation Agent in its 
reasonable discretion by 
reference to such source(s) as it 
deems appropriate. Upon a 
substitution as set out in this 
paragraph, the New Share and 
its share issuer shall become 
the relevant Share or Share 
Issuer, respectively, and the 
Calculation Agent shall make 
such adjustments in the relevant 
terms of the Conditions of the 
Notes to (i) any one or more of 
the values of the [Final 
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[Auszahlungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere 
anwendbare Definition 
einfügen] und/oder (ii) einen 
relevanten Aktienkurs [[Im Falle 
einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] 
bzw. Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Ersetzung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); oder

Redemption Amount] [an 
Interest Amount] [insert other 
applicable definition] and/or 
(ii) a relevant Share Price [[In 
the case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant 
for the calculation of amounts to 
be paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of 
such substitution (including but 
not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the affected Share); 
or

(III) die Ersetzte Aktie
gegebenenfalls durch diejenige 
Aktie, für welche die Ersetzte
Aktie im Zuge des 
Übernahmeangebots getauscht 
wird (die "Übernahmeaktie"), 
ersetzen. Nach einer solchen 
Ersetzung gemäß dieses 
Abschnitts wird die 
Übernahmeaktie und ihre 
Emittentin als betreffende Aktie
und Aktienemittentin angesehen 
und die Berechnungsstelle wird 
solche Anpassungen in den 
jeweiligen Vorschriften in Bezug 
auf (i) einen oder mehrere 
Werte des 
[Auszahlungsbetrages] 
[Zinsbetrages] [andere 
anwendbare Definition 
einfügen] und/oder (ii) einen 
relevanten Aktienkurs [[Im Falle 
einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] 
bzw. Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Ersetzung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 

(III) substitute the Substituted 
Share with the share (if any) 
(the "Tender Share") for which 
the Substituted Share will be 
exchanged in connection with 
the Tender Offer. Upon a 
substitution as set out in this 
paragraph the Tender Share 
and its share issuer shall 
become the relevant Share and 
the Share Issuer, respectively, 
and the Calculation Agent shall 
make such adjustment in the 
relevant terms of the Conditions 
to (i) any one or more of the 
values of the [Final Redemption 
Amount][Interest Amount] 
[insert other applicable 
definition] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of 
such substitution (including but 
not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the affected Share).]]

[specify other adjustments]
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Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie).]]

[andere Anpassungen 
einfügen]

(C) Verstaatlichung, Insolvenz 
und/oder Delisting

(C) Nationalisation, Insolvency 
and/or Delisting

In Bezug auf Verstaatlichung, 
Insolvenz oder Delisting gelten 
die nachstehenden 
Bestimmungen:

In respect of a Nationalisation, 
Insolvency or Delisting, the 
following will apply:

Die Berechnungsstelle kann 
nach billigem Ermessen an oder 
nach dem maßgeblichen von 
der Berechnungsstelle
festgestellten Tag des Eintritts 
der Verstaatlichung, Insolvenz
bzw. des Delisting [und bis zum 
[Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)]

On or after the date of the 
occurrence of the 
Nationalisation, Insolvency 
and/or Delisting, as determined 
by the Calculation Agent in its 
reasonable discretion, [and until, 
and including, [the Last Possible
Valuation Date][other]] the 
Calculation Agent may

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet 
sind, den wirtschaftlichen 
Folgen des betreffenden 
Ereignisses Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); oder

[(I) make adjustments in the 
relevant terms of these 
Conditions of the Notes, if any, 
to any one or more of the values 
of [the Final Redemption 
Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of the 
relevant event (including but not 
limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the affected Share);

(II) die Aktie durch eine andere 
Aktie in der Weise, wie in 
[§3(c)(iv)(B)(II)] beschrieben, 
ersetzen.][andere 

(II) substitute the Share with 
another share, in the manner 
described in [§3(c)(iv)(B)(II)]
above.][specify other 
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Anpassungen einfügen] adjustments]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(v) Redemption at Maturity in the event of 
Impossibe Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach den 
Absätzen (iii) und (iv) in Bezug auf das 
betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
Schuldverschreibungen die in den 
Bedingungen vorgesehene 
aktienabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraphs (iii) and (iv) with respect to 
the relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the Notes, the share 
linked determination of the [the Final 
Redemption Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for 
the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] 
shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am 
Fälligkeitstag zum Auszahlungsbetrag
aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten 
Nennbetrages] [dem von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der aktienabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene 
Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das 
Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der 
Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal 
to the fair market value of the Notes 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such 
cessation of the share linkage, or (ii), if 
possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account 
the interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
Related Exchange is applicable in 
the Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or 
related hedging and funding 
arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity 
swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing 
market interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any 
such event, the Issuer will have no 
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Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Festgelegten Nennbetrages][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur 
Zahlung jeglicher sonstiger noch nicht 
gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen
gegebenenfalls angefallen wären][; 
darüber hinaus ist die Emittentin in 
diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die 
verbleibende Laufzeit der 
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

obligation to pay any other amounts 
which but for the occurrence of the 
relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.]
[Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the 
Notes.]]

[insert other provision]

[(vi)] Bekanntmachung von Anpassungen [(vi)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure 
that such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], 
if so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority.

[(vii)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vii)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Aktienderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. [Dabei kann die 
Berechnungsstelle auch Anpassungen 
berücksichtigen, die von einer 
Verbundenen Börse in Bezug auf die 
Ausübung oder die Bedingungen oder 
die Abwicklung von Termin- oder 
Optionskontrakten auf die betroffene 
Aktie vorgenommen werden.] Ist eine 
wirtschaftlich sachgerechte Anpassung 
nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with 
an adjustment method generally 
accepted in the international equity 
derivative markets, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. [In making any adjustment, the 
Calculation Agent may take into 
account adjustments made by a 
Related Exchange in relation to the 
exercise, settlement and other terms of 
futures or option contracts regarding 
the relevant Share.] If the Calculation 
Agent determines in its reasonable 
discretion that an adjustment would not 
lead to a reasonable commercial result, 
the Issuer may give notice in 
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die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
auszahlen.

accordance with [§ 4(e)].

3.6 Schuldverschreibungen mit strukturiertem Zinssatz: Verzinsung geknüpft an einen Index oder 
einen Indexkorb

Notes with structured interest rates: Interest linked to an Index or Index Basket

[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, 
die für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für 
einzelne Zinsperioden mit einem Zinssatz, der an 
einen Index oder einen Indexkorb geknüpft ist, 
verzinst werden, sind die folgenden 
Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[If Notes are issued which, for their entire term to 
maturity or for certain interest periods, bear 
interest at an interest rate linked to an index or an 
index basket, the following provisions shall be 
inserted as § 3 into the Terms and Conditions:]

(a) Zinszahlungstag[e] (a) Interest Payment Date[s]

[[Bei mehreren Zinszahlungstagen gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden bezogen auf ihren Festgelegten
Nennbetrag [jährlich] [pro Zinsperiode] 
[anderen Zeitraum einfügen] [ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) bis 
zum ersten [Zinszahlungstag] (ausschließlich) 
und danach von jedem [Zinszahlungstag] 
(einschließlich) bis zum nächstfolgenden 
[Zinszahlungstag] (ausschließlich)]
entsprechend dem Zinssatz verzinst. Zinsen 
auf die Schuldverschreibungen sind 
[nachträglich] an jedem Zinszahlungstag
fällig. [Es gibt eine 
[kurze][lange][erste][letzte] Zinsperiode.] [[Im 
Fall von Actual/Actual (ICMA) gilt 
Folgendes:] Die Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die normalerweise in 
einem Kalenderjahr enden, beträgt [Anzahl 
einfügen].] [[Bei einem Zinszahlungstag 
gilt Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden bezogen auf ihren Festgelegten
Nennbetrag [ab dem [Verzinsungsbeginn 
einfügen] [(der "Verzinsungsbeginn")]
(einschließlich) bis zum [Zinszahlungstag] 
(ausschließlich)] entsprechend dem Zinssatz
verzinst. Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen sind [nachträglich] am 
Zinszahlungstag fällig.] [andere 
Bestimmungen einfügen]

[[In the case of several Interest Payment 
Dates insert:] The Notes bear interest on their 
Specified Denomination at the rate [per 
annum] [per Interest Period] [insert other 
period] equal to the Rate of Interest [from and 
including [insert Interest Commencement 
Date] [(the "Interest Commencement Date")]
to but excluding the first [Interest Payment 
Date] and thereafter from and including each 
[Interest Payment Date] to but excluding the 
next following [Interest Payment Date]]. 
Interest on the Notes shall be payable [in 
arrear] on each Interest Payment Date. [There 
will be a [short][long][first][last] Interest 
Period.] [[If Actual/Actual (ICMA) the 
following applies:] The number of Interest 
Determination Periods regularily ending in a 
calendar year is [insert number].] [[In the 
case of a single Interest Payment Date 
insert:] The Notes bear interest on their 
Specified Denomination at the rate equal to the 
Rate of Interest [from and including [insert 
Interest Commencement Date] [(the 
"Interest Commencement Date")] to but 
excluding the [Interest Payment Date]]. 
Interest on the Notes shall be payable [in 
arrear] on each Interest Payment Date.]
[insert other provisions]

"Zinszahlungstag" bezeichnet [vorbehaltlich 
der Geschäftstag-Konvention] 

"Interest Payment Date" means [subject to 
the Business Day Convention] 

[[Im Fall von Festgelegten 
Zinszahlungstagen einfügen:] jeden 
[Festgelegte Zinszahlungstage einfügen]] 
[den jeweils [Zahl einfügen]. Geschäftstag
nach dem [Festgelegten Tag einfügen]
eines jeden [Jahres][anderen Zeitraum 
einfügen] [[, beginnend mit [Datum 
einfügen] und] endend mit [Datum 
einfügen]].]

[[In the case of Specified Interest Payment 
Dates the following applies:] each [insert 
Specified Interest Payment Dates] the 
[insert number] Business Day following each 
[insert specified Day] of each [year][insert 
other period] [[beginning [insert date] and]
ending [insert date]].]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt Folgendes:]
(soweit diese Bedingungen keine 

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which (except 
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abweichenden Bestimmungen vorsehen) 
jeweils den Tag, der [Zahl einfügen]
[Wochen] [Monate] [andere Zinsperioden 
einfügen] nach dem vorausgehenden 
[Zinszahlungstag], oder im Fall des ersten 
[Zinszahlungstages], nach dem 
Verzinsungsbeginn liegt [[, beginnend mit 
dem [Datum einfügen] und] endend mit dem 
[Datum einfügen] [[Anzahl der Tage 
einfügen]] vor dem Ende der Zinsperiode]].]

as otherwise provided in these Conditions) falls 
[insert number] [weeks] [months] [insert 
other interest periods] after the preceding 
[Interest Payment Date] or, in the case of the 
first [Interest Payment Date], after the Interest 
Commencement Date, [[beginning on [insert 
date] and] ending [on [insert date]] [[insert 
number of days] prior to the end of the 
Interest Period]].]

(b) Zinssatz (b) Rate of Interest

Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie nachstehend 
unter § 3[(f)] (Bestimmte Definitionen) 
definiert)] bestimmt sich wie folgt: [Art der 
Feststellung und/oder Formel einfügen].

The "Rate of Interest" for [each][specify 
Interest Period] [Interest Period (as defined 
below in §3[(f)] (Certain Definitions))] will be: 
[insert manner of determination and/or 
formula].

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Index

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [3(c)(iii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag
ist, den nächstfolgenden Vorgesehenen
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]).] [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet § [3(c)(iii) 
(A)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Final Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(iii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Scheduled Trading Day the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Final Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and 
is not a Scheduled Trading Day, 
§ [3(c)(iii)(A)(II)] shall apply accordingly.]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [3(c)(iii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag
ist, den nächstfolgenden Vorgesehenen
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]).] [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet
§ [3(c)(iii)(A) (II)] entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(iii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Scheduled Trading Day the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and 
is not a Scheduled Trading Day, 
§ [3(c)(iii)(A)(II)] shall apply accordingly.]

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungsstand"
bezeichnet jeden einzelnen Stand des Index, 
der in Bezug auf einen beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb eines Beobachtungszeitraumes bzw. 
falls entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird, wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] 
"Observation Level" means each single level 
per Index calculated and published by the 
Index Sponsor at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Beobachtungsstand" bezeichnet jeden 
einzelnen Stand des Index, der in Bezug auf 

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Observation Level" 
means each single level per Index [[If 
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einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, [[Bei 
Veröffentlichung durch die Preisquelle gilt 
Folgendes:] von der Preisquelle veröffentlicht 
wird] [[Bei Veröffentlichung durch den 
Index-Sponsor gilt Folgendes:] von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

published by the Price Source the following 
applies:] published on the Price Source] [[If 
published by the Index Sponsor the 
following applies:] calculated and published 
by the Index Sponsor] at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten 
ist] [der Beobachtungsstand die Barriere
berührt oder unterschritten hat], bleiben 
nachträgliche Korrekturen eines von dem 
Index-Sponsor bekannt gegebenen 
Beobachtungsstandes unberücksichtigt.] [Für 
Zwecke der Feststellung ob die Barriere
berührt oder unterschritten wurde, werden 
nachträgliche Korrekturen eines von der Börse
bekannt gegebenen Beobachtungskurses bis 
zum Verfalltag für Korrekturen berücksichtigt.]
[Stellt die Berechnungsstelle an einem 
Vorgesehenen Handelstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich des Index
eine Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
und in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungsstand die 
Barriere berührt oder unterschritten 
hat].][andere anwendbare Definition 
einfügen]

[[In the case of any applicable trigger 
event, the following applies:] [For the 
purpose of determining [the occurrence of a 
[describe trigger event]] [whether the 
Observation Level is at or below the Barrier]
subsequent correction of an Observation Level 
published by the Index-Sponsor shall not be 
taken into account.] [For the purpose of 
determining whether the Observation Price is 
at or below the Barrier, subsequent correction 
of an Observation Price published by the 
Exchange before the Correction Cut-off Date
shall be taken into account.] [If at any time on 
any Scheduled Trading Day there exists a 
Market Disruption Event in respect of the 
Index, as determined by the Calculation Agent, 
then the Calculation Agent shall determine in 
good faith and in a commercially reasonable 
manner whether [a [describe trigger event] is 
deemed to have occurred] [the Observation 
Level is at or below the Barrier] during such 
Market Disruption Event.][insert other 
applicable provision]

["Beobachtungstag" bezeichnet [jeden 
Vorgesehenen Handelstag in dem jeweiligen 
Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means [each Scheduled 
Trading Date in the relevant Observation 
Period][●].]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Bewertungstag" bezeichnet vorbehaltlich
§ [3[(c)](iii)] [den Anfänglichen
Bewertungstag] [, den Finalen Bewertungstag] 
[und/oder] [Tag(e) einfügen] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag
ist, den nächstfolgenden Vorgesehenen 
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]).] [Sofern der Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein Vorgesehener Handelstag ist, findet
§ [3(c)(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

["Valuation Date" means, subject to 
§ [3[(c)](iii)], [the Initial Valuation Date] [, the 
Final Valuation Date] [and/or] [specify 
date(s)] (or, if any such day is not a
Scheduled Trading Day, the next following 
Scheduled Trading Day [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] [If the Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a 
Scheduled Trading Day, § [3(c)(iii)(A)(II)] shall 
apply accordingly.] [insert other applicable 
provision concerning observation dates or 
valuation dates]

"Index" bezeichnet [Bezeichnung des Index 
einfügen].

"Index" means [specify index].

["Index-Stand" bezeichnet den durch die ["Index Level" means the level of the Index, 
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Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [wie er von dem Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht wurde] [der wie 
folgt ermittelt wird: [erläutern]] [Etwaige 
maßgebliche Korrekturvorschrift 
einfügen].]

as determined by the Calculation Agent, at the 
relevant [Valuation Time] [time] on the 
relevant date, [as calculated and published by 
the Index Sponsor] [determined as follows: 
[specify]] [Insert applicable correction 
provision, if any].]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] wie er in der 
Preisquelle veröffentlicht wurde] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] wie er von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wurde].]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Index Level" means the 
level of the Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant [Valuation 
Time] [time] on the relevant date, [[If 
published by the Price Source the following 
applies:] as published on the Price Source]
[[If published by the Index Sponsor the 
following applies:] as calculated and 
published by the Index Sponsor].]

[[Bei einem Inflations-Index gilt Folgendes:] 
"Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen Zeitpunkt, wie er von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wurde. 

[[In the case of an Inflation Index, the 
following applies:] "Index Level" means the 
level of the Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant time on the 
relevant date, as calculated and published by 
the Index Sponsor.

["Index-Stand [t]" ist, in Bezug auf einen 
Bewertungstag, der Index-Stand wie er 
auf der Bloomberg-Bildschirmseite für 
den Basismonat, der dem jeweiligen 
Zinszahlungstag unmittelbar vorangeht, 
veröffentlicht wird. ]

["Index-Level [t]" means, with respect to 
a Valuation Date, the Index Level as 
published on the Bloomberg Page for the 
Base Month immediately preceding the 
relevant Interest Payment Date.]

["Index-Stand [t-1]" ist, in Bezug auf 
einen Bewertungstag, der Index-Stand, 
wie er auf der Bloomberg-Bildschirmseite
für den Basismonat, der dem jeweiligen 
Zinszahlungstag mehr als 12, aber 
weniger als 24 Monate vorangeht, 
veröffentlicht wird und von der 
Berechnungsstelle an dem diesem 
Bewertungstag vorangehenden 
Bewertungstag festgestellt wurde.]]

["Index-Level [t-1]" means, with respect 
to a Valuation Date, the Index Level as 
published on the Bloomberg Page for the 
Base Month preceding the relevant 
Interest Payment Date by more than 12 
months, however, less than 24 months, 
and determined by the Calculation Agent 
on the Valuation Date preceding above 
Valuation Date.]]

Bestimmungen hinsichtlich eines Indexkorbes

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index vorbehaltlich § [3(c)(iii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Vorgesehener Handelstag hinsichtlich [dieses 
Index][eines Index im Indexkorb] ist, den
nächstfolgenden Vorgesehenen Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag] 
hinsichtlich [dieses Index][jedes Index im
Indexkorb]).] [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet
§ [3(c)(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Final Valuation Date" means, in respect of 
an Index, subject to § [3(c)(iii)], [specify 
relevant Valuation Date] (or, if that day is not 
a Scheduled Trading Day in respect of [that 
Index][an Index in the Index Basket] the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date] in respect of [that Index][each 
Index in the Index Basket]).] [If the Final 
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Scheduled Trading 
Day, § [3(c)(iii)(A)(II)] shall apply accordingly.]
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["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
in Bezug auf einen Index vorbehaltlich 
§ [3(c)(iii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag
hinsichtlich [dieses Index][eines Index im
Indexkorb] ist, den nächstfolgenden
Vorgesehenen Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag] hinsichtlich [dieses 
Index][jedes Index im Indexkorb]).] [Sofern der 
Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Vorgesehener Handelstag ist, findet
§ [3(c)(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, in respect of 
an Index, subject to § [3(c)(iii)], [specify 
relevant date] (or, if that day is not a 
Scheduled Trading Day in respect of [that 
Index][an Index in the Index Basket] the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date] in respect of [that Index][each 
Index in the Index Basket]).] [If the Initial
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Scheduled Trading 
Day, § [3(c)(iii)(A)(II)] shall apply accordingly.]

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungsstand" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index jeden 
einzelnen Stand dieses Index, der in Bezug 
auf einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird, wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Level" 
means, in respect of an Index, each single 
level per Index calculated and published by 
the Index Sponsor at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as calculated and published by 
the Index Sponsor as determined by the 
Calculation Agent.]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Beobachtungsstand" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index jeden einzelnen Stand dieses 
Index, der in Bezug auf einen beliebigen 
Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, [[Bei 
Veröffentlichung durch die Preisquelle gilt 
Folgendes:] von der Preisquelle veröffentlicht 
wird] [[Bei Veröffentlichung durch den 
Index-Sponsor gilt Folgendes:] von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Index Level" means, in 
respect of an Index, each single level per 
Index [[If published by the Price Source the 
following applies:] published on the Price 
Source] [[If published by the Index Sponsor 
the following applies:] calculated and 
published by the Index Sponsor] at any time 
within any Observation Period or, as the case 
may be, in the relevant Observation Period, if 
specified accordingly, as determined by the 
Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten 
ist] [der Beobachtungsstand die Barriere
berührt oder unterschritten hat], bleiben 
nachträgliche Korrekturen eines von dem 
jeweiligen Index-Sponsor bekannt gegebenen 
Beobachtungsstandes unberücksichtigt.] [Für 
Zwecke der Feststellung ob die Barriere
berührt oder unterschritten wurde, werden 
nachträgliche Korrekturen eines von der Börse
bekannt gegebenen Beobachtungskurses bis 
zum Verfalltag für Korrekturen berücksichtigt.]
[Stellt die Berechnungsstelle an einem 
Vorgesehenen Handelstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich eines Index
eine Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
und in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungsstand die 
Barriere berührt oder unterschritten 
hat].][andere anwendbare Definition 

[[In the case of any applicable trigger 
event, the following applies:] [For the 
purpose of determining [the occurrence of a 
[describe trigger event] [whether the 
Observation Level is at or below the Barrier]
subsequent correction of an Observation Level 
published by a relevant Index-Sponsor shall 
not be taken into account.] [For the purpose of 
determining whether the Observation Price is 
at or below the Barrier, subsequent correction 
of an Observation Price published by the 
Exchange before the Correction Cut-off Date
shall be taken into account.] [If at any time on 
any Scheduled Trading Day there exists a 
Market Disruption Event in respect of an 
Index, as determined by the Calculation Agent, 
then the Calculation Agent shall determine in 
good faith and in a commercially reasonable 
manner whether [a [describe trigger event]
is deemed to have occurred] [the Observation 
Level is at or below the Barrier] during such 
Market Disruption Event.][insert other 
applicable provision]
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einfügen]

["Beobachtungstag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Index [jeden Vorgesehenen Handelstag
in dem jeweiligen Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means in respect of an 
Index [each Scheduled Trading Date in the 
relevant Observation Period][●].]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Bewertungstag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Index vorbehaltlich § [3[(c)](iii)] [den 
Anfänglichen Bewertungstag] [, den Finalen
Bewertungstag] [und/oder][Tag(e) einfügen] 
(oder, falls ein solcher Tag kein Vorgesehener 
Handelstag hinsichtlich [dieses Index][eines 
Index im Indexkorb] ist, den nächstfolgenden 
Vorgesehenen Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag] hinsichtlich [dieses 
Index][jedes Index im Indexkorb]).] [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet
§ [3(c)(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

["Valuation Date" means, in respect of an 
Index, subject to § [3[(c)](iii)], [the Initial 
Valuation Date] [, the Final Valuation Date] 
[and/or] [specify date(s)] (or, if that day is not 
a Scheduled Trading Day in respect of [that 
Index][an Index in the Index Basket] the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date] in respect of [that Index][each 
Index in the Index Basket]). [If the Valuation 
Date falls on the Last Possible Valuation Date 
and is not a Scheduled Trading Day, 
§ [3(c)(iii)(A)(II)] shall apply accordingly.]
[insert other applicable provision 
concerning observation dates or valuation 
dates]

"Index" bezeichnet jeden gemäß der Tabelle I 
in diesem § 3(b) in der Spalte mit der 
Überschrift "Index" aufgeführten Index.

"Index" means each of the indices specified in 
the Table I in this § 3(b) under the column 
titled "Index".

["Index-Stand" bezeichnet in Bezug auf einen 
Index, den durch die Berechnungsstelle am 
maßgeblichen Tag festgelegten Stand dieses 
Index zum maßgeblichen 
[Bewertungszeitpunkt] [Zeitpunkt], [wie er von 
dem Index-Sponsor berechnet und 
veröffentlicht wurde] [der wie folgt ermittelt 
wird: [erläutern]] [Etwaige maßgebliche 
Korrekturvorschrift einfügen].]

["Index Level" means, in respect of an Index, 
the level of such Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant [Valuation 
Time] [time] on the relevant date, [as 
calculated and published by the relevant Index 
Sponsor] [determined as follows: [specify]] 
[Insert applicable correction provision, if 
any].]

[[Bei einem Rohstoff-Indexkorb gilt 
Folgendes:] "Index-Stand" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index, den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand dieses Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] wie er in der 
Preisquelle veröffentlicht wurde] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] wie er von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wurde].]

[[In the case of a Commodity Index Basket, 
the following applies:] "Index Level" means, 
in respect of an Index, the level of such Index, 
as determined by the Calculation Agent, at the 
relevant [Valuation Time] [time] on the 
relevant date, [[If published by the Price 
Source the following applies:] as published 
on the Price Source] [[If published by the 
Index Sponsor the following applies:] [as 
calculated and published by the relevant Index 
Sponsor].]

"Indexkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Indizes entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 3(b).

"Index Basket" means a basket composed of 
the indices as set out in Table I in this § 3(b).
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Tabelle I Indexkorb / Table I Index Basket

i Index Index Sponsor 
und Index-
Identifizierungs-
Code/
Index Sponsor 
and Indexcode

[Börse / Exchange] [Verbundene Börse / 
Related Exchange]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●] [●]

(c) Definitionen, Anpassungen [am][an einem]
Index, Marktstörungen

(c) Definitions, Adjustments to [the][an] Index, 
Market Disruption Events

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Index

[Die nachfolgenden Definitionen 
beziehen sich auf einen so 
genannten "Single Exchange-Index" 
oder einen Nicht-Börsen Index (mit 
Ausnahme eines Rohstoff-Index und 
Inflations-Index) und sind 
gegebenenfalls indexspezifisch 
anzupassen.][

[The following definitions relate to a 
so-called "Single Exchange-Index"
or a Non-Exchange Index (other than 
Commodity Index and Inflation 
Index) are subject to further index 
specific adjustments (if applicable).][

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet 
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[den Vorgesehenen Börsenschluss an 
der Börse am betreffenden 
[Anfänglichen
Bewertungstag][Bewertungstag]] [den 
Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor
den Schlussstand des Index berechnet
und bekannt gibt] [andere Definition 
einfügen] oder einen anderen von der 
Berechnungsstelle festgelegten und 
den Anleihegläubigern gemäß § [10]
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means [insert 
provision concerning the time] [the 
Scheduled Closing Time on the 
Exchange on the relevant [Initial 
Valuation Date][Valuation Date]] [the 
time at which the official closing level of 
the Index is calculated and published 
by the Index Sponsor] [insert other 
definition] or such other time as the
Calculation Agent may determine and 
notify to Noteholders in accordance 
with § [10].

["Börse" bezeichnet [[jede Börse oder 
jedes Notierungssystem für diesen 
Index einfügen], eine Nachfolge-Börse 
oder ein Nachfolge-Notierungssystem 
für die Börse oder das 
Notierungssystem oder eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem
der Handel in den dem Index zu 
Grunde liegenden 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten]
vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität hinsichtlich der 
dem Index zu Grunde liegenden 
[Wertpapiere][Finanzinstrumente] an 
der vorübergehenden Ersatz-Börse 
oder dem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist)][andere 
Definition einfügen].]

["Exchange" means [[insert each 
exchange or quotation system for 
such Index], any successor to the 
exchange or quotation system or any 
substitute exchange or quotation 
system to which trading in the 
[shares][financial instruments]
underlying the Index has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
[shares][financial instruments]
underlying the Index on the temporary 
substitute exchange or quotation 
system as on the original 
Exchange)][insert other definition].]
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["Börsengeschäftstag" bezeichnet
[einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem die Börse [und Verbundene 
Börse] während ihrer üblichen 
Handelszeit für den Handel geöffnet 
sind, ungeachtet dessen, ob eine 
solche Börse [oder Verbundene Börse]
vor ihrem Vorgesehenen
Börsenschluss schließt][andere 
Definition einfügen].]

["Exchange Business Day" means 
[any Scheduled Trading Day on which 
the Exchange [and Related Exchange]
are open for trading during their 
respective regular trading sessions, 
notwithstanding any such Exchange [or 
Related Exchange] closing prior to its 
Scheduled Closing Time][insert other 
definition].]

["Börsenstörung" bezeichnet [ein 
Ereignis (außer einem Vorzeitigen
Börsenschluss), das nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle die 
allgemeine Möglichkeit der 
Marktteilnehmer stört oder 
beeinträchtigt, 

["Exchange Disruption" means [any 
event (other than an Early Closure) that 
disrupts or impairs (as determined by 
the Calculation Agent) the ability of 
market participants in general

(1) an der Börse Transaktionen mit 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten] zu 
tätigen oder Marktkurse für diese 
[Wertpapiere][Finanzinstrumente]
einzuholen, die mindestens 20% des 
Standes des Index ausmachen[, oder 

(1) on the Exchange to effect 
transactions in, or obtain market values 
for, [securities] [financial instruments]
that comprise 20 % or more of the level 
of the Index[, or 

(2) an der Verbundenen Börse
Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich des 
Index zu tätigen oder dort Marktkurse 
für diese Kontrakte 
einzuholen]][andere Definition 
einfügen].]

(2) to effect transactions in, or obtain 
market values for, futures or options 
contracts relating to the Index on the 
Related Exchange]][insert other 
definition].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere 
Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are generally 
open to settle payments in Stuttgart] 
and which is a TARGET Business 
Day.] [insert other provisions]

["Handelsstörung" bezeichnet [eine 
durch die Börse [oder Verbundene
Börse] oder anderweitig bestimmte 
Aussetzung oder Einschränkung des 
Handels 

["Trading Disruption" means [any 
suspension of or limitation imposed on 
trading by the Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise and whether by 
reason of movements in price
exceeding limits permitted by the 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise 

(1) an der Börse in Bezug auf 
Transaktionen mit 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten], 
die mindestens 20% des Standes des 
Index ausmachen[, oder

(1) on the Exchange relating to 
[securities] [financial instruments] that 
comprise 20 % or more of the level of 
the Index [or

(2) an der Verbundenen Börse in 
Bezug auf Transaktionen mit Termin-
oder Optionskontrakten auf den Index,]

sei es aufgrund von 
Preisschwankungen über die von der 
Börse [oder Verbundenen Börse]
zugelassenen Grenzen hinaus oder 

(2) on the Related Exchange in futures 
or options contracts relating to the 
Index].][insert other definition]]
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aus sonstigen Gründen][andere 
Definition einfügen]]

["Index-Anpassungsgrund" 
bezeichnet eine Index-Störung, Index-
Änderung oder Index-Einstellung, wie 
nachstehend unter § [3(c)](ii) 
("Anpassungen am Index") definiert.]

["Index Adjustment Event" means an 
Index Disruption, Index Modification or 
Index Cancellation, as defined under 
§ [3(c)](ii) below ("Adjustments to the 
Index").]

"Index-Sponsor" bezeichnet 
[[maßgeblichen Index-Sponsor 
einfügen] oder einen durch die 
Berechnungsstelle gemäß § [3(c)(ii)(A)]
akzeptierten Nachfolge-Index-
Sponsor.] [eine Gesellschaft, die nach 
dem Ermessen der Berechnungsstelle
(a) für die Festlegung und Prüfung der 
Regeln, Verfahren und Methoden für 
etwaige Berechnungen und 
Anpassungen im Zusammenhang mit 
dem Index verantwortlich ist und (b) 
den Stand des Index (direkt oder durch 
einen Vertreter) an jedem 
Vorgesehenen Handelstag regelmäßig 
bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means [[specify 
relevant Index-Sponsor] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to § 
[3(c)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to the Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of the Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other 
provision].

["Marktstörung" bezeichnet [den 
Eintritt oder das Bestehen 

["Market Disruption Event" means 
[the occurrence or existence of 

(1) einer Handelsstörung, oder (1) a Trading Disruption, or

(2) einer Börsenstörung, 

die jeweils von der Berechnungsstelle
als wesentlich angesehen wird, [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den Index-Stand] zu einem 
Zeitpunkt während des einstündigen 
Zeitraums unmittelbar vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt,
oder

(2) an Exchange Disruption, 

which in either case the Calculation 
Agent determines is material, [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] and with 
respect to the Index Level only,] at any 
time during the one hour period that 
ends at the relevant Valuation Time, or
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(3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses. 
Folgendes gilt für die Bestimmung, ob 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine 
Marktstörung besteht: Tritt hinsichtlich 
eines im Index enthaltenen 
[Wertpapiers][Finanzinstruments] eine 
Marktstörung ein, so ist der betreffende 
prozentuale Anteil dieses 
[Wertpapiers][Finanzinstruments] am 
Stand des Index auf einen Vergleich zu 
beziehen zwischen (x) dem auf dieses 
[Wertpapier][Finanzinstrument]
entfallenden Anteil am Stand des Index
und (y) dem Gesamtstand des Index, 
beides jeweils unmittelbar vor dem 
Eintritt dieser Marktstörung.]] [andere 
Definition einfügen]

(3) an Early Closure. For the purposes 
of determining whether a Market 
Disruption Event exists at any time, if a 
Market Disruption Event occurs in 
respect of a [security] [financial 
instrument] included in the Index at any 
time, then the relevant percentage 
contribution of that [security] [financial 
instrument] to the level of the Index 
shall be based on a comparison of (x) 
the portion of the level of the Index 
attributable to that [security] [financial 
instrument] and (y) the overall level of 
the Index, in each case immediately 
before the occurrence of such Market 
Disruption Event.]] [insert other 
definition]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Unterbrechungstag" bezeichnet
[einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem eine Börse [oder Verbundene 
Börse] während der üblichen 
Handelszeit nicht für den Handel 
geöffnet ist oder an dem eine 
Marktstörung eingetreten ist] [[Bei 
einer allgemeinen 
Marktstörungsregelung in Bezug auf 
einen Nicht-Börsen Index kann 
folgende Bestimmung vorgesehen 
werden. Die Definitionen von Börse, 
Börsengeschäftstag, Börsenstörung, 
Handelsstörung, Marktstörung, 
Verbundene Börse, Vorgesehener 
Börsenschluss und Vorzeitiger 
Börsenschluss finden in diesem Fall 
keine Anwendung:] einen
Vorgesehenen Handelstag, an dem der 
Index-Sponsor den Index-Stand nicht 
veröffentlicht] [andere Definition 
einfügen].

"Disrupted Day" means [any 
Scheduled Trading Day on which an
Exchange [or any Related Exchange]
fails to open for trading during its 
regular trading session or on which a 
Market Disruption Event has occurred]
[[In the case of a general Market 
Disruption provision regarding a 
Non-Exchange Index, the following 
provision may be inserted and the 
definition of Exchange, Exchange 
Business Day, Exchange Disruption, 
Trading Disruption, Market 
Disruption Event, Related Exchange, 
Scheduled Closing Time and Early 
Closure shall not be applicable] any 
Scheduled Trading Day on which the 
Index Sponsor fails to publish the Index 
Level] [insert other definition].

["Verbundene Börse" bezeichnet
[Börse oder Notierungssystem 
angeben] [die Börse oder das 
Notierungssystem, an der bzw. an dem
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf den 
Index hauptsächlich gehandelt werden]
[und] [eine Nachfolge-Börse oder ein 

["Related Exchange" means [specify 
exchange or quotation system][the 
exchange or quotation system on which
futures and options contracts on the 
Index are principally traded, as 
determined by the Calculation Agent]
[and] [any successor to the exchange 
or quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-83

Nachfolge-Notierungssystem für die 
Börse oder das Notierungssystem oder 
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem
der Handel in Termin- oder
Optionskontrakten hinsichtlich des 
Index vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität hinsichtlich der 
Termin- oder Optionskontrakte 
bezüglich des Index an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Verbundenen Börse vergleichbar ist)]
[jede Börse bzw. jedes 
Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle)
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich des Index
hat, oder, in jedem dieser Fälle, eine 
übernehmende Börse oder Nachfolge-
Börse der betreffenden Börse bzw. des 
Notierungssystems.] [andere 
Definition einfügen]]

trading in futures or options contracts 
relating to the Index has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
the Index on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on 
the original Related Exchange)] [each 
exchange or quotation system (as the 
Calculation Agent may select) where 
trading has a material effect (as 
determined by the Calculation Agent) 
on the overall market for futures or 
options contracts relating to the Index 
or, in any such case, any transferee or 
successor exchange of such exchange 
or quotation system.] [insert other 
definition]]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag 
erfolgende Korrekturen eines 
veröffentlichten Index-Standes, der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be 
made using such Index Level.] [insert 
other applicable definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been [a 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date].]

["Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet [in Bezug auf die Börse
[oder Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an der 
Börse [oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Vorgesehenen
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 

["Scheduled Closing Time" means, [in 
respect of the Exchange [or Related 
Exchange] and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing 
time of the Exchange [or Related 
Exchange] on such Scheduled Trading 
Day, without regard to after hours or 
any other trading outside of the regular 
trading session hours.][insert other 
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außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.][andere 
Definition einfügen]]

definition]]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date"
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet [einen Tag, an dem 
vorgesehen ist, dass die Börse [und 
Verbundene Börse] während ihrer 
üblichen Handelszeiten für den Handel 
geöffnet sind] [und vorgesehen ist, 
dass der Index-Sponsor den Index-
Stand [[Im Falle einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] 
veröffentlicht.][andere Definition 
einfügen]]

["Scheduled Trading Day" means 
[any day on which the Exchange [and 
Related Exchange] are scheduled to be 
open for trading for their respective 
regular trading sessions][and the Index 
Sponsor is scheduled to publish the 
Index Level [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be].][insert 
other definition]]

["Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet [den Handelsschluss der
Börse an einem Börsengeschäftstag, 
an der Transaktionen mit 
[Wertpapieren] [Finanzinstrumenten] 
getätigt werden, die mindestens 20% 
des Standes des Index ausmachen, 
[oder einer Verbundenen Börse] vor 
dem Vorgesehenen Börsenschluss, es 
sei denn, ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
eine Stunde vor dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte 
angekündigt: 

["Early Closure" means [the closure 
on any Exchange Business Day of the
Exchange relating to [securities] 
[financial instruments] that comprise 
20 % or more of the level of the Index 
[or any Related Exchange[ prior to its 
Scheduled Closing Time, unless such 
earlier closing time is announced by the 
Exchange [or Related Exchange] at 
least one hour prior to the earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Börsengeschäftstag; und

(1) the actual closing time for the 
regular trading session on the 
Exchange [or Related Exchange] on 
such Exchange Business Day; and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden 
Börsengeschäftstag][andere 
Definition einfügen].]

(2) the submission deadline for orders 
to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on 
such Exchange Business Day][insert 
other definition].]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

[Die nachfolgenden Definitionen 
beziehen sich auf einen so 
genannten "Multi Exchange-Index" 
(mit Ausnahme eines Rohstoff-
Index) und sind gegebenenfalls 
indexspezifisch anzupassen.][

[The following definitions relate to a 
so-called "Multi Exchange-Index" 
(other than Commodity Index) and 
are subject to further index specific
adjustments (if applicable).][

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet 
[den Zeitpunkt, an dem der Index-
Sponsor den Schlussstand des Index

"Valuation Time" means [the time at 
which the official closing level of the 
Index is calculated and published by 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-85

berechnet und bekannt gibt. 

Zum Zwecke der Feststellung, ob eine 
Marktstörung eingetreten ist, 
bezeichnet "Bewertungszeitpunkt" [(i)]
in Bezug auf ein Komponenten-
Wertpapier den Vorgesehenen 
Börsenschluss an der Börse [und (ii) in 
Bezug auf Transaktionen mit Termin-
oder Optionskontrakten auf den Index
den Handelsschluss an der 
Verbundenen Börse].][andere 
Bestimmung einfügen]

the Index Sponsor. 

For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event has 
occurred, "Valuation Time" means [(i)]
in respect of any Component Security, 
the Scheduled Closing Time on the 
Exchange in respect of such 
Component Security[; and (ii) in respect 
of any options contracts or futures 
contracts on the Index, the close of 
trading on the Related 
Exchange].][insert other provision]

"Börse" bezeichnet in Bezug auf ein 
jedes Komponenten-Wertpapier
jegliche Börse oder jegliches 
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches das betreffende 
Komponenten-Wertpapier nach 
Auffassung der Berechungsstelle
hauptsächlich gehandelt wird, bzw. 
eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für die 
betreffende Börse oder dieses 
Notierungssystem oder eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches der Handel in den dem Index
zugrunde liegenden Komponenten-
Wertpapieren vorübergehend 
abgewickelt wird (sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt hat, dass 
die Liquidität hinsichtlich der dem Index
zugrunde liegenden Komponenten-
Wertpapiere an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

"Exchange" means, in respect of each 
Component Security, the principal 
exchange or quotation system, as the 
case may be, on which such 
Component Security is principally 
traded, as determined by the 
Calculation Agent, any successor to 
such exchange or quotation system or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in the 
Component Securities underlying such 
Index has temporarily relocated 
(provided that the Calculation Agent 
has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
Component Securities underlying such 
Index on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on 
the original Exchange).

"Börsengeschäftstag" bezeichnet 
einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem [der Index-Sponsor den Index-
Stand [[Im Falle einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] bzw.
Beobachtungsstände] veröffentlicht 
bzw. veröffentlicht hätte, wenn kein 
Unterbrechungstag vorgelegen hätte] [, 
und an dem die Verbundene Börse
während ihrer üblichen Handelszeit für 
den Handel geöffnet ist, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Verbundene 
Börse vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließt] [diejenigen 
Börsen in Bezug auf Komponenten-
Wertpapiere, deren Gewichtung 
zusammen 80% oder mehr des Stands 
des Index ausmacht, während ihrer 
üblichen Handelszeiten für den Handel 
geöffnet sind, ungeachtet dessen, ob 
solche Börsen vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließen].

"Exchange Business Day" means any 
Scheduled Trading Day on which [the 
Index Sponsor publishes (or, but for the 
occurrence of a Disrupted Day would 
have published) the Index Level [[In 
the case of a continuous 
observation, the following applies:]
or Observation Levels, as the case may 
be][, and on which the Related 
Exchange is open for trading during its 
regular trading sessions, 
notwithstanding any such Related 
Exchange closing prior to its Scheduled 
Closing Time] [Exchanges relating to 
Component Securities whose weighting 
together comprises 80% or more in the 
level of the Index are scheduled to be 
open for their regular trading sessions, 
notwithstanding any such Exchange 
closing prior to its Scheduled Closing 
Time].

[Zum Zwecke der Feststellung, ob ein 
Tag ein Börsengeschäftstag bzw. ein 
Vorgesehener Handelstag ist, wird die 
prozentuale Gewichtung, mit der das 

[For the purposes of determining 
whether a day is an Exchange 
Business Day or a Scheduled Trading 
Day, the relevant percentage 
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betreffende Komponenten-Wertpapier
zum Stand des Index beiträgt, ermittelt 
auf Grundlage eines Vergleichs (x) des 
Anteils des betreffenden Komponenten-
Wertpapiers am Stand des Index mit (y) 
dem Gesamtstand des Index jeweils 
unter Heranziehung der offiziellen 
Eröffnungsgewichtungen, wie sie vom 
Index-Sponsor als Teil der 
Eröffnungsdaten ("opening data") an 
diesem Tag veröffentlicht werden oder, 
wenn an diesem Tag keine 
Eröffnungsdaten zur Verfügung stehen, 
die prozentuale Gewichtung des 
betreffenden Komponenten-
Wertpapiers zum Bewertungszeitpunkt
dieses Komponenten-Wertpapiers am
unmittelbar vorhergehenden 
Börsengeschäftstag.]

contribution of a Component Security to 
the level of the Index shall be 
determined by a comparison of (x) the 
portion of the level of the Index 
attributable to that Component Security 
to (y) the overall level of the Index, in 
each case based on the official opening 
weightings as published by the Index 
Sponsor as part of the market "opening 
data" on such date, or if no opening 
data is available for such date, the 
percentage contribution of that 
Component Security as of the Valuation 
Time for that Component Security on 
the Exchange Business Day 
immediately prior to such date.]

"Börsenstörung" bezeichnet ein 
Ereignis (außer einem Vorzeitigen 
Börsenschluss), das nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle die 
allgemeine Fähigkeit der 
Marktteilnehmer dahingehend stört 
oder beeinträchtigt, Transaktionen zu 
tätigen oder Marktkurse in Bezug auf 
[(i)] ein Komponenten-Wertpapier an 
der Börse [oder (ii) Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich des Index
an der Verbundenen Börse
einzuholen].

"Exchange Disruption" means any 
event (other than an Early Closure) that 
disrupts or impairs (as determined by 
the Calculation Agent) the ability of 
market participants in general to effect 
transactions in, or obtain market values 
for[: (i)] any Component Security on the 
Exchange in respect of such 
Component Security[; or (ii) futures or 
options contracts relating to the Index 
on the Related Exchange].

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere
Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are generally 
open to settle payments in Stuttgart] 
and which is a TARGET Business 
Day.] [insert other provisions]

"Handelsstörung" bezeichnet eine 
durch eine Börse [oder Verbundene 
Börse] oder anderweitig bestimmte 
Aussetzung oder Einschränkung des 
Handels [(1)] in Bezug auf ein 
Komponenten-Wertpapier an der 
betreffenden Börse[, oder (2) in Bezug 
auf Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index an der 
Verbundenen Börse, in jedem Fall] sei 
es aufgrund von Preisschwankungen 
über die von der betreffenden Börse
[oder Verbundenen Börse]
zugelassenen Grenzen hinaus oder 
aus sonstigen Gründen.

"Trading Disruption" means any 
suspension of or limitation imposed on 
trading by an Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise and whether by 
reason of movements in price 
exceeding limits permitted by the 
relevant Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise [(1)] relating to 
any Component Security on the 
relevant Exchange in respect of such 
Component Security [or (2) in futures or 
options contracts relating to the Index 
on the Related Exchange].

"Index-Anpassungsgrund" bezeichnet 
eine Index-Störung, Index-Änderung
oder Index-Einstellung, wie 
nachstehend unter § [3(c)(ii)]
("Anpassungen am Index") definiert.

"Index Adjustment Event" means an 
Index Disruption, Index Modification or 
Index Cancellation, as defined under 
§ [3(c)(ii)] below ("Adjustments to the 
Index").
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"Index-Sponsor" bezeichnet 
[[maßgeblichen Index-Sponsor 
einfügen] oder einen durch die 
Berechnungsstelle gemäß § [3(c)(ii)(A)]
akzeptierten Nachfolge-Index-
Sponsor.] [eine Gesellschaft, die nach 
dem Ermessen der Berechnungsstelle
(a) für die Festlegung und Prüfung der 
Regeln, Verfahren und Methoden für 
etwaige Berechnungen und 
Anpassungen im Zusammenhang mit 
dem Index verantwortlich ist und (b) 
den Stand des Index (direkt oder durch 
einen Vertreter) an jedem 
Vorgesehenen Handelstag regelmäßig 
bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means [[specify 
relevant Index-Sponsor] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to 
§ [3(c)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to the Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of the Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Komponenten-Wertpapier" 
bezeichnet jedes im Index von Zeit zu 
Zeit enthaltene 
[Wertpapier][Finanzinstrument].

"Component Security" means each
[security] [financial instrument]
comprised in the Index from time to 
time.

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other 
provision].

"Marktstörung" bezeichnet 

[(i)] (a) in Bezug auf ein 
Komponenten-Wertpapier den Eintritt 
oder das Bestehen (1) einer 
Handelsstörung in Bezug auf dieses 
Komponenten-Wertpapier, oder; (2) 
einer Börsenstörung in Bezug auf 
dieses Komponenten-Wertpapier, die 
jeweils von der Berechnungsstelle als 
wesentlich angesehen wird, [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den Index-Stand] zu einem 
Zeitpunkt während des [einstündigen]
[fünfminütigen] Zeitraums unmittelbar 
vor dem Bewertungszeitpunkt an der 
Börse an der das Komponenten-
Wertpapier hauptsächlich gehandelt 
wird; oder (3) eines Vorzeitigen 

"Market Disruption Event" means

[(i)] (a) the occurrence or 
existence, in respect of any Component 
Security, of: (1) a Trading Disruption in 
respect of such Component Security, or 
(2) an Exchange Disruption in respect 
of such Component Security, which the 
Calculation Agent determines is 
material in each case, [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] and with respect to 
the Index Level only,] at any time 
during the [one hour] [five minute]
period that ends at the Valuation Time 
in respect of the Exchange on which 
such Component Security is principally 
traded; or (3) an Early Closure in 
respect of such Component Security; 
and (b) the aggregate of all Component 
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Börsenschlusses in Bezug auf dieses 
Komponenten-Wertpapier; und (b) den 
Eintritt oder das Bestehen einer 
Handelsstörung, einer Börsenstörung
oder eines Vorzeitigen
Börsenschlusses, in Bezug auf 20% 
oder mehr derjenigen Komponenten-
Wertpapiere, die den Stand des Index
ausmachen[; oder]

Securities in respect of which a Trading 
Disruption, an Exchange Disruption or 
an Early Closure occurs or exists 
comprises 20 % or more of the level of 
the Index[; or]

[(ii) in Bezug auf etwaige Termin- oder 
Optionskontrakte bezogen auf den 
Index den Einritt oder das Bestehen (1) 
einer Handelsstörung, (2) einer 
Börsenstörung, die jeweils von der 
Berechnungsstelle als wesentlich 
angesehen wird, [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den Index-Stand] zu einem 
Zeitpunkt während des einstündigen 
Zeitraums unmittelbar vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt an 
der Verbundenen Börse oder (3) eines 
Vorzeitigen Börsenschlusses]. 

[(ii) the occurrence or existence, in 
respect of futures or options contracts 
relating to the Index, if any, of: (1) a 
Trading Disruption; (2) an Exchange 
Disruption, which in either case the 
Calculation Agent determines is 
material, [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] and with respect to 
the Index Level only,] at any time 
during the one hour period that ends at 
the Valuation Time in respect of the 
Related Exchange; or (3) an Early 
Closure].

Zum Zwecke der Feststellung, ob zu 
einem bestimmten Zeitpunkt eine 
Marktstörung vorliegt gilt Folgendes: 
wenn zu diesem Zeitpunkt eine 
Marktstörung betreffend ein 
Komponenten-Wertpapier eintritt, 
erfolgt die Feststellung der 
prozentualen Gewichtung, mit der das 
betreffende Komponenten-Wertpapier
zum Stand des Index beiträgt, auf 
Grundlage eines Vergleichs (x) des 
Anteils des betreffenden Komponenten-
Wertpapiers am Stand des Index mit (y) 
dem Gesamtstand des Index [jeweils
unmittelbar vor dem Eintritt der 
Markstörung] [jeweils unter 
Heranziehung der offiziellen 
Eröffnungsgewichtungen, wie sie vom 
Index-Sponsor als Teil der 
Eröffnungsdaten ("opening data") an 
diesem Tag veröffentlicht werden [oder, 
wenn an diesem Tag keine 
Eröffnungsdaten zur Verfügung stehen, 
die prozentuale Gewichtung des 
betreffenden Komponenten-
Wertpapiers zum Bewertungszeitpunkt
dieses Komponenten-Wertpapiers am
unmittelbar vorhergehenden 
Börsengeschäftstag]].

For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event 
exists at any time, if a Market 
Disruption Event occurs in respect of a 
Component Security at that time, then 
the relevant percentage contribution of 
that Component Security to the level of 
the Index shall be based on a 
comparison of (x) the portion of the 
level of the Index attributable to that 
Component Security to (y) the overall 
level of the Index, in each case 
[immediately before the occurrence of 
the Market Disruption Event] [using the 
official opening weightings as published 
by the Index Sponsor as part of the 
market "opening data" [or if no opening 
data is available for such date, the 
percentage contribution of that 
Component Security as of the Valuation 
Time for that Component Security on 
the Exchange Business Day 
immediately prior to such date]].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.
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2007 eingeführt.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Unterbrechungstag" bezeichnet 
jeden Vorgesehenen Handelstag an 
dem [(a) der Index-Sponsor den Index-
Stand nicht veröffentlicht] [oder] [(b)]
[die Verbundene Börse während der 
üblichen Handelszeit nicht für den 
Handel geöffnet ist oder (c)] eine 
Marktstörung eingetreten ist.

"Disrupted Day" means any 
Scheduled Trading Day on which [(a) 
the Index Sponsor fails to publish the 
Index Level[;] [or] [(b)] [the Related 
Exchange fails to open for trading 
during its regular trading session; or 
(c)] a Market Disruption Event has 
occurred.

["Verbundene Börse" bezeichnet 
[[Verbundene Börse angeben] [die 
Börse oder das Notierungssystem, an 
der bzw. an dem nach Feststellung der 
Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf den 
Index hauptsächlich gehandelt werden]
und eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich des 
Index vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität der Termin-
oder Optionskontrakte bezogen auf den 
Index an dieser vorübergehenden 
Ersatz-Börse oder diesem Ersatz-
Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Verbundenen Börse
vergleichbar ist).] [jede Börse bzw. 
jedes Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich des Index
hat, oder, in jedem dieser Fälle, eine 
übernehmende Börse oder Nachfolge-
Börse der betreffenden Börse bzw. des 
Notierungssystems] [andere Definition 
einfügen]]]

["Related Exchange" means [[specify 
Related Exchange][the exchange or 
quotation system on which futures and 
options contracts on the Index are 
principally traded, as determined by the 
Calculation Agent,] and any successor 
to such exchange or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in futures or options contracts 
relating to the Index has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
the Index on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on 
the original Related Exchange). ] [each 
exchange or quotation system (as the 
Calculation Agent may select) where 
trading has a material effect (as 
determined by the Calculation Agent) 
on the overall market for futures or 
options contracts relating to the Index 
or, in any such case, any transferee or 
successor exchange of such exchange 
or quotation system.] [insert other 
definition]]]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag 
erfolgende Korrekturen eines 
veröffentlichten Index-Standes, der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be 
made using such Index Level.] [insert 
other applicable definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
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der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been [a 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date].]

"Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf die Börse
[oder Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an der 
Börse [oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Vorgesehenen 
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.

"Scheduled Closing Time" means in 
respect of the Exchange [or Related 
Exchange] and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing 
time of the Exchange [or Related 
Exchange] on such Scheduled Trading 
Day, without regard to after hours or 
any other trading outside of the regular 
trading session hours.

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

"Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet einen Tag, an dem [(i)]
vorgesehen ist, dass der Index-
Sponsor den Index-Stand [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] bekannt gibt 
[und (ii) diejenigen Börsen in Bezug auf 
Komponenten-Wertpapiere, deren 
Gewichtung zusammen 80% oder mehr 
des Stands des Index ausmacht, 
während ihrer üblichen Handelszeiten 
für den Handel geöffnet sind] [, und an 
dem die Verbundene Börse während 
ihrer üblichen Handelszeiten für den 
Handel geöffnet ist].

"Scheduled Trading Day" means any 
day on which [(i)] the Index Sponsor is 
scheduled to publish the Index Level 
[[In the case of a continuous 
observation, the following applies:] 
or the Observation Levels, as the case 
may be,] [and (ii) Exchanges relating to 
Component Securities whose weighting 
together comprises 80% or more in the 
level of the Index are scheduled to be 
open for their regular trading sessions]
[and the Related Exchange is 
scheduled to be open for trading for its 
regular trading sessions].

"Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet den Handelsschluss der 
Börse in Bezug auf ein Komponenten-
Wertpapier [oder der Verbundenen 
Börse] an einem [Vorgesehenen 
Handelstag] [Börsengeschäftstag] vor 
ihrem Vorgesehenen Börsenschluss, 
es sei denn ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
[fünf Minuten] [eine Stunde] vor dem 
früheren der beiden folgenden 
Zeitpunkte angekündigt: 

"Early Closure" means the closure on 
any [Scheduled Trading Day]
[Exchange Business Day] of the 
Exchange in respect of any Component 
Security [or the Related Exchange]
prior to its Scheduled Closing Time 
unless such earlier closing time is 
announced by such Exchange [or 
Related Exchange (as the case may 
be)] at least [five minutes] [one hour]
prior to the earlier of: 

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden [Vorgesehenen 

(1) the actual closing time for the 
regular trading session on the 
Exchange [or Related Exchange] on 
such [Scheduled Trading Day] 
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Handelstag] [Börsengeschäftstag], und [Exchange Business Day]; and 

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden [Vorgesehenen 
Handelstag] [Börsengeschäftstag].

(2) the submission deadline for orders 
to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on 
such [Scheduled Trading Day] 
[Exchange Business Day].

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

(ii) Anpassungen am Index (ii) Adjustments to the Index

(A) Berechnung und 
Veröffentlichung des Index 
durch den Nachfolge-Index-
Sponsor

(A) Successor Index Sponsor 
calculates and announces the 
Index

[Wird der Index (x) nicht von 
dem Index-Sponsor berechnet 
und veröffentlicht, sondern von 
einem von der 
Berechnungsstelle akzeptierten 
Nachfolger des Index-Sponsors
(der "Nachfolge-Index-
Sponsor"), oder (y) durch einen 
Nachfolge-Index ersetzt, der 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe 
oder eine der für die 
Berechnung des Index
verwendeten im Wesentlichen 
vergleichbare Formel und 
Berechnungsmethode 
anwendet, so gilt jeweils dieser 
Index (der "Nachfolge-Index") 
als der Index.][andere 
Bestimmungen einfügen]

[If the Index is (x) not calculated 
and announced by the Index 
Sponsor but is calculated and 
announced by a successor to 
the Index Sponsor (the 
"Successor Index Sponsor") 
acceptable to the Calculation 
Agent or (y) replaced by a 
successor index using, in the 
determination of the Calculation 
Agent, the same or a 
substantially similar formula for, 
and method of, calculation as 
used in the calculation, of the 
Index, then in each case that 
index (the "Successor Index") 
will be deemed to be the 
Index.][specify other 
provisions]

(B) Index-Änderung, Index-
Einstellung und Index-Störung

(B) Index Modification, Index 
Cancellation and Index 
Disruption

[Wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle bezüglich 
des Index (x) der Index-Sponsor
oder gegebenenfalls der 
Nachfolge-Index-Sponsor an 
oder vor einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag] [oder
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] ankündigt, dass er 
eine wesentliche Änderung der 
Formel oder Methode zur 
Berechnung des Index oder eine 
sonstige wesentliche Änderung 
am Index vornehmen wird (mit 
Ausnahme einer in dieser 
Formel oder Methode 
vorgeschriebenen Änderung, 
um den Index im Falle von 
Veränderungen der in ihm 
enthaltenen [Wertpapiere] 
[Finanzinstrumente], der 
Kapitalisierung und im Falle 

[If, in the determination of the 
Calculation Agent, in respect of 
the Index (x) on or before any 
[Valuation Date][, Initial 
Valuation Date] [or [specify 
other relevant date]][, as the 
case may be,] the Index 
Sponsor or (if applicable) 
Successor Index Sponsor 
announces that it will make a 
material change in the formula 
for, or the method of calculating, 
the Index or in any other way 
materially modifies the Index 
(other than a modification 
prescribed in that formula or 
method to maintain the Index in 
the event of changes in 
constituent [stock] [financial 
instruments] and capitalization 
and other routine events) (an 
"Index Modification") or 
permanently cancels the Index 
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sonstiger üblicher 
Änderungsereignisse 
aufrechtzuerhalten) (eine 
"Index-Änderung") oder den 
Index dauerhaft einstellt und es 
keinen Nachfolge-Index gibt 
(eine "Index-Einstellung"), oder 
(y) der Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der Nachfolge-
Index-Sponsor es an einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag][oder 
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] unterlässt, den 
Stand des Index zu berechnen 
und bekannt zu geben (eine 
"Index-Störung"), dann stellt 
die Berechnungsstelle fest, ob 
der Index-Anpassungsgrund
wesentliche Auswirkungen auf 
die Schuldverschreibungen hat, 
und wenn dies der Fall ist, 
berechnet sie den 
maßgeblichen Betrag, indem sie 
den Stand des Index zum 
maßgeblichen Zeitpunkt 
verwendet, wie er von der 
Berechnungsstelle in 
Übereinstimmung mit der letzten 
vor dieser Änderung oder 
Unterbrechung oder Einstellung 
geltenden Formel und Methode 
für die Berechnung des Index in 
Bezug auf diejenigen 
[Wertpapiere] 
[Finanzinstrumente], aus denen 
der Index unmittelbar vor dem 
Index-Anpassungsgrund
bestand, festgestellt wird, und 
informiert diesbezüglich die 
Zahlstelle und die 
Anleihegläubiger (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 
Schuldverschreibungen zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen 
Notierungssystem eine Kopie 
dieser Mitteilung zu übergeben. 
Weder die Berechnungsstelle
noch die Zahlstellen
übernehmen irgendwelche 
Verantwortung für fahrlässig 
oder anderweitig entstandene 
Fehler oder Unterlassungen 
oder nachträgliche Korrekturen 
bei der Berechnung oder 
Bekanntgabe des 
Index.][andere Bestimmungen 

and no Successor Index exists 
(an "Index Cancellation"); or (y) 
on any [Valuation Date][, Initial 
Valuation Date][or [specify 
other relevant date]], as the 
case may be, the Index Sponsor 
or (if applicable) Successor 
Index Sponsor fails to calculate 
and announce the level of the 
Index (an "Index Disruption"), 
then the Calculation Agent shall 
determine if such Index 
Adjustment Event has a material 
effect on the Notes and, if so, 
shall calculate the relevant 
amount using, in lieu of a 
published level for the Index, the 
level for the Index as at the 
relevant date as determined by 
the Calculation Agent in 
accordance with the formula for 
and method of calculating the 
Index last in effect prior to that 
change, failure or cancellation, 
but using only those [securities] 
[financial instruments] that 
comprised the Index 
immediately prior to the Index 
Adjustment Event and shall 
notify the Paying Agent and the 
Noteholders thereof (in 
accordance with § [10]) and, so 
long as the Notes are admitted 
to listing, trading and/or 
quotation by any listing 
authority, stock exchange and/or 
quotation system, a copy of 
such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system. None of the Calculation 
Agent or the Paying Agents 
shall have any responsibility in 
respect of any error or omission 
or subsequent correcting made 
in the calculation or publication 
of the Index, whether caused by 
negligence or 
otherwise.][specify other 
provisions]
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einfügen]

(C) Korrektur von Index-Ständen (C) Correction of Index Levels

[Wird ein von dem Index-
Sponsor bekannt gegebener 
Preis, Kurs oder Stand, der für 
eine Berechnung oder 
Bestimmung verwendet wird, 
nachträglich korrigiert und wird 
diese Korrektur von dem Index-
Sponsor [an oder vor dem 
betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen] 
[innerhalb von [acht][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen Handelstagen
nach dem [Vorgesehenen 
Anfänglichen 
Bewertungstag][bzw.][dem 
Vorgesehenen [Finalen]
Bewertungstag] [anderen 
maßgeblichen Tag einfügen]
an oder vor dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt] bekannt 
gegeben, [so legt die 
Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Betrag fest 
und passt, soweit erforderlich, 
die maßgeblichen Bedingungen
der Schuldverschreibungen den 
Korrekturen entsprechend an 
und informiert diesbezüglich die 
Anleihegläubiger (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 
Schuldverschreibungen zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen 
Notierungssystem eine Kopie 
dieser Mitteilung zu 
übergeben.][andere 
Bestimmungen einfügen]

[In the event that any price or 
level published by the Index 
Sponsor and which is utilized for 
any calculation or determination 
is subsequently corrected and 
provided that the correction is 
published by the Index Sponsor 
[on or before the relevant 
Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date] [within 
[eight][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Days after the [Scheduled Initial 
Valuation Date][or][the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date][specify other relevant 
day][, as the case may be], on 
or before the relevant Valuation 
Time] [the Calculation Agent will 
determine the amount that is 
payable [or deliverable] as a 
result of that correction, and, to 
the extent necessary, will adjust
any relevant terms of the Notes 
to account for such correction 
and will notify the Noteholders 
thereof (in accordance with 
§ [10]) and, so long as the 
Notes are admitted to listing, 
trading and/or quotation by any 
listing authority, stock exchange 
and/or quotation system, a copy 
of such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system.][specify other 
provisions]

(iii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(iii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

(A) Stellt die Berechnungsstelle
fest, dass [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] ein 
Unterbrechungstag in Bezug auf 
den Index ist, so ist der 
[Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale
Bewertungstag] für den Index
der erste folgende Vorgesehene

(A) Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in 
respect of the Index, then the 
[Initial Valuation Date] [or] [any
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] for the Index 
shall be the first succeeding 
Scheduled Trading Day that the 
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Handelstag, der nach den 
Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf 
den Index kein 
Unterbrechungstag ist, es sei 
denn, die Berechnungsstelle
stellt im Falle [des]
[Anfänglichen Bewertungstages] 
[bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen
Handelstage für den Index
Unterbrechungstage sind. In 
diesem Fall

Calculation Agent determines is 
not a Disrupted Day in respect 
of the Index, unless in case of 
[the] [Initial Valuation Date] [or]
[any] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of the Index, 
immediately following the 
relevant date is a Disrupted 
Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl 
angeben] folgende
Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale 
Bewertungstag]für den 
Index, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag 
ein Unterbrechungstag
ist; und

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] 
[,as the case may be,] for 
the Index, 
notwithstanding the fact 
that such day is a 
Disrupted Day; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand des Index zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt des 
ersten 
Unterbrechungstages
geltenden Formel und 
Methode für die 
Berechnung des Index
sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen im Index
enthaltenen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] (oder, 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of the Index as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the
formula for and method 
of, calculating the Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the first 
Disrupted Day using the 
exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
[security] [financial 
instrument] comprised in 
the Index (or, if an event 
giving rise to a Disrupted 
Day has occurred in 
respect of the relevant 
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wenn an diesem [achten] 
[andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einem 
Unterbrechungstag
führendes Ereignis in 
Bezug auf das jeweilige 
[Wertpapier] 
[Finanzinstrument]
eingetreten ist, anhand 
ihrer nach Treu und 
Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
des jeweiligen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag]) fest.]
[andere Anpassungen 
einfügen]]

[security] [financial 
instrument] on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the 
value for the relevant 
[security] [financial 
instrument] as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth] [insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]).][insert 
other adjustments]]

(B) Die Emittentin und die 
Anleihegläubiger erkennen 
jeweils hinsichtlich des Index an, 
dass die Schuldverschreibungen
weder von dem Index noch dem 
Index-Sponsor vertrieben, 
unterstützt, verkauft oder 
beworben werden und dass der 
Index-Sponsor nicht 
irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Ergebnisse, die unter 
Verwendung des Index
gewonnen werden, und/oder der 
Stände des Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Tag oder sonst in 
irgendeiner Weise abgibt. Der 
Index oder Index-Sponsor haftet 
(unabhängig, ob aus 
Fahrlässigkeit oder anderen 
Gründen) nicht für Fehler 
hinsichtlich des Index, und der 
Index-Sponsor ist in keiner 
Weise verpflichtet, etwaige 
Fehler aufzuklären. Der Index-
Sponsor gibt keine 
ausdrücklichen oder 
stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Frage ab, ob ein Erwerb oder 
die Übernahme eines Risikos im
Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen zu 
empfehlen ist. Die Emittentin

(B) Each of the Issuer and the 
Noteholders agrees and 
acknowledges, in respect of the 
Index, that the Notes are not 
sponsored, endorsed, sold or 
promoted by the Index or the 
Index Sponsor and no Index 
Sponsor makes any 
representation whatsoever, 
whether expressed or implied, 
either as to the results to be 
obtained from the use of the 
Index and/or the levels at which 
the Index stands at any 
particular time on any particular 
date or otherwise. No Index or 
Index Sponsor shall be liable 
(whether in negligence or 
otherwise) to any person for any 
error in the Index and the Index 
Sponsor is under no obligation
to advise any person of any 
error therein. The Index Sponsor 
does not make any 
representation whatsoever, 
whether express or implied, as 
to the advisability of purchasing 
or assuming any risk in 
connection with the Notes. The 
Issuer shall have no liability to 
the Noteholders for any act or 
failure to act by the Index 
Sponsor in connection with the 
calculation, adjustment or 
maintenance of the Index. 
Except as disclosed prior to the 
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haftet den Anleihegläubigern
gegenüber nicht für eine 
Handlung oder ein Unterlassen 
des Index-Sponsors im 
Zusammenhang mit der 
Berechnung, Anpassung oder 
Verwaltung des Index. Soweit 
nicht vor dem [Ausgabetag]
offen gelegt, sind weder die 
Emittentin noch die mit ihr 
verbundenen Unternehmen mit 
dem Index oder dem Index-
Sponsor in irgendeiner Weise 
verbunden oder kontrollieren 
diese bzw. nehmen diesen 
gegenüber eine beherrschende 
Stellung ein oder üben eine 
Kontrolle über die Berechnung, 
Zusammensetzung oder 
Veröffentlichung des Index aus. 
Die Berechnungsstelle erhält 
zwar aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, die sie für zuverlässig 
hält, Informationen über den 
Index, jedoch überprüft sie diese 
Informationen nicht. Daher 
geben weder die Emittentin
noch die mit ihr verbundenen 
Unternehmen und die 
Berechnungsstelle irgendwelche 
(ausdrücklichen oder 
stillschweigenden) 
Zusicherungen, 
Gewährleistungen oder 
Verpflichtungserklärungen ab 
und übernehmen keinerlei 
Verantwortung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der den Index
betreffenden 
Informationen.][anderen 
Disclaimer einfügen]

[Issue Date], neither the Issuer 
nor its affiliates have any 
affiliation with or control over the 
Index or Index Sponsor or any 
control over the computation, 
composition or dissemination of 
the Index. Although the 
Calculation Agent will obtain 
information concerning the 
Indices from publicly available 
sources it believes reliable, it will 
not independently verify this 
information. Accordingly, no 
representation, warranty or 
undertaking (express or implied) 
is made and no responsibility is 
accepted by the Issuer, its 
affiliates or the Calculation 
Agent as to the accuracy, 
completeness and timeliness of 
information concerning the 
Indices.] [insert other 
disclaimer]

[(iv) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(iv) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach 
Absatz (ii) in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen, dann wird für 
die Zwecke der Schuldverschreibungen
die in den Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet. 

If the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraph (ii) with respect to the 
relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the Notes, the index 
linked determination of the [the Final 
Redemption Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for 
the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] 
shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
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Fälligkeitstag zum Auszahlungsbetrag
aus. 

Für die Zwecke dieses Absatz (iv)
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten 
Nennbetrages] [dem von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene 
Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das 
Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der 
Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Festgelegten Nennbetrages][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur 
Zahlung jeglicher sonstiger noch nicht 
gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen
gegebenenfalls angefallen wären][; 
darüber hinaus ist die Emittentin in 
diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die 
verbleibende Laufzeit der
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (iv), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal 
to the fair market value of the Notes 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such 
cessation of the index linkage, or (ii), if 
possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account 
the interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
Related Exchange is applicable in 
the Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or 
related hedging and funding 
arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity 
swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing 
market interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any 
such event, the Issuer will have no 
obligation to pay any other amounts 
which but for the occurrence of the 
relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.]
[Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the 
Notes.]]

[insert other provision]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder The Calculation Agent shall notify as 
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Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure 
that such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], 
if so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority. 

[(vi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Aktienderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. [Dabei kann die 
Berechnungsstelle auch Anpassungen 
berücksichtigen, die von der 
Verbundenen Börse in Bezug auf die 
Ausübung oder die Bedingungen oder 
die Abwicklung von Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index
vorgenommen werden.] Ist eine 
wirtschaftlich sachgerechte Anpassung 
nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(e)] vorzeitig 
auszahlen.

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with 
an adjustment method generally 
accepted in the international equity 
derivative markets, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. [In making any adjustment, the 
Calculation Agent may take into 
account adjustments made by a 
Related Exchange in relation to the 
exercise, settlement and other terms of 
futures or option contracts regarding 
the Index.] If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with § [4(e)].

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Rohstoff-Index

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet 
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] den Vorgesehenen
Börsenschluss an der Börse am 
betreffenden [Anfänglichen
Bewertungstag][Bewertungstag]] [[Bei 
Bezugnahme ausschließlich auf den 
Index-Sponsor gilt Folgendes:] den 
Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor
den Schlussstand des Index berechnet
und bekannt gibt] [andere Definition 
einfügen] oder einen anderen von der 
Berechnungsstelle festgelegten und 
den Anleihegläubigern gemäß § [10]

"Valuation Time" means [insert 
provision concerning the time] [[In 
the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] the 
Scheduled Closing Time on the 
Exchange on the relevant [Initial 
Valuation Date][Valuation Date]] [[In 
the case of a reference exclusively 
to the Index Sponsor, the following 
applies:] the time at which the official 
closing level of the Index is calculated 
and published by the Index Sponsor]
[insert other definition] or such other 
time as the Calculation Agent may 
determine and notify to Noteholders in 
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bekannt gegebenen Zeitpunkt. accordance with § [10].

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Börse" bezeichnet 
jede Börse, an der ein in dem Index
enthaltener Terminkontrakt gehandelt 
wird, oder eine Nachfolge-Börse oder 
ein Nachfolge-Notierungssystem für die 
Börse oder das Notierungssystem oder 
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in einem in dem Index
enthaltenen [Terminkontrakt]
[Bestandteil] vorübergehend 
abgewickelt wird.] [andere Definition 
einfügen]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Exchange" means any exchange on 
which any Futures Contract included in 
the Index is traded, or any successor to 
the exchange or quotation system or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in any [Future 
Contract] [component] included in the 
Index has temporarily relocated.]
[insert other definition]

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet
jeden Tag (außer einem Samstag und 
Sonntag), an dem:

[(1)] jede der Börsen gemäß ihren 
Vorschriften, Verfahren und ihrer Praxis 
für den Geschäftsverkehr geöffnet ist[; 
und

(2) vorgesehen ist, dass der Index-
Sponsor den Index-Stand [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht].]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Exchange Business Day" means any 
day (other than a Saturday or Sunday) 
on which:

[(1)] each of the Exchanges is, 
according to its rules, procedures and 
practices and open for business[; and

(2) the Index Sponsor is scheduled to 
publish the Index Level [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be]].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere 
Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are generally 
open to settle payments in Stuttgart] 
and which is a TARGET Business 
Day.] [insert other provisions]

["Index-Anpassungsgrund" 
bezeichnet eine Index-Störung, Index-
Änderung oder Index-Einstellung, wie 
nachstehend unter § [3(c)](ii) 
("Anpassungen am Index") definiert.]

["Index Adjustment Event" means an 
Index Disruption, Index Modification or 
Index Cancellation, as defined under 
§ [3(c)](ii) below ("Adjustments to the 
Index").]

"Index-Sponsor" bezeichnet 
[[maßgeblichen Index-Sponsor 
einfügen] oder einen durch die 
Berechnungsstelle gemäß § [3(c)(ii)(A)]
akzeptierten Nachfolge-Index-
Sponsor.] [eine Gesellschaft, die nach 
dem Ermessen der Berechnungsstelle
(a) für die Festlegung und Prüfung der 
Regeln, Verfahren und Methoden für 
etwaige Berechnungen und 
Anpassungen im Zusammenhang mit 
dem Index verantwortlich ist und (b) 
den Stand des Index (direkt oder durch 
einen Vertreter) an jedem 
Vorgesehenen Handelstag regelmäßig 
bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means [[specify 
relevant Index-Sponsor] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to § 
[3(c)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to the Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of the Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]
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"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other 
provision].

["Marktstörung" bezeichnet ["Market Disruption Event" means 

[[Bei einer Börsenbezogenen 
Marktstörung gilt Folgendes:] (1)

eine wesentliche Begrenzung, 
Aussetzung oder Unterbrechung des 
Handels in einem oder mehreren in 
dem Index enthaltenen 
Terminkontrakten, die dazu führt, dass 
die Börse, an der der betreffende 
Terminkontrakt gehandelt wird, an dem 
Tag, an dem dieses Ereignis eintritt, 
oder an Folgetagen, an denen das 
Ereignis fortdauert, keinen Schlusskurs 
für diesen Terminkontrakt bekannt gibt; 
oder

[[In the case of an Exchange related 
Market Disruption Event the 
following applies:] (1) a material 
limitation, suspension or disruption of 
trading in one or more Futures 
Contracts included in the Index which 
results in a failure by the Exchange on 
which each applicable Futures Contract 
is traded to report a closing price for 
such Future Contract on the day on 
which such event occurs or any 
succeeding day on which it continues; 
or

(2) der Schlusskurs für einen in dem 
Index enthaltenen Terminkontrakt ist 
ein "eingeschränkter Kurs", das heißt, 
der Schlusskurs dieses 
Terminkontrakts für einen Tag ist im 
Vergleich zum Schlusskurs des 
Vortages um mehr als den im Rahmen 
der anwendbaren Börsenvorschriften 
zulässigen Höchstbetrag gestiegen 
oder gefallen; oder

(2) the closing price for any Futures 
Contract included in the Index is a "limit 
price" which means that the closing 
price for such Future Contract for a day 
has increased or decreased from the 
previous day's closing price by the 
maximum amount permitted under 
applicable exchange rules; or

(3) die betreffende Börse [oder 
Preisquelle] gibt für einen in dem Index
enthaltenen Terminkontrakt keinen 
Schlusskurs bekannt bzw. veröffentlicht 
keinen Schlusskurs, 

(3) a failure by the applicable 
Exchange [or Price Source] to 
announce or publish the closing price 
for any Futures Contract included in the 
Index,

in jedem Fall, wie von der 
Berechnungsstelle festgestellt.]

each as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einer Marktstörung in Bezug 
auf den Index-Sponsor gilt 
Folgendes:] die Nichtbekanntgabe des 
Index-Standes durch den Index-

[[In the case of an Index Sponsor 
Market Disruption Event only the 
following applies:] the failure by the 
Index Sponsor to publish the Index 
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Sponsor.] Level.]

[[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] 
"Preisquelle" bezeichnet [●].]

[[If published by the Price Source 
the following applies:] "Price 
Source" means [●].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

[[Bei einem börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Terminkontrakt" 
(und zusammen die 
"Terminkontrakte") bezeichnet jeden 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem 
Index enthaltenen Terminkontrakt.]

[[In the case of an exchange related 
Index, the following applies:] 
"Futures Contract" (and together the 
"Futures Contracts") means each 
futures contract included in the Index at 
any particular time.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag 
erfolgende Korrekturen eines 
veröffentlichten Index-Standes, der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be 
made using such Index Level.] [insert 
other applicable definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 
Marktstörung führenden Ereignisses 
[ein Bewertungstag] [oder] [der Finale 
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Vorgesehener 
Börsenschluss" bezeichnet [in Bezug 
auf die Börse und einen Vorgesehenen
Handelstag den vorgesehenen 
Zeitpunkt des werktäglichen 
Handelsschlusses an der Börse am 
betreffenden Vorgesehenen
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Scheduled Closing Time" means, [in 
respect of the Exchange and a 
Scheduled Trading Day, the scheduled 
weekday closing time of the Exchange 
on such Scheduled Trading Day, 
without regard to after hours or any 
other trading outside of the regular 
trading session hours.][insert other 
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nicht berücksichtigt wird.][andere 
Definition einfügen]]

definition]]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Final Valuation Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet [[Bei einem 
Börsenbezogenen Index gilt 
Folgendes:] einen Tag, der ein 
Börsengeschäftstag ist] [und] [einen 
Tag, an dem vorgesehen ist, dass der 
Index-Sponsor den Index-Stand [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht.] 
[[Bei Bezugnahme ausschließlich 
auf den Index-Sponsor gilt 
Folgendes:] einen Tag, an dem 
vorgesehen ist, dass der Index-
Sponsor den Index-Stand [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht.] 
[ggf. weitere Definitionsbestandteile 
einfügen]]

["Scheduled Trading Day" means [[In 
the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] any day 
that is an Exchange Business 
Day][and] [any day on which the Index 
Sponsor is scheduled to publish the 
Index Level [[In the case of a
continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be].] [[In the 
case of a reference exclusively to 
the Index-Sponsor, the following 
applies:] any day on which the Index 
Sponsor is scheduled to publish the 
Index Level [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be.]] [insert 
any additional provision]]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

(ii) Anpassungen am Index (ii) Adjustments to the Index

(A) Berechnung und 
Veröffentlichung des Index
durch den Nachfolge-Index-
Sponsor

(A) Successor Index Sponsor 
calculates and announces the 
Index

[Wird der Index (x) nicht von 
dem Index-Sponsor berechnet 
und veröffentlicht, sondern von 
einem von der 
Berechnungsstelle akzeptierten 
Nachfolger des Index-Sponsors 
(der "Nachfolge-Index-
Sponsor"), oder (y) durch einen 
Nachfolge-Index ersetzt, der 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe 
oder eine der für die 
Berechnung des Index
verwendeten im Wesentlichen 
vergleichbare Formel und 
Berechnungsmethode 
anwendet, so gilt jeweils dieser 
Index (der "Nachfolge-Index") 
als der Index.][andere 
Bestimmungen einfügen]

[If the Index is (x) not calculated 
and announced by the Index 
Sponsor but is calculated and 
announced by a successor to 
the Index Sponsor (the 
"Successor Index Sponsor") 
acceptable to the Calculation 
Agent or (y) replaced by a 
successor index using, in the 
determination of the Calculation 
Agent, the same or a 
substantially similar formula for, 
and method of, calculation as 
used in the calculation, of the 
Index, then in each case that 
index (the "Successor Index") 
will be deemed to be the 
Index.][specify other 
provisions]

(B) Index-Änderung, Index-
Einstellung und Index-Störung

(B) Index Modification, Index 
Cancellation and Index 
Disruption

[Wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle bezüglich 

[If, in the determination of the 
Calculation Agent, in respect of 
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des Index (x) der Index-Sponsor
oder gegebenenfalls der 
Nachfolge-Index-Sponsor an 
oder vor einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag] [oder
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] ankündigt, dass er 
eine wesentliche Änderung der 
Formel oder Methode zur 
Berechnung des Index oder eine 
sonstige wesentliche Änderung 
am Index vornehmen wird (mit 
Ausnahme einer in dieser 
Formel oder Methode 
vorgeschriebenen Änderung 
[Zutreffende Variante 
einfügen:] [in Bezug auf die 
Zusammensetzung des Index, 
die Gewichtung der Bestandteile 
des Index oder sonstiger 
üblicher Ereignisse oder 
Änderungen)] [um den Index im 
Falle von Veränderungen der in 
ihm enthaltenen Bestandteile
und im Falle sonstiger üblicher 
Änderungsereignisse 
aufrechtzuerhalten]) (eine 
"Index-Änderung") oder den 
Index dauerhaft einstellt und es 
keinen Nachfolge-Index gibt 
(eine "Index-Einstellung"), oder 
(y) der Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der Nachfolge-
Index-Sponsor es an einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag][oder 
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] unterlässt, den 
Stand des Index zu berechnen 
und bekannt zu geben (eine 
"Index-Störung"), dann stellt 
die Berechnungsstelle fest, ob 
der Index-Anpassungsgrund
wesentliche Auswirkungen auf 
die Schuldverschreibungen hat, 
und wenn dies der Fall ist, kann 
sie den maßgeblichen Betrag
berechnen, indem sie den Stand 
des Index zum maßgeblichen 
Zeitpunkt verwendet, wie er von 
der Berechnungsstelle in 
Übereinstimmung mit der letzten 
vor dieser Änderung oder 
Unterbrechung oder Einstellung 
geltenden Formel und Methode 
für die Berechnung des Index in 
Bezug auf diejenigen im Index
enthaltenen Bestandteile, aus 
denen der Index unmittelbar vor 
dem Index-Anpassungsgrund
bestand, festgestellt wird, und 
informiert diesbezüglich die 
Zahlstelle und die 
Anleihegläubiger (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 

the Index (x) on or before any 
[Valuation Date][, Initial 
Valuation Date] [or [specify 
other relevant date]][, as the 
case may be,] the Index 
Sponsor or (if applicable) 
Successor Index Sponsor 
announces that it will make a 
material change in the formula 
for, or the method of calculating, 
the Index or in any other way 
materially modifies the Index 
(other than a modification 
prescribed in that formula or 
method [Insert as applicable:] 
[relating to the composition of 
the Index, the weightings of the 
components of the Index and 
any other routine events or 
modifications)] [to maintain the 
Index in the event of changes in 
constituent Index components 
and other routine events]) (an 
"Index Modification") or 
permanently cancels the Index 
and no Successor Index exists 
(an "Index Cancellation"); or 
(y) on any [Valuation Date][, 
Initial Valuation Date][or 
[specify other relevant date]], 
as the case may be, the Index 
Sponsor or (if applicable) 
Successor Index Sponsor fails 
to calculate and announce the 
level of the Index (an "Index 
Disruption"), then the 
Calculation Agent shall 
determine if such Index 
Adjustment Event has a material 
effect on the Notes and, if so, 
may calculate the relevant 
amount using, in lieu of a 
published level for such Index, 
the level for such Index as at the 
relevant date as determined by 
the Calculation Agent in 
accordance with the formula for 
and method of calculating the 
Index last in effect prior to that 
change, failure or cancellation, 
but using only those Index 
components that comprised the 
Index immediately prior to the 
Index Adjustment Event and 
shall notify the Paying Agent 
and the Noteholders thereof (in 
accordance with § [10]) and, so 
long as the Notes are admitted 
to listing, trading and/or 
quotation by any listing 
authority, stock exchange and/or 
quotation system, a copy of 
such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system. None of the Calculation 
Agent or the Paying Agents 
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Schuldverschreibungen zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen 
Notierungssystem eine Kopie 
dieser Mitteilung zu übergeben. 
Weder die Berechnungsstelle
noch die Zahlstellen
übernehmen irgendwelche 
Verantwortung für fahrlässig 
oder anderweitig entstandene 
Fehler oder Unterlassungen 
oder nachträgliche Korrekturen 
bei der Berechnung oder 
Bekanntgabe des 
Index.][andere Bestimmungen 
einfügen]

shall have any responsibility in 
respect of any error or omission 
or subsequent correcting made 
in the calculation or publication 
of the Index, whether caused by 
negligence or 
otherwise.][specify other 
provisions]

(C) Korrektur von Index-Ständen (C) Correction of Index Levels

[Wird ein von dem Index-
Sponsor bekannt gegebener 
Preis, Kurs oder Stand, der für 
eine Berechnung oder 
Bestimmung verwendet wird, 
nachträglich korrigiert und wird 
diese Korrektur von dem Index-
Sponsor [an oder vor dem 
betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen] 
[innerhalb von [acht][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen Handelstagen
nach dem [Vorgesehenen 
Anfänglichen 
Bewertungstag][bzw.][dem 
Vorgesehenen [Finalen]
Bewertungstag] [anderen 
maßgeblichen Tag einfügen]
an oder vor dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt] bekannt 
gegeben, [so legt die 
Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Betrag fest 
und passt, soweit erforderlich, 
die maßgeblichen Bedingungen
der Schuldverschreibungen den 
Korrekturen entsprechend an 
und informiert diesbezüglich die 
Anleihegläubiger (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 
Schuldverschreibungen zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 

[In the event that any price or 
level published by the Index 
Sponsor and which is utilized for 
any calculation or determination 
is subsequently corrected and 
provided that the correction is 
published by the Index Sponsor 
[on or before the relevant 
Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date] [within 
[eight][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Days after the [Scheduled Initial 
Valuation Date][or][the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date][specify other relevant 
day][, as the case may be], on 
or before the relevant Valuation 
Time] [the Calculation Agent will 
determine the amount that is 
payable [or deliverable] as a 
result of that correction, and, to 
the extent necessary, will adjust 
any relevant terms of the Notes 
to account for such correction 
and will notify the Noteholders 
thereof (in accordance with 
§ [10]) and, so long as the 
Notes are admitted to listing, 
trading and/or quotation by any 
listing authority, stock exchange 
and/or quotation system, a copy 
of such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system.][specify other 
provisions]
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Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen 
Notierungssystem eine Kopie 
dieser Mitteilung zu 
übergeben.][andere 
Bestimmungen einfügen]

(iii) Folgen von Marktstörungen (iii) Consequences of Market Disruption 
Events 

(A) Stellt die Berechnungsstelle
unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und 
Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf den 
Index an einem Tag eingetreten 
ist oder vorliegt, der [der
Anfängliche Bewertungstag,]
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für den Index ist 
[[Bei Veröffentlichung durch 
die Preisquelle gilt 
Folgendes:] (oder falls 
abweichend, an dem Tag, an 
dem Preise für diesen 
[Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der 
Preisquelle veröffentlicht oder 
bekannt gemacht werden 
würden)], gilt als der 
[Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale
Bewertungstag] für den Index
der erste folgende Vorgesehene
Handelstag, an dem nach den 
Feststellungen der 
Berechnungsstelle die 
Marktstörung in Bezug auf den 
Index nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle
stellt im Falle [des]
[Anfänglichen Bewertungstages] 
[bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen
Handelstage für den Index von 
der Marktstörung betroffen sind. 
In diesem Fall 

(A) If the Calculation Agent 
determines in good faith that a 
Market Disruption Event has 
occurred or exists in respect of 
the Index on a day that is [the
Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] for the Index [[If 
published by the Price Source 
the following applies:] (or, if 
different, the day on which 
prices for that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation Date] [or]
[Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] would, in the 
ordinary course, be published or 
announced by the Price 
Source)], then the [Initial 
Valuation Date] [or] [any
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] for the Index 
shall be the first succeeding 
Scheduled Trading Day that the 
Calculation Agent determines is 
not subject to the Market 
Disruption Event in respect of 
the Index, unless in case of [the]
[Initial Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of the Index, 
immediately following the 
relevant date are affected by the 
Market Disruption Event. In that 
case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl 
angeben] folgende
Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] 
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[Finale Bewertungstag]
für den Index, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag 
von der Marktstörung
betroffen ist; und

[,as the case may be,]
for the Index, 
notwithstanding the fact 
that such day is affected 
by the Market Disruption 
Event; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand des Index wie folgt 
fest:

[[Bei einem Börsenbezogenen 
Index gilt Folgendes:]

(1) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die 
nicht von der 
Marktstörung betroffen 
sind, basiert der Index-
Stand auf dem 
Schlusskurs dieses 
Terminkontrakts an 
diesem [Anfänglichen
Bewertungstag] [oder] 
[Bewertungstag] [oder] 
[Finalen Bewertungstag], 
der von der Börse
veröffentlicht wurde, an 
dem er gehandelt wird.

(2) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die von 
der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf einer 
nach Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
der betroffenen 
Terminkontrakte, der von 
der Berechnungsstelle in 
kaufmännisch 
vernünftiger Weise an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] 
festgestellt wird.

(3) Die Berechnungsstelle
stellt den Index-Stand
unter Bezugnahme auf 
die in den vorstehenden 
Absätzen (A) und (B) 
ermittelten Schlusskurse 
an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of the Index as follows: 

[[In the case of an Exchange 
related Index, the following 
applies:]

(1) With respect to each 
Futures Contract 
included in the Index at 
any particular time which 
is not affected by the 
Market Disruption Event, 
the Index Level will be 
based on the closing 
price of such Future 
Contract on that [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date], as 
published by the 
Exchange on which it is 
traded. 

(2) With respect to each 
Futures Contract 
included in the Index 
which is affected by the 
Market Disruption Event, 
the Index Level will be 
based on a good faith 
estimate of the value of 
such affected Futures 
Contract, as determined 
by the Calculation Agent 
in a commercially 
reasonable manner on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]. 

(3) The Calculation Agent 
shall determine the Index 
Level on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be] by 
reference to the closing 
prices determined in 
clauses (A) and (B) 
above using the formula 
for and method of, 
calculating the Index last 
in effect prior to the 
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Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] unter 
Verwendung der letzten 
vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Methode zur Berechnung 
des Index fest.]

[[Bei Bezugnahme 
ausschließlich auf den Index-
Sponsor gilt Folgendes:] 

zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Formel und Methode für 
die Berechnung des 
Index sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen im Index
enthaltenen Bestandteils 
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem [achten]
[andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einer Marktstörung
führendes Ereignis in 
Bezug auf den jeweiligen 
im Index enthaltenen
Bestandteil eingetreten 
ist, anhand ihrer nach 
Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
des jeweiligen im Index
enthaltenen Bestandteils 
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag]) fest.]
[andere Anpassungen 
einfügen]]

Market Disruption Event.]

[[In the case of a reference 
exclusively to the Index-
Sponsor, the following 
applies:]

as of the relevant 
Valuation Time on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
formula for and method 
of, calculating the Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the Market 
Disruption Event using 
the exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each
Index component 
comprised in the Index 
(or, if an event giving rise 
to a Market Disruption 
Event has occurred in 
respect of the relevant 
Index component on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the 
value for the relevant 
Index component as of 
the relevant Valuation 
Time on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]).]

[insert other adjustments]]

(B) Die Emittentin und die (B) Each of the Issuer and the 
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Anleihegläubiger erkennen 
jeweils hinsichtlich des Index an, 
dass die Schuldverschreibungen
weder von dem Index noch dem 
Index-Sponsor vertrieben, 
unterstützt, verkauft oder 
beworben werden und dass der 
Index-Sponsor nicht 
irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Ergebnisse, die unter 
Verwendung des Index
gewonnen werden, und/oder der 
Stände des Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Tag oder sonst in 
irgendeiner Weise abgibt. Der 
Index oder Index-Sponsor haftet 
(unabhängig, ob aus 
Fahrlässigkeit oder anderen 
Gründen) nicht für Fehler 
hinsichtlich des Index, und der 
Index-Sponsor ist in keiner 
Weise verpflichtet, etwaige 
Fehler aufzuklären. Der Index-
Sponsor gibt keine 
ausdrücklichen oder 
stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Frage ab, ob ein Erwerb oder 
die Übernahme eines Risikos im 
Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen zu 
empfehlen ist. Die Emittentin
haftet den Anleihegläubigern
gegenüber nicht für eine 
Handlung oder ein Unterlassen 
des Index-Sponsors im 
Zusammenhang mit der 
Berechnung, Anpassung oder 
Verwaltung des Index. Soweit 
nicht vor dem [Ausgabetag]
offen gelegt, sind weder die 
Emittentin noch die mit ihr 
verbundenen Unternehmen mit 
dem Index oder dem Index-
Sponsor in irgendeiner Weise 
verbunden oder kontrollieren 
diese bzw. nehmen diesen 
gegenüber eine beherrschende 
Stellung ein oder üben eine 
Kontrolle über die Berechnung, 
Zusammensetzung oder 
Veröffentlichung des Index aus. 
Die Berechnungsstelle erhält 
zwar aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, die sie für zuverlässig 
hält, Informationen über den 
Index, jedoch überprüft sie diese 
Informationen nicht. Daher 
geben weder die Emittentin
noch die mit ihr verbundenen 
Unternehmen und die 
Berechnungsstelle irgendwelche 
(ausdrücklichen oder 
stillschweigenden) 

Noteholders agrees and 
acknowledges, in respect of the 
Index, that the Notes are not 
sponsored, endorsed, sold or 
promoted by the Index or the 
Index Sponsor and no Index 
Sponsor makes any 
representation whatsoever, 
whether expressed or implied, 
either as to the results to be 
obtained from the use of the 
Index and/or the levels at which 
the Index stands at any 
particular time on any particular 
date or otherwise. No Index or 
Index Sponsor shall be liable 
(whether in negligence or 
otherwise) to any person for any 
error in the Index and the Index 
Sponsor is under no obligation 
to advise any person of any 
error therein. The Index Sponsor 
does not make any 
representation whatsoever, 
whether express or implied, as 
to the advisability of purchasing 
or assuming any risk in 
connection with the Notes. The 
Issuer shall have no liability to 
the Noteholders for any act or 
failure to act by the Index 
Sponsor in connection with the 
calculation, adjustment or 
maintenance of the Index. 
Except as disclosed prior to the 
[Issue Date], neither the Issuer 
nor its affiliates have any 
affiliation with or control over the 
Index or Index Sponsor or any 
control over the computation, 
composition or dissemination of 
the Indices. Although the 
Calculation Agent will obtain 
information concerning the 
Indices from publicly available 
sources it believes reliable, it will 
not independently verify this 
information. Accordingly, no 
representation, warranty or 
undertaking (express or implied) 
is made and no responsibility is 
accepted by the Issuer, its 
affiliates or the Calculation 
Agent as to the accuracy, 
completeness and timeliness of 
information concerning the 
Indices.] [insert other 
disclaimer]
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Zusicherungen, 
Gewährleistungen oder 
Verpflichtungserklärungen ab 
und übernehmen keinerlei 
Verantwortung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der den Index
betreffenden 
Informationen.][anderen 
Disclaimer einfügen]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(v) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach 
Absatz (ii) in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen, dann wird für 
die Zwecke der Schuldverschreibungen
die in den Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraph (ii) with respect to the 
relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the Notes, the index 
linked determination of the [the Final 
Redemption Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for 
the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] 
shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am 
Fälligkeitstag zum Auszahlungsbetrag
aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten 
Nennbetrages] [dem von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene 
Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das 
Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der 
Auflösung von zu Grunde liegenden 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal 
to the fair market value of the Notes 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such 
cessation of the index linkage, or (ii), if 
possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account 
the interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
Related Exchange is applicable in 
the Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or 
related hedging and funding 
arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity 
swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing 
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Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Festgelegten Nennbetrages][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur 
Zahlung jeglicher sonstiger noch nicht 
gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen
gegebenenfalls angefallen wären][; 
darüber hinaus ist die Emittentin in 
diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die 
verbleibende Laufzeit der 
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

market interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any 
such event, the Issuer will have no 
obligation to pay any other amounts 
which but for the occurrence of the 
relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.]
[Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the 
Notes.]]

[insert other provision]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure 
that such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], 
if so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority. 

[(vi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(e)] vorzeitig 

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with § [4(e)].
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auszahlen.

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Inflations-Index

(i) Definitionen (i) Definitions

["Bloomberg-Bildschirmseite" 
bezeichnet die Bloomberg-Seite [●] 
oder eine andere Seite, die diese bei 
diesem Informationsdienst oder einem 
anderen Informationsdienst ersetzt, in 
jedem Fall wie von der 
Berechnungsstelle bzw. derjenigen 
Person oder Organisation angegeben, 
welche die an der entsprechenden 
Stelle erscheinenden Informationen zur 
Anzeige von Sätzen oder Preisen, die 
mit dem Index vergleichbar sind, zur 
Verfügung stellt oder vertreibt.]

["Bloomberg Page" means the 
Bloomberg page [●] or such other page 
as may replace it on that information 
service or on such other information 
service, in each case as nominated by 
the Calculation Agent or as may be 
nominated by the person or 
organisation providing or sponsoring 
the information appearing there for the 
purpose of displaying rates or prices 
comparable to the Index.]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln] 
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are 
generally open to settle payments in 
Stuttgart] and which is a TARGET 
Business Day.] [insert other 
provisions]

"Stichtag" bezeichnet in Bezug auf 
[einen Zinszahlungstag][●] den Tag, 
der fünf Geschäftstage vor diesem 
[Zinszahlungstag][●] liegt.

"Cut-off Date" means, in respect of [an 
Interest Payment Date][●], five 
Business Days prior to such [Interest 
Payment Date][●].

[[Falls Referenzanleihe anwendbar 
ist und Ersatzreferenzanleihe
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[In case Related Bond is applicable 
and Fallback Bond is applicable, the 
following applies:]

"Ersatzreferenzanleihe" bezeichnet 
eine von der Berechnungsstelle gemäß 
Absatz (vii) ausgewählte Anleihe.]

"Fallback Bond" means a bond 
selected by the Calculation Agent in 
accordance with paragraph (vii).]

"Index" bezeichnet den 
[Indexbezeichnung][, wie er auf der 
Bloomberg-Bildschirmseite erscheint,]
oder einen von der Berechnungsstelle
gemäß diesen Bedingungen benannten 
Nachfolge-Index.

"Index" means [specify index] [which 
appears on the Bloomberg Page] or 
any Successor Index as nominated by 
the Calculation Agent in accordance 
with these Conditions. 

"Index-Stand" bezeichnet den Stand 
des Index für einen Referenzmonat.

"Index Level" means the level of the 
Index for a Reference Month.

"Index-Sponsor" bezeichnet die 
Gesellschaft, die den Stand des Index
(unmittelbar oder über einen Vertreter) 
veröffentlicht oder bekannt gibt; zum 
Ausgabetag ist dies [Index-Sponsor 
angeben].

"Index Sponsor" means the entity that 
publishes or announces (directly or 
through an agent) the level of the 
Index, which as of the Issue Date is 
[specify index sponsor].

"Referenzmonat" bezeichnet [den 
Kalendermonat, für den der Index-
Stand berichtet wurde, ungeachtet des 
Zeitpunkts der Veröffentlichung oder 
Bekanntgabe dieser Information. 
Handelt es sich bei dem Zeitraum, für 

"Reference Month" means [the 
calendar month for which the Index 
Level was reported, regardless of when 
this information is published or 
announced. If the period for which the 
Index Level was reported is a period 
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den der Index-Stand berichtet wurde, 
nicht um einen Monat, ist der 
Referenzmonat der Zeitraum, für den 
der Index-Stand berichtet 
wurde][andere Bestimmung 
einfügen].

other than a month, the Reference 
Month is the period for which the Index 
Level was reported][specify other].

[[Falls Referenzanleihe anwendbar 
ist, gilt Folgendes:]

[[In case Related Bond is applicable, 
the following applies:]

"Referenzanleihe" bezeichnet 

[[Bezeichnung 
einfügen][%][Fälligkeit einfügen]
ISIN: [●],

oder, falls diese Anleihe vor dem 
Fälligkeitstag zurückgezahlt wird oder 
fällig wird, ist für alle Feststellungen im 
Rahmen dieser Bedingungen [Falls 
Referenzanleihe anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein 
Verweis auf die Referenzanleihe nicht 
anwendbar] [[Falls Referenzanleihe
und Ersatzreferenzanleihe
anwendbar sind, gilt Folgendes:] die 
Ersatzreferenzanleihe die 
Referenzanleihe].]

"Related Bond" means 

[[insert name][%][insert maturity]
ISIN: [●],

or if such bond redeems or matures 
prior to the Maturity Date [[In case 
Related Bond is applicable and 
Fallback Bond is not applicable, the 
following applies:] there shall be no 
Related Bond] [[In case Related Bond 
and Fallback Bond are applicable, 
the following applies:] the Fallback 
Bond shall be the Related Bond] for 
any determination under these 
Conditions.]

[[Falls Referenzanleihe nicht 
anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar ist, 
gilt Folgendes:]

[[In case Related Bond is not 
applicable and Fallback Bond is 
applicable, the following applies:]

"Referenzanleihe" bezeichnet eine von 
der Berechnungsstelle gemäß 
Absatz (vii) ausgewählte Anleihe.]

"Related Bond" means a bond 
selected by the Calculation Agent in 
accordance with paragraph (vii).]

[[Falls Referenzanleihe anwendbar 
ist und Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

"Rückzahlungsereignis in Bezug auf 
die Referenzanleihe" bezeichnet den 
Eintritt einer Rückzahlung der 
Referenzanleihe vor dem 
Fälligkeitstag.]

[[In case Related Bond is applicable 
and Fallback Bond is not applicable, 
the following applies:]

"Related Bond Redemption Event" 
means the occurrence of a redemption 
of the Related Bond at any time prior to 
the Maturity Date.]

[[Falls TARGET-Geschäftstag 
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]

[insert other applicable definitions]
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(ii) Störungen (ii) Disruption Event 

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
ein Index-Stand für einen 
Referenzmonat, der für die Berechnung 
einer Zahlung unter den 
Schuldverschreibungen von Bedeutung 
ist (ein "Maßgeblicher Stand"), nicht 
bis zum Stichtag veröffentlicht oder 
bekannt gegeben wurde, ermittelt die 
Berechnungsstelle anhand der 
folgenden Methodik einen Indexstand 
als Ersatz für diesen Maßgeblichen 
Stand (ein "Ersatz-Index-Stand"):

If the Calculation Agent determines that 
any Index Level for a Reference Month 
which is relevant to the calculation of a 
payment under the Notes (a "Relevant 
Level") has not been published or 
announced by the Cut-off Date, the 
Calculation Agent shall determine an 
index level in place of such Relevant 
Level (a "Substitute Index Level") by 
using the following methodology:

[[Falls Referenzanleihe und/oder 
Ersatzreferenzanleihe, anwendbar 
ist, gilt Folgendes:]

[[In the case of Related Bond and/or 
Fallback Bond, the following 
applies:]

(i) die Berechnungsstelle nimmt zur 
Ermittlung des Ersatz-Index-Stands für 
den betroffenen [Zinszahlungstag][●]
dieselben Handlungen vor, die gemäß 
den Anleihebedingungen der 
Referenzanleihe vorgesehen sind;

(i) the Calculation Agent shall take the 
same action to determine the 
Substitute Index Level for the affected 
[Interest Payment Date][●] as that 
taken pursuant to the terms and 
conditions of the Related Bond;

(ii) ist die Berechnungsstelle gleich aus 
welchem Grund nicht in der Lage, einen 
Ersatz-Index-Stand für den betroffenen 
[Zinszahlungstag][●] gemäß Absatz (i) 
zu ermitteln, so]

(ii) if the Calculation Agent is not able 
to determine a Substitute Index Level 
for the affected [Interest Payment 
Date][●] pursuant to paragraph (i) for 
any reason, then]

ermittelt die Berechnungsstelle den 
Ersatz-Index-Stand anhand der 
folgenden Formel:

the Calculation Agent shall determine 
the Substitute Index Level by reference 
to the following formula:

[Ersatz-Index-Stand = Ausgangsstand x 
(Letzter Stand / 
Referenzstand)][andere Formel oder 
Methode einfügen]

[Substitute Index Level = Base Level x 
(Latest Level / Reference 
Level)][specify other formula or 
method]

[dabei gilt: [where:

"Ausgangsstand" bezeichnet den 
Index-Stand (ohne Berücksichtigung 
von Vorausschätzungen), der von dem 
Index-Sponsor in Bezug auf den 
zwölften Kalendermonat vor dem 
Monat, für den der Ersatz-Index-Stand
ermittelt wird, veröffentlicht oder 
bekannt gegeben wurde.

"Base Level" means the Index Level 
(excluding any "flash" estimates) 
published or announced by the Index 
Sponsor in respect of the month that is 
12 calendar months prior to the month 
for which the Substitute Index Level is 
being determined.

"Letzter Stand" bezeichnet den letzten 
Index-Stand (ohne Berücksichtigung 
von Vorausschätzungen), der von dem 
Index-Sponsor vor dem Monat, für den 
der Ersatz-Index-Stand ermittelt wird, 
veröffentlicht oder bekannt gegeben 
wurde.

"Latest Level" means the latest Index 
Level (excluding any "flash" estimates) 
published or announced by the Index 
Sponsor prior to the month in respect 
of which the Substitute Index Level is 
being determined.

"Referenzstand" bezeichnet den 
Index-Stand (ohne Berücksichtigung 
von Vorausschätzungen), der von dem 
Index-Sponsor für den Monat 
veröffentlicht oder bekannt gegeben 
wurde, der 12 Kalendermonate vor dem 
Monat liegt, auf den in der 
vorstehenden Definition von "Letzter 
Stand" Bezug genommen wird.

"Reference Level" means the Index 
Level (excluding any "flash" estimates) 
published or announced by the Index 
Sponsor in respect of the month that is 
12 calendar months prior to the month 
referred to in "Latest Level" above.
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Wird ein Maßgeblicher Stand an oder 
nach dem Stichtag veröffentlicht oder 
bekannt gegeben, wird dieser 
Maßgebliche Stand nicht in 
Berechnungen verwendet. Der 
entsprechend ermittelte Ersatz-Index-
Stand ist der endgültige Stand für den 
betreffenden Referenzmonat.]

If a Relevant Level is published or 
announced at any time on or after the 
Cut-off Date, such Relevant Level will 
not be used in any calculations. The 
Substitute Index Level so determined 
will be the definitive level for that 
Reference Month.]

(iii) Index-Änderung (iii) Index Modification

Falls der Index-Sponsor an oder vor 
dem Stichtag für [einen 
Zinszahlungstag][●] eine wesentliche 
Änderung an dem Index vornimmt oder 
ankündigt (eine "Index-Änderung"), 
kann die Berechnungsstelle [[Falls 
Referenzanleihe und/oder 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] [(A)] von ihr für 
erforderlich erachtete Anpassungen an 
dem Index, an einem Maßgeblichen 
Stand und/oder anderen maßgeblichen 
Bedingungen der 
Schuldverschreibungen vornehmen, um 
dieser Index-Änderung Rechnung zu 
tragen, die im Einklang mit etwaigen 
Anpassungen stehen, die an der 
Referenzanleihe vorgenommen 
wurden, oder [[Falls Referenzanleihe
anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
(B) falls ein Rückzahlungsereignis in 
Bezug auf die Referenzanleihe
eingetreten ist,]] lediglich diejenigen 
Anpassungen an dem Index, an einem 
Maßgeblichen Stand und/oder anderen 
maßgeblichen Bedingungen der 
Schuldverschreibungen vornehmen, die 
die Berechnungsstelle für die weitere 
Verwendung des geänderten Index als 
Index und zur Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Index-Änderung für erforderlich 
erachtet.

If on or prior to the Cut-off Date in 
respect of [any Interest Payment 
Date][●], the Index Sponsor makes or 
announces that it will make a material 
change to the Index (an "Index 
Modification") the Calculation Agent 
may [[In the case of Related Bond 
and/or Fallback Bond is applicable, 
the following applies:] [(A)] make any 
adjustments to the Index, any Relevant 
Level and/or any other relevant terms 
of the Notes to account for such Index 
Modification, consistent with any 
adjustments made to the Related Bond 
as the Calculation Agent deems 
necessary, or [[In the case Related 
Bond is applicable and Fallback 
Bond is not applicable, the following 
applies:] (B) if a Related Bond 
Redemption Event has occurred]]
make only those adjustments to the 
relevant Index, any Relevant Level 
and/or any other terms of the Notes, as 
the Calculation Agent deems 
necessary for the modified Index to 
continue as the Index and to account 
for the economic effect of the Index 
Modification.

(iv) Ersetzung des Index (iv) Replacement of the Index

(A) Stellt die Berechnungsstelle fest, 
dass der Index-Sponsor den 
Index-Stand zwei aufeinander 
folgende Monate lang nicht 
veröffentlicht oder bekannt 
gegeben hat oder dass der Index-
Sponsor ankündigt, dass er die 
Veröffentlichung oder 
Bekanntgabe des Index einstellen 
wird, und/oder der Index-Sponsor
den Index beendet, legt die 
Berechnungsstelle vorbehaltlich 
von Absatz (B) anhand der 
folgenden Methode einen 
Nachfolge-Index (ein "Nachfolge-
Index") als Ersatz für die Zwecke 
der Schuldverschreibungen für 
den zuvor maßgeblichen Index

(A) If the Calculation Agent 
determines that the Index Level 
has not been published or 
announced by the Index Sponsor 
for two consecutive months or the 
Index Sponsor announces that it 
will no longer continue to publish 
or announce the Index and/or the 
Index Sponsor cancels the Index 
then the Calculation Agent shall 
determine a successor index (a 
"Successor Index") in lieu of any 
previously applicable Index for 
the purposes of the Notes by 
using the following methodology, 
subject to paragraph (B):
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fest: 

[[Falls Referenzanleihe
und/oder Ersatzreferenzanleihe
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[In the case Related Bond 
and/or Fallback Bond is 
applicable, the following 
applies:]

[(i)] [Die Berechnungsstelle legt 
einen Nachfolge-Index unter 
Bezugnahme auf einen etwaigen 
entsprechenden Nachfolgeindex, 
der gemäß den Bedingungen der 
Referenzanleihe festgelegt wird, 
fest; oder]

[(i)] [The Calculation Agent shall 
determine a Successor Index by 
reference to the corresponding 
successor index, if any, 
determined under the terms and 
conditions of the Related Bond; 
or]

[(ii)] [Falls][falls][[Falls 
Referenzanleihe anwendbar ist 
und Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]
ein Rückzahlungsereignis in 
Bezug auf die Referenzanleihe
eingetreten ist und] der Index-
Sponsor mitteilt oder ankündigt, 
dass der Index durch einen vom 
Index-Sponsor benannten 
Ersatzindex ersetzt wird, und die 
Berechnungsstelle feststellt, dass 
dieser Ersatzindex anhand 
derselben oder einer im 
Wesentlichen vergleichbaren 
Formel oder 
Berechnungsmethode berechnet 
wird, wie sie bei der Berechnung 
des zuvor maßgeblichen Index
zum Einsatz kam, ist der 
betreffende Ersatzindex ab dem 
Tag des Wirksamwerdens des 
Ersatzindex der Nachfolge-Index
für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen; oder

[(ii)] [If][[In the case Related 
Bond is applicable and 
Fallback Bond is not 
applicable, the following 
applies:] a Related Bond 
Redemption Event has occurred 
and] the Index Sponsor gives 
notice or announces that the 
Index will be superseded by a 
replacement Index specified by 
the Index Sponsor, and the 
Calculation Agent determines that 
such replacement index is 
calculated using the same or 
substantially similar formula or 
method of calculation as used in 
the calculation of the previously 
applicable Index, such 
replacement index shall be the 
Successor Index for the purposes 
of the Notes from the date that 
such replacement index comes 
into effect; or

[(iii)] falls kein Nachfolge-Index
gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen festgelegt wurde, 
[befragt die Berechnungsstelle
fünf führende unabhängige 
Händler dazu, welcher Index als 
Ersatzindex für den Index
verwendet werden soll. Gehen 
vier oder fünf Antworten ein und 
ist in drei dieser vier oder fünf 
Antworten derselbe Index 
angegeben, ist der betreffende 
Index der Nachfolge-Index. 
Gehen drei Antworten ein und 
geben zwei oder mehr der 
führenden unabhängigen Händler 
denselben Index an, ist der 
betreffende Index der Nachfolge-
Index. Gehen bis zum Stichtag für 
den nächsten betroffenen 
[Zinszahlungstag][●], für den der 
Index-Stand ermittelt werden soll, 
weniger als drei Antworten ein,]
legt die Berechnungsstelle einen 
angemessenen alternativen Index 
für diesen [Zinszahlungstag][●] 
fest, der anschließend der 

[(iii)] if no Successor Index has 
been determined pursuant to the 
above, [the Calculation Agent
shall ask five leading independent 
dealers to state what the 
replacement index for the Index 
should be. If between four and 
five responses are received, and 
of those four or five responses, 
three or more leading 
independent dealers state the 
same index, this index will be the 
Successor Index. If three 
responses are received, and two 
or more leading independent 
dealers state the same index, this 
index will be the Successor Index. 
If fewer than three responses are 
received by the Cut-off Date in 
respect of the next affected 
[Interest Payment Date][●] for 
which the Index Level is to be 
determined,] the Calculation 
Agent will determine an 
appropriate alternative index for 
such [Interest Payment Date][●], 
and such index will be the 
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Nachfolge-Index ist. Successor Index.

Die Berechnungsstelle legt den 
Tag fest, an dem der Nachfolge-
Index den Index für die Zwecke 
der Schuldverschreibungen 
ersetzt. 

The Calculation Agent shall 
determine the date on which the 
Successor Index shall replace the 
Index for the purposes of the 
Notes. 

(B) Stellt die Berechnungsstelle zu 
einem beliebigen Zeitpunkt fest, 
dass kein geeigneter alternativer 
Index existiert, gibt es keinen 
Nachfolge-Index und dies stellt 
einen Besonderen 
Beendigungsgrund gemäß 
§ [4][(e)] dar.

(B) If the Calculation Agent at any 
time determines that there is no 
appropriate alternative index, 
there will be no Successor Index 
and this shall constitute a Special 
Termination Event in accordance 
with § [4][(e)].

[(C) Anpassungen [(C) Adjustments

Falls ein Nachfolge-Index gemäß 
dem vorstehenden Absatz (A) 
festgelegt wird, kann die 
Berechnungsstelle alle 
maßgeblichen Bedingungen der 
Schuldverschreibungen
anpassen, um der Ersetzung des 
Index Rechnung zu tragen.]

If a Successor Index is 
determined in accordance with 
paragraph (A) above, the 
Calculation Agent may adjust any 
relevant terms of the Notes to 
account for such substitution of 
the Index.]

(v) Basisjahrrevision (v) Rebasing

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
ein neuer Referenzzeitraum für den 
Index festgelegt wurde oder wird, wird 
der entsprechend basisjahrrevidierte 
Index (der "Basisjahrrevidierte 
Index") ab dem Tag dieser 
Basisjahrrevision für die Ermittlung des 
Index-Stands verwendet (der 
"Basisjahrrevidierte Index-Stand"). 

If the Calculation Agent determines that 
the Index has been or will be rebased 
at any time, the Index as so rebased 
(the "Rebased Index") will be used for 
purposes of determining the Index 
Level from the date of such rebasing 
(the "Rebased Index Level"). 

[Die Berechnungsstelle nimmt [The Calculation Agent shall make

[[Falls Referenzanleihe und/oder 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] [(A)] alle etwaigen 
Anpassungen an den 
Basisjahrrevidierten Index-Ständen vor, 
die gemäß den Anleihebedingungen 
der Referenzanleihe vorgenommen 
wurden, sodass die Basisjahrrevidierten 
Index-Stände dieselbe Inflationsrate 
widerspiegeln wie der Index vor der 
Basisjahrrevision und/oder [[Falls 
Referenzanleihe anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] [(B)]
falls ein Rückzahlungsereignis in Bezug 
auf die Referenzanleihe eingetreten ist, 
nimmt die Berechnungsstelle]]
Anpassungen an den Ständen des 
Basisjahrrevidierten Index vor, sodass 
die Basisjahrrevidierten Index-Stände
dieselbe Inflationsrate widerspiegeln 
wie der Index vor der Basisjahrrevision 
und passt die Berechnungsstelle
[jeweils] die maßgeblichen 
Bedingungen der 
Schuldverschreibungen an, um der 
Basisjahrrevision Rechnung zu tragen.]

[[In the case Related Bond and/or 
Fallback Bond is applicable, the 
following applies:] [(A)] any 
adjustments as are made pursuant to 
the terms and conditions of the Related 
Bond, if any, to the Rebased Index 
Levels so that the Rebased Index 
Levels reflect the same rate of inflation 
as the Index before the rebasing and/or 
[[In the case Related Bond is 
applicable and Fallback Bond is not 
applicable, the following applies:] 
[(B)] if a Related Bond Redemption 
Event has occurred, the Calculation 
Agent shall make]] adjustments to the 
levels of the Rebased Index so that the 
Rebased Index levels reflect the same 
rate of inflation as the Index before it 
was rebased and [in each case] the 
Calculation Agent will adjust any 
relevant terms of the Notes to account 
for such rebasing.]

[specify other provisions]
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[andere Bestimmungen einfügen].

(vi) Korrekturen (vi) Corrections

(A) [[Falls Berichtigungen des 
Index-Stands ausgeschlossen 
werden sollen, gilt Folgendes:]
Die erste Veröffentlichung oder 
Bekanntgabe des Maßgeblichen 
Stands [(ohne Berücksichtigung 
von Schätzungen)] für einen 
Referenzmonat durch den Index-
Sponsor ist abschließend und 
endgültig; spätere Berichtigungen 
des Stands für den betreffenden 
Referenzmonat werden 
vorbehaltlich von Absatz (B) nicht 
in Berechnungen verwendet.

[[Falls Berichtigungen des 
Index-Stands zulässig sein 
sollen, gilt Folgendes:]
Vorbehaltlich der Bestimmungen 
des nachstehenden Satzes und 
von Absatz (B) ist die erste 
Veröffentlichung oder 
Bekanntgabe des Maßgeblichen 
Stands [(ohne Berücksichtigung 
von Schätzungen)] für einen 
Referenzmonat durch den Index-
Sponsor abschließend und 
endgültig. Spätere Berichtigungen 
des Stands für den betreffenden 
Referenzmonat, die bis zu dem 
Tag (einschließlich), der [zwei 
Geschäftstage][●] vor [einem 
maßgeblichen 
Zinszahlungstag][●] liegt, sind 
gültig; der berichtigte 
Maßgebliche Stand für den 
betreffenden Referenzmonat ist 
der abschließende und endgültige
Maßgebliche Stand für den 
betreffenden Referenzmonat. 
[andere Bestimmung einfügen]]

(A) [[If revisions of the Index Level 
shall be excluded, the following 
applies:] The first publication or 
announcement of the Relevant 
Level [(disregarding estimates)]
by the Index Sponsor for any 
Reference Month shall be final 
and conclusive and, subject to 
paragraph (B), later revisions to 
the level for such Reference 
Month will not be used in any 
calculations.

[[If revisions of the Index Level 
shall be permitted, the 
following applies:] Subject to 
the following sentence and 
paragraph (B), the first publication 
or announcement of the Relevant 
Level [(disregarding estimates)]
by the Index Sponsor for any 
Reference Month shall be final 
and conclusive. Later revisions to 
the level for such Reference 
Month which are published or 
announced up to and including
the day that is [two Business 
Days][●] prior to [any relevant 
Interest Payment Date][●] will be 
valid and the revised Relevant 
Level for the relevant Reference 
Month will be the final and 
conclusive Relevant Level for 
such Reference Month. [insert 
other provision]]

(B) Falls die Berechnungsstelle [vor 
dem Stichtag für einen 
[Zinszahlungstag][●] und in jedem 
Fall] innerhalb von 30 Tagen ab 
Veröffentlichung feststellt, dass 
der Index-Sponsor den 
Maßgeblichen Stand [für den 
betreffenden 
[Zinszahlungstag][●]] korrigiert 
hat, um einen offenkundigen 
Fehler in seiner ursprünglichen 
Berechnung zu korrigieren, [passt 
die Berechnungsstelle die 
maßgeblichen Bedingungen der 
Schuldverschreibungen an, um 
dieser Korrektur Rechnung zu 
tragen]. 

(B) If, [prior to the Cut-off Date for 
any [Interest Payment Date][●] 
and in any event] within 30 days 
of publication, the Calculation 
Agent determines that the Index 
Sponsor has corrected the 
Relevant Level [relating to such 
[Interest Payment Date][●]], to 
correct a manifest error in its 
original publication, the 
Calculation Agent [will adjust any 
relevant terms of the Notes to 
account for such correction]. 

[[Falls Referenzanleihe anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar ist, gilt 

[[In case Reference Bond is applicable and 
Fallback Bond is applicable, the following 
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Folgendes:] applies:]

(vii) Auswahl der Ersatzreferenzanleihe (vii) Selection of Fallback Bond

Die Auswahl einer 
Ersatzreferenzanleihe erfolgt anhand 
der folgenden Methode:

A Fallback Bond shall be selected in 
accordance with the following 
methodology:

(A) (A)

[[Falls sich der Index auf die 
Inflationsrate eines bestimmten 
Landes bezieht, gilt Folgendes:]

Die Berechnungsstelle wählt eine 
Anleihe aus, die von der Regierung des 
Staates begeben wurde, auf dessen 
Inflation sich der Index bezieht, und auf 
die einen Zins- oder 
Rückzahlungsbetrag, der vom Index
abhängig ist, gezahlt wird.]

[[Falls sich der Index auf die 
Inflationsrate der Europäischen 
Währungsunion bezieht, gilt 
Folgendes:] 

Die Berechnungsstelle wählt eine 
inflationsgebundene Anleihe aus, bei 
der es sich um einen Schuldtitel der 
Regierung (nicht jedoch einer 
staatlichen Stelle) von Frankreich, 
Italien, Deutschland oder Spanien 
handelt und auf die ein unter 
Bezugnahme auf die Inflationsrate der 
Europäischen Währungsunion 
ermittelter Zins- oder 
Rückzahlungsbetrag gezahlt wird.]

(B) Die Ersatzreferenzanleihe muss 

(I) einen Fälligkeitstag haben, (1) der 
auf denselben Tag wie der 
Fälligkeitstag fällt, (2) der so früh wie 
möglich nach dem Fälligkeitstag liegt, 
falls keine entsprechende Anleihe 
existiert, die am Fälligkeitstag fällig 
wird, (3) der so kurz wie möglich vor 
dem Fälligkeitstag liegt, falls keine 
entsprechende Anleihe gemäß der 
Definition in (1) oder (2) von der 
Berechnungsstelle ausgewählt wird, 
und

(II) an oder vor dem 
[Ausgabetag][anderen Tag angeben]
begeben werden.

(C) Existieren mehrere 
inflationsgebundene Anleihen, die am 
selben Tag fällig werden, wählt die 
Berechnungsstelle die 
Ersatzreferenzanleihe unter diesen 
Anleihen aus.

(D) Wird die Ersatzreferenzanleihe
zurückgezahlt, wählt die 
Berechnungsstelle eine neue 
Ersatzreferenzanleihe auf derselben 
Grundlage, jedoch aus allen zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung der 

[[In case the Index relates to the 
level of inflation of a particular 
country, the following applies:]

The Calculation Agent shall select a 
bond issued by the government of the 
country to whose level of inflation the 
Index relates and which pays a coupon 
or redemption amount which is 
calculated by reference to the Index.]

[[In case the Index relates to the 
level of inflation of the European 
Monetary Union, the following 
applies:] 

The Calculation Agent shall select an 
inflation-linked bond, that is a debt 
obligation of one of the governments 
(but not any government agency) of 
France, Italy, Germany or Spain and 
which pays a coupon or redemption 
amount which is calculated by 
reference to the level of inflation in the 
European Monetary Union.]

(B) The Fallback Bond shall 

(I) have a a maturity date which falls on 
(1) the same day as the Maturity Date, 
(2) the next longest maturity after the 
Maturity Date if there is no such bond 
maturing on the Maturity Date, or (3)
the next shortest maturity before the 
Maturity Date if no bond defined in (1) 
or (2) is selected by the Calculation 
Agent and 

(II) be issued on or before the [Issue 
Date][specify other date].

(C) If there is more than one inflation-
linked bond maturing on the same 
date, the Fallback Bond shall be 
selected by the Calculation Agent from 
those bonds. 

(D) If the Fallback Bond redeems the 
Calculation Agent will select a new 
Fallback Bond on the same basis, but 
selected from all eligible bonds in issue 
at the time the original Fallback Bond 
redeems (including any bond for which 
the redeemed bond is exchanged).]
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ursprünglichen Ersatzreferenzanleihe
im Umlauf befindlichen geeigneten 
Anleihen (einschließlich Anleihen, 
gegen die die zurückgezahlte Anleihe 
ausgetauscht wird) aus.]

[andere Bestimmungen einfügen] [insert other provisions]

[[Falls Referenzanleihe nicht 
anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar ist, 
gilt Folgendes:]

[[In case Related Bond is not 
applicable and Fallback Bond is 
applicable, the following applies:]

(vii) Auswahl der 
Referenzanleihe

(vii) Selection of Related Bond

Die Auswahl einer Referenzanleihe
erfolgt anhand der folgenden Methode:

A Related Bond shall be selected in 
accordance with the following 
methodology:

(A) (A)

[[Falls sich der Index auf die 
Inflationsrate eines bestimmten 
Landes bezieht, gilt Folgendes:]

Die Berechnungsstelle wählt eine 
Anleihe aus, die von der Regierung des 
Staates begeben wurde, auf dessen 
Inflation sich der Index bezieht, und auf 
die einen Zins- oder 
Rückzahlungsbetrag, der vom Index
abhängig ist, gezahlt wird.]

[[Falls sich der Index auf die 
Inflationsrate der Europäischen 
Währungsunion bezieht, gilt 
Folgendes:] 

Die Berechnungsstelle wählt eine 
inflationsgebundene Anleihe aus, bei 
der es sich um einen Schuldtitel der 
Regierung (nicht jedoch einer 
staatlichen Stelle) von Frankreich, 
Italien, Deutschland oder Spanien 
handelt und auf die ein unter 
Bezugnahme auf die Inflationsrate der 
Europäischen Währungsunion 
ermittelter Zins- oder 
Rückzahlungsbetrag gezahlt wird.]

(B) Die Referenzanleihe muss 

(I) einen Fälligkeitstag haben, (1) der 
auf denselben Tag wie der 
Fälligkeitstag fällt, (2) der so früh wie 
möglich nach dem Fälligkeitstag liegt, 
falls keine entsprechende Anleihe 
existiert, die am Fälligkeitstag fällig 
wird, (3) der so kurz wie möglich vor 
dem Fälligkeitstag liegt, falls keine 
entsprechende Anleihe gemäß der 
Definition in (1) oder (2) von der 
Berechnungsstelle ausgewählt wird, 
und

(II) an oder vor dem 
[Ausgabetag][anderen Tag angeben]

[[In case the Index relates to the 
level of inflation of a particular 
country, the following applies:]

The Calculation Agent shall select a 
bond issued by the government of the 
country to whose level of inflation the 
Index relates and which pays a coupon 
or redemption amount which is 
calculated by reference to the Index.]

[[In case the Index relates to the 
level of inflation of the European 
Monetary Union, the following 
applies:] 

The Calculation Agent shall select an 
inflation-linked bond, that is a debt 
obligation of one of the governments 
(but not any government agency) of 
France, Italy, Germany or Spain and 
which pays a coupon or redemption 
amount which is calculated by 
reference to the level of inflation in the 
European Monetary Union.]

(B) The Related Bond shall 

(I) have a a maturity date which falls on 
(1) the same day as the Maturity Date, 
(2) the next longest maturity after the 
Maturity Date if there is no such bond
maturing on the Maturity Date, or (3) 
the next shortest maturity before the 
Maturity Date if no bond defined in (1) 
or (2) is selected by the Calculation 
Agent and 

(II) be issued on or before the [Issue 
Date][specify other date].

(C) If there is more than one inflation-
linked bond maturing on the same 
date, the Related Bond shall be 
selected by the Calculation Agent from 
those bonds. 

(D) If the Related Bond redeems the 
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begeben werden.

(C) Existieren mehrere 
inflationsgebundene Anleihen, die am 
selben Tag fällig werden, wählt die 
Berechnungsstelle die Referenzanleihe 
unter diesen Anleihen aus.

(D) Wird die Referenzanleihe
zurückgezahlt, wählt die 
Berechnungsstelle eine neue 
Referenzanleihe auf derselben 
Grundlage, jedoch aus allen zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung der 
ursprünglichen Referenzanleihe im 
Umlauf befindlichen geeigneten 
Anleihen (einschließlich Anleihen, 
gegen die die zurückgezahlte Anleihe 
ausgetauscht wird) aus.]

Calculation Agent will select a new 
Related Bond on the same basis, but 
selected from all eligible bonds in issue 
at the time the original Related Bond 
redeems (including any bond for which 
the redeemed bond is exchanged).]

[andere Bestimmungen einfügen] [insert other provisions]

[(viii)] [Rundung [(viii)] [Rounding

Bei Berechnungen der
Berechnungsstelle im Zusammenhang 
mit dem Index werden alle aus diesen 
Berechnungen resultierenden Beträge 
erforderlichenfalls wie folgt gerundet:

For purposes of any calculations by the 
Calculation Agent in connection with 
the Index, all values resulting from 
such calculations will be rounded, if 
necessary:

[(a) bei Berechnungen im 
Zusammenhang mit der 
Basisjahrrevision eines Index gemäß 
den Bestimmungen von § [●](ii)(E) wird 
der betreffende Basisjahrrevidierte 
Index erforderlichenfalls auf das 
nächste volle Zehntelmilliardstel 
gerundet (z. B. wird 100,87654321111 
auf 100,8765432111 abgerundet und 
100,87654545455 auf 100.8765454546 
aufgerundet), und

(b) der Quotient für jeden 
Berechnungszeitraum der 
Maßgeblichen Stände wird 
erforderlichenfalls auf das nächste volle 
Hundertmillionstel eines Prozentpunkts 
gerundet (z. B. wird 9,876543211 % 
(bzw. 0,09876543211) auf 
9,87654321 % (bzw. 0,0987654321) 
abgerundet und 9,876545455 % (bzw. 
0,09876545455) auf 9,87654546 % 
(bzw. 0,0987654546) aufgerundet).]

[(a) calculations in connection with the 
rebasing of an Index pursuant to the 
provisions of § [●](ii)(E), such Rebased 
Index shall be rounded, if necessary, to 
the nearest one ten-billionth (e.g., 
100.87654321111 being rounded down 
to 100.8765432111 and 
100.87654545455 being rounded up to 
100.8765454546), and

(b) for each calculation period the 
quotient of the Relevant Levels shall be 
rounded, if necessary, to the nearest 
one hundred-millionth of a percentage 
point (e.g., 9.876543211% (or 
.09876543211) being rounded down to 
9.87654321% (or .0987654321) and 
9.876545455% (or .09876545455) 
being rounded up to 9.87654546% (or 
.0987654546)).]

[gemäß den Rundungskonventionen 
der Dokumentation der 
Referenzanleihe.]

[in accordance with the rounding 
conventions of the documentation 
governing the Related Bond.]

[andere Bestimmung einfügen]] [specify other]]

[(ix) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(ix) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach den 
Absätzen (ii) bis (v) in Bezug auf das 

If the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraphs (ii) through (v) with respect 
to the relevant event would not lead to 
a commercially reasonable result, then, 
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betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
Schuldverschreibungen die in den 
Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

for the purpose of the Notes, the index 
linked determination of the [the Final 
Redemption Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used 
for the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] 
shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am 
Fälligkeitstag zum Auszahlungsbetrag
aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (ix) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten 
Nennbetrages] [dem von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene 
Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das 
Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der 
Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Festgelegten Nennbetrages][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (ix), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal 
to the fair market value of the Notes 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such 
cessation of the index linkage, or (ii), if 
possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account 
the interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
Related Exchange is applicable in 
the Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or 
related hedging and funding 
arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity 
swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing 
market interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any 
such event, the Issuer will have no 
obligation to pay any other amounts 
which but for the occurrence of the 
relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.]
[Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the 
Notes.]]

[insert other provision]
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Verpflichtung der Emittentin zur 
Zahlung jeglicher sonstiger noch nicht 
gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen
gegebenenfalls angefallen wären][; 
darüber hinaus ist die Emittentin in 
diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die 
verbleibende Laufzeit der 
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

[(x)] Bekanntmachung von Anpassungen [(x)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den Anpassungen 
gemäß den Vorschriften und 
Bestimmungen der Börse(n) bzw. der 
entsprechenden Regulierungsbehörden 
unterrichtet werden.

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure 
that such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], 
if so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority.

[(xi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(xi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Inflationsderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. Ist eine wirtschaftlich 
sachgerechte Anpassung nach billigem 
Ermessen der Berechnungsstelle nicht 
möglich, kann die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(e)] vorzeitig 
auszuzahlen.

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with 
an adjustment method generally 
accepted in the international inflation 
derivative markets, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with § [4(e)].

Bestimmungen hinsichtlich eines Indexkorbes

[Die nachfolgenden Definitionen 
beziehen sich auf so genannte 
"Single Exchange-Indizes" und
Nicht-Börsen-Indizes (mit Ausnahme 
von Rohstoff-Indizes) sind 
gegebenenfalls indexspezifisch 
anzupassen.][

[The following definitions relate to a 
so-called "Single Exchange-Indices" 
and Non-Exchange Indices (other 
than Commodity Indices) and are 
subject to further index specific 
adjustments (if applicable).][

(i) Definitionen (i) Definitions
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"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in
Bezug auf einen Index [Regelung zum 
Zeitpunkt einfügen] [den 
Vorgesehenen Börsenschluss an der 
Börse am betreffenden [Anfänglichen
Bewertungstag][Bewertungstag]] [den 
Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor
den Schlussstand des Index berechnet
und bekannt gibt] [andere Definition 
einfügen] oder einen anderen von der 
Berechnungsstelle festgelegten und 
den Anleihegläubigern gemäß § [10]
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means, in respect of 
an Index, [insert provision 
concerning the time] [the Scheduled 
Closing Time on the Exchange on the 
relevant [Initial Valuation 
Date][Valuation Date]] [the time at 
which the official closing level of the 
Index is calculated and published by 
the Index Sponsor] [insert other 
definition] or such other time as the 
Calculation Agent may determine and 
notify to Noteholders in accordance 
with § [10].

["Börse" bezeichnet [in Bezug auf 
einen Index [jede Börse oder jedes 
Notierungssystem für diesen Index 
einfügen] [die gemäß der Tabelle I in 
§ [3(b)] in der Spalte mit der Überschrift 
"Börse" aufgeführte Börse], eine 
Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-
Notierungssystem für diese Börse oder 
dieses Notierungssystem oder eine 
Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem
der Handel in den diesem Index zu 
Grunde liegenden [Wertpapieren] 
[Finanzinstrumenten] vorübergehend 
abgewickelt wird (sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt hat, dass 
die Liquidität hinsichtlich der diesem
Index zu Grunde liegenden 
[Wertpapiere][Finanzinstrumente] an 
dieser vorübergehenden Ersatz-Börse 
oder diesem Ersatz-Notierungssystem 
mit der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist)][andere 
Definition einfügen].]

["Exchange" means, [in respect of an 
Index, [insert each exchange or 
quotation system for such Index] 
[the exchange specified in the Table I 
in § [3(b)] under the column titled 
"Exchange"], any successor to such 
exchange or quotation system or any 
substitute exchange or quotation 
system to which trading in the [shares] 
[financial instruments] underlying such 
Index has temporarily relocated 
(provided that the Calculation Agent 
has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
[shares][financial instruments]
underlying such Index on such 
temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Exchange)][insert other definition].]

["Börsengeschäftstag" bezeichnet [in 
Bezug auf einen Index einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem die
Börse [und Verbundene Börse]
während ihrer üblichen Handelszeit für 
den Handel geöffnet sind, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Börse [oder 
Verbundene Börse] vor ihrem 
Vorgesehenen Börsenschluss
schließt][andere Definition 
einfügen].]

["Exchange Business Day" means, [in 
respect of an Index, any Scheduled 
Trading Day on which the Exchange 
[and Related Exchange] are open for 
trading during their respective regular 
trading sessions, notwithstanding any 
such Exchange [or Related Exchange]
closing prior to its Scheduled Closing 
Time][insert other definition].]

["Börsenstörung" bezeichnet [in 
Bezug auf einen Index ein Ereignis 
(außer einem Vorzeitigen
Börsenschluss), das nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle die 
allgemeine Möglichkeit der 
Marktteilnehmer stört oder 
beeinträchtigt,

["Exchange Disruption" means [, in 
respect of an Index, any event (other 
than an Early Closure) that disrupts or 
impairs (as determined by the 
Calculation Agent) the ability of market 
participants in general

(1) an der Börse Transaktionen mit 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten] zu 
tätigen oder Marktkurse für diese 
[Wertpapiere][Finanzinstrumente]
einzuholen, die mindestens 20% des 
Standes dieses Index ausmachen[, 
oder 

(1) on the Exchange to effect 
transactions in, or obtain market values 
for, [securities] [financial instruments]
that comprise 20 % or more of the level 
of that Index[, or 
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(2) an der Verbundenen Börse
Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieses 
Index zu tätigen oder dort Marktkurse 
für diese Kontrakte 
einzuholen]][andere Definition 
einfügen].]

(2) to effect transactions in, or obtain 
market values for, futures or options 
contracts relating to that Index on the
Related Exchange]][insert other 
definition].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere 
Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are generally 
open to settle payments in Stuttgart] 
and which is a TARGET Business 
Day.] [insert other provisions]

["Handelsstörung" bezeichnet [in 
Bezug auf einen Index eine durch die 
Börse [oder Verbundene Börse] oder 
anderweitig bestimmte Aussetzung 
oder Einschränkung des Handels 

["Trading Disruption" means, [in 
respect of an Index, any suspension of 
or limitation imposed on trading by the 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise and whether by reason of 
movements in price exceeding limits 
permitted by the relevant Exchange [or 
Related Exchange] or otherwise 

(1) an der Börse in Bezug auf 
Transaktionen mit 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten], 
die mindestens 20% des Standes 
dieses Index ausmachen[, oder

(1) on the Exchange relating to 
[securities] [financial instruments] that 
comprise 20 % or more of the level of 
that Index [or

(2) an der Verbundenen Börse in 
Bezug auf Transaktionen mit Termin-
oder Optionskontrakten auf diesen 
Index]

sei es aufgrund von 
Preisschwankungen über die von der 
jeweiligen Börse [oder Verbundenen
Börse] zugelassenen Grenzen hinaus 
oder aus sonstigen Gründen.][andere 
Definition einfügen]]

(2) on the Related Exchange in futures 
or options contracts relating to the 
relevant Index].][insert other 
definition]]

["Index-Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
eine Index-Störung, Index-Änderung
oder Index-Einstellung, wie 
nachstehend unter § [3(c)](ii) 
("Anpassungen an einem Index") 
definiert.]

["Index Adjustment Event" means, in 
respect of an Index, an Index 
Disruption, Index Modification or Index 
Cancellation, as defined under 
§ [3(c)](ii) below ("Adjustments to an 
Index").]

"Index-Sponsor" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index [[maßgeblichen 
Index-Sponsor einfügen] [den gemäß 
der Tabelle I in § [3(b)] in der Spalte 
mit der Überschrift "Index-Sponsor" 
aufgeführten Index-Sponsor] oder 
einen durch die Berechnungsstelle
gemäß § [3(c)(ii)(A)] akzeptierten 
Nachfolge-Index-Sponsor.] [eine 
Gesellschaft, die nach dem Ermessen 
der Berechnungsstelle (a) für die 
Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 

"Index Sponsor" means, in respect of 
an Index, [[specify relevant Index-
Sponsor] [the index sponsor specified 
in the Table I in § [3(b)] under the 
column titled "Index Sponsor"] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to § 
[3(c)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to that Index and (b) announces 
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Zusammenhang mit diesem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand 
dieses Index (direkt oder durch einen 
Vertreter) an jedem Vorgesehenen 
Handelstag regelmäßig bekannt gibt.]

(directly or through an agent) the level 
of that Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other 
provision].

["Marktstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index [den Eintritt oder das 
Bestehen 

["Market Disruption Event" means, in 
respect of an Index, [the occurrence or 
existence of 

(1) einer Handelsstörung, oder (1) a Trading Disruption, or

(2) einer Börsenstörung, 

die jeweils von der Berechnungsstelle
als wesentlich angesehen wird, [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den jeweiligen Index-Stand] 
zu einem Zeitpunkt während des 
einstündigen Zeitraums unmittelbar vor 
dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt, oder

(2) an Exchange Disruption, 

which in either case the Calculation 
Agent determines is material, [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] and with 
respect to the relevant Index Level 
only,] at any time during the one hour 
period that ends at the relevant 
Valuation Time, or

(3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses. 
Folgendes gilt für die Bestimmung, ob 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine 
Marktstörung in Bezug auf einen Index
besteht: Tritt hinsichtlich eines im Index
enthaltenen 
[Wertpapiers][Finanzinstruments] eine 
Marktstörung ein, so ist der betreffende 
prozentuale Anteil dieses 
[Wertpapiers][Finanzinstruments] am 
Stand dieses Index auf einen Vergleich 
zu beziehen zwischen (x) dem auf 
dieses [Wertpapier][Finanzinstrument]
entfallenden Anteil am Stand dieses
Index und (y) dem Gesamtstand dieses
Index, beides jeweils unmittelbar vor 
dem Eintritt dieser 
Marktstörung.]][andere Definition 

(3) an Early Closure. For the purposes 
of determining whether a Market 
Disruption Event in respect of an Index 
exists at any time, if a Market 
Disruption Event occurs in respect of a 
[security] [financial instrument]
included in the Index at any time, then 
the relevant percentage contribution of 
that [security] [financial instrument] to 
the level of such Index shall be based 
on a comparison of (x) the portion of 
the level of such Index attributable to 
that [security] [financial instrument] and 
(y) the overall level of such Index, in 
each case immediately before the 
occurrence of such Market Disruption 
Event.]] [insert other definition]
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einfügen]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Unterbrechungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index [einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem die 
Börse [oder Verbundene Börse]
während der üblichen Handelszeit nicht 
für den Handel geöffnet ist oder an dem 
eine Marktstörung eingetreten ist] [[Bei 
einer allgemeinen 
Marktstörungsregelung in Bezug auf 
einen Nicht-Börsen Index kann 
folgende Bestimmung vorgesehen 
werden. Die Definitionen von Börse, 
Börsengeschäftstag, Börsenstörung, 
Handelsstörung, Marktstörung, 
Verbundene Börse, Vorgesehener 
Börsenschluss und Vorzeitiger 
Börsenschluss finden in diesem Fall 
keine Anwendung:] einen
Vorgesehenen Handelstag, an dem der 
Index-Sponsor den Index-Stand nicht 
veröffentlicht] [andere Definition 
einfügen].

"Disrupted Day" means, in respect of 
an Index, [any Scheduled Trading Day 
on which the Exchange [or any Related 
Exchange] fails to open for trading 
during its regular trading session or on 
which a Market Disruption Event has 
occurred] [[In the case of a general 
Market Disruption provision 
regarding a Non-Exchange Index, 
the following provision may be 
inserted and the definition of 
Exchange, Exchange Business Day, 
Exchange Disruption, Trading 
Disruption, Market Disruption Event, 
Related Exchange, Scheduled 
Closing Time and Early Closure shall 
not be applicable] any Scheduled 
Trading Day on which the Index 
Sponsor fails to publish the Index 
Level] [insert other definition].

["Verbundene Börse" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index [Börse oder 
Notierungssystem angeben] [die
gemäß der Tabelle I in § [3(b)] in der 
Spalte mit der Überschrift "Verbundene 
Börse" aufgeführte Verbundene Börse]
[die Börse oder das Notierungssystem, 
an der bzw. an dem nach Feststellung 
der Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf diesen 
Index hauptsächlich gehandelt werden]
[und] [eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieses 
Index vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität hinsichtlich der 
Termin- oder Optionskontrakte 
bezüglich dieses Index an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 

["Related Exchange" means, in 
respect of an Index, [specify 
exchange or quotation system] [the 
related exchange specified in the Table 
I in § [3(b)] under the column titled 
"Related Exchange"] [the exchange or 
quotation system on which futures and 
options contracts on such Index are 
principally traded, as determined by the 
Calculation Agent] [and] [any 
successor to such exchange or 
quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in futures or options contracts 
relating to such Index has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
such Index on such temporary 
substitute exchange or quotation 
system as on the original Related 
Exchange)] [each exchange or 
quotation system (as the Calculation 
Agent may select) where trading has a 
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der Liquidität an der ursprünglichen 
Verbundenen Börse vergleichbar ist)]
[jede Börse bzw. jedes 
Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich dieses 
Index hat, oder, in jedem dieser Fälle, 
eine übernehmende Börse oder 
Nachfolge-Börse der betreffenden 
Börse bzw. des Notierungssystems.] 
[andere Definition einfügen]]

material effect (as determined by the 
Calculation Agent) on the overall 
market for futures or options contracts 
relating to such Index or, in any such 
case, any transferee or successor 
exchange of such exchange or 
quotation system.] [insert other 
definition]]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf einen Index
und den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag 
erfolgende Korrekturen eines
veröffentlichten Index-Standes, der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of an Index and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify 
other date], which is the date after 
which all corrections of any Index Level 
originally published shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
Index Level.] [insert other applicable 
definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the
original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
einen Tag, der ursprünglich ohne den 
Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means,
in respect of an Index, any original date 
that, but for the occurrence of an event 
causing a Disrupted Day, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

["Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet [in Bezug auf einen Index
und in Bezug auf die Börse [oder 
Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an 
dieser Börse [oder Verbundenen
Börse] am betreffenden Vorgesehenen
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.][andere 
Definition einfügen]]

["Scheduled Closing Time" means, [in 
respect of an Index and in respect of 
the Exchange [or Related Exchange]
and a Scheduled Trading Day, the 
scheduled weekday closing time of 
such Exchange [or Related Exchange]
on such Scheduled Trading Day, 
without regard to after hours or any 
other trading outside of the regular 
trading session hours.][insert other 
definition]]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]
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gewesen wäre.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet [in Bezug auf einen Index
einen Tag, an dem vorgesehen ist, 
dass die Börse [und Verbundene
Börse] während ihrer üblichen 
Handelszeiten für den Handel geöffnet 
sind][und vorgesehen ist, dass der 
Index-Sponsor den Index-Stand [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände]veröffentlicht.][an
dere Definition einfügen]]

["Scheduled Trading Day" means [, in 
respect of an Index, any day on which 
the Exchange [and Related Exchange]
are scheduled to be open for trading for 
their respective regular trading 
sessions][and the Index Sponsor is 
scheduled to publish the Index Level 
[[In the case of a continuous 
observation, the following applies:] 
or the Observation Levels, as the case 
may be].][insert other definition]]

["Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet [in Bezug auf einen Index
den Handelsschluss der Börse an 
einem Börsengeschäftstag, an der bzw. 
an denen Transaktionen mit 
[Wertpapieren] [Finanzinstrumenten] 
getätigt werden, die mindestens 20% 
des Standes dieses Index ausmachen, 
[oder der Verbundenen Börse] vor dem 
Vorgesehenen Börsenschluss, es sei 
denn, ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
eine Stunde vor dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte 
angekündigt: 

["Early Closure" means [, in respect of 
an Index, the closure on any Exchange 
Business Day of the Exchange relating 
to [securities] [financial instruments] 
that comprise 20 % or more of the level 
of such Index [or the Related 
Exchange] prior to its Scheduled 
Closing Time unless such earlier 
closing time is announced by the 
Exchange [or Related Exchange] at 
least one hour prior to the earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Börsengeschäftstag; und

(1) the actual closing time for the 
regular trading session on the 
Exchange [or Related Exchange] on 
such Exchange Business Day; and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden Börsengeschäftstag]

(2) the submission deadline for orders 
to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on 
such Exchange Business Day]

[andere Definition einfügen].] [insert other definition].]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

[Die nachfolgenden Definitionen 
beziehen sich auf so genannte "Multi 
Exchange Indizes" (mit Ausnahme 
von Rohstoff-Indizes) und sind 
gegebenenfalls indexspezifisch 
anzupassen.][

[The following definitions relate to a 
so-called "Multi Exchange Indices" 
(other than Commodity Indices)and 
are subject to further index specific 
adjustments (if applicable).][

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [in 
Bezug auf einen Index den Zeitpunkt, 
an dem der Index-Sponsor den 
Schlussstand des Index berechnet und 
bekannt gibt. 

Zum Zwecke der Feststellung, ob eine 
Marktstörung in Bezug auf einen Index
eingetreten ist, bezeichnet 
"Bewertungszeitpunkt" [(i)] in Bezug 
auf ein Komponenten-Wertpapier den 

"Valuation Time" means[, in respect of 
an Index, the time at which the official 
closing level of the Index is calculated 
and published by the Index Sponsor. 

For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event has 
occurred in respect of an Index, 
"Valuation Time" means [(i)] in respect 
of any Component Security, the 
Scheduled Closing Time on the 
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Vorgesehenen Börsenschluss an der 
Börse [und (ii) in Bezug auf 
Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index den 
Handelsschluss an der Verbundenen 
Börse].][andere Bestimmung 
einfügen]

Exchange in respect of such 
Component Security[; and (ii) in respect 
of any options contracts or futures 
contracts on the Index, the close of 
trading on the Related 
Exchange].][insert other provision]

"Börse" bezeichnet in Bezug auf einen 
Index und in Bezug auf ein jedes 
Komponenten-Wertpapier jegliche 
Börse oder jegliches Notierungssystem, 
an der bzw. über welches das 
betreffende Komponenten-Wertpapier
nach Auffassung der Berechungsstelle
hauptsächlich gehandelt wird, bzw. 
eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für die 
betreffende Börse oder dieses 
Notierungssystem oder eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches der Handel in den diesem 
Index zugrunde liegenden 
Komponenten-Wertpapieren
vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität hinsichtlich der 
diesem Index zugrunde liegenden 
Komponenten-Wertpapiere an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

"Exchange" means, with respect to an 
Index, in respect of each Component 
Security, the principal exchange or 
quotation system, as the case may be, 
on which such Component Security is 
principally traded, as determined by the 
Calculation Agent, any successor to 
such exchange or quotation system or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in the 
Component Securities underlying such 
Index has temporarily relocated 
(provided that the Calculation Agent 
has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
Component Securities underlying such 
Index on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on 
the original Exchange).

"Börsengeschäftstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem 
[der Index-Sponsor den Index-Stand
[[Im Falle einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] bzw.
Beobachtungsstände] veröffentlicht 
bzw. veröffentlicht hätte, wenn kein 
Unterbrechungstag vorgelegen hätte] [, 
und an dem die Verbundene Börse
während ihrer üblichen Handelszeit für 
den Handel geöffnet ist, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Verbundene 
Börse vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließt] [diejenigen 
Börsen in Bezug auf Komponenten-
Wertpapiere, deren Gewichtung 
zusammen 80% oder mehr des Stands 
des Index ausmacht, während ihrer 
üblichen Handelszeiten für den Handel 
geöffnet sind, ungeachtet dessen, ob 
solche Börsen vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließen].

"Exchange Business Day" means with 
respect to an Index, any Scheduled 
Trading Day on which [the Index 
Sponsor publishes (or, but for the 
occurrence of a Disrupted Day would 
have published) the Index Level [[In 
the case of a continuous 
observation, the following applies:]
or Observation Levels as the case may 
be][, and on which the Related 
Exchange is open for trading during its 
regular trading sessions, 
notwithstanding any such Related 
Exchange closing prior to its Scheduled 
Closing Time] [Exchanges relating to 
Component Securities whose weighting 
together comprises 80% or more in the 
level of the Index are scheduled to be 
open for their regular trading sessions, 
notwithstanding any such Exchange 
closing prior to its Scheduled Closing 
Time].

[Zum Zwecke der Feststellung, ob ein 
Tag ein Börsengeschäftstag bzw.
Vorgesehener Handelstag ist, wird die 
prozentuale Gewichtung, mit der das 
betreffende Komponenten-Wertpapier
zum Stand des jeweiligen Index
beiträgt, ermittelt auf Grundlage eines 
Vergleichs (x) des Anteils des 
betreffenden Komponenten-

[For the purposes of determining 
whether a day is an Exchange 
Business Day or a Scheduled Trading 
Day, the relevant percentage 
contribution of a Component Security to 
the level of the Index shall be 
determined by a comparison of (x) the 
portion of the level of such Index 
attributable to that Component Security 
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Wertpapiers am Stand dieses Index mit 
(y) dem Gesamtstand dieses Index
jeweils unter Heranziehung der 
offiziellen Eröffnungsgewichtungen, wie 
sie vom Index-Sponsor als Teil der 
Eröffnungsdaten ("opening data") an 
diesem Tag veröffentlicht werden oder, 
wenn an diesem Tag keine 
Eröffnungsdaten zur Verfügung stehen, 
die prozentuale Gewichtung des 
betreffenden Komponenten-
Wertpapiers zum Bewertungszeitpunkt
dieses Komponenten-Wertpapiers am
unmittelbar vorhergehenden 
Börsengeschäftstag.]

to (y) the overall level of such Index, in 
each case based on the official opening 
weightings as published by the Index 
Sponsor as part of the market "opening 
data" on such date, or if no opening 
data is available for such date, the 
percentage contribution of that 
Component Security as of the Valuation 
Time for that Component Security on 
the Exchange Business Day 
immediately prior to such date.]

"Börsenstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index ein Ereignis (außer 
einem Vorzeitigen Börsenschluss), das 
nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle die allgemeine 
Fähigkeit der Marktteilnehmer 
dahingehend stört oder beeinträchtigt, 
Transaktionen zu tätigen oder 
Marktkurse in Bezug auf [(i)] ein 
Komponenten-Wertpapier an der Börse
[oder (ii) Termin- oder Optionskontrakte 
hinsichtlich dieses Index an der 
Verbundenen Börse einzuholen].

"Exchange Disruption" means, in 
respect of an Index, any event (other 
than an Early Closure) that disrupts or 
impairs (as determined by the 
Calculation Agent) the ability of market 
participants in general to effect 
transactions in, or obtain market values 
for[: (i)] any Component Security on the 
Exchange in respect of such 
Component Security[; or (ii) futures or 
options contracts relating to such Index 
on the Related Exchange].

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere 
Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are generally 
open to settle payments in Stuttgart] 
and which is a TARGET Business 
Day.] [insert other provisions]

"Handelsstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index eine durch eine Börse
[oder Verbundene Börse] oder 
anderweitig bestimmte Aussetzung 
oder Einschränkung des Handels [(1)]
in Bezug auf ein Komponenten-
Wertpapier an der betreffenden Börse[, 
oder (2) in Bezug auf Transaktionen mit 
Termin- oder Optionskontrakten auf 
diesen Index an der Verbundenen 
Börse, in jedem Fall] sei es aufgrund 
von Preisschwankungen über die von 
der betreffenden Börse [oder 
Verbundenen Börse] zugelassenen 
Grenzen hinaus oder aus sonstigen 
Gründen.

"Trading Disruption" means in relation 
to an Index any suspension of or 
limitation imposed on trading by an 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise and whether by reason of 
movements in price exceeding limits 
permitted by the relevant Exchange [or 
Related Exchange] or otherwise [(1)]
relating to any Component Security on 
the relevant Exchange in respect of 
such Component Security [or (2) in 
futures or options contracts relating to 
such Index on the Related Exchange].

"Index-Anpassungsgrund" bezeichnet 
in Bezug auf einen Index eine Index-
Störung, Index-Änderung oder Index-
Einstellung, wie nachstehend unter 
§ [3(c)(ii)] ("Anpassungen an einen 
Index") definiert.

"Index Adjustment Event" means, in 
respect of an Index, an Index 
Disruption, Index Modification or Index 
Cancellation, as defined under 
§ [3(c)(ii)] below ("Adjustments to an 
Index").

"Index-Sponsor" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index [[maßgeblichen 

"Index Sponsor" means, in respect of 
an Index, [[specify relevant Index-
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Index-Sponsor einfügen] [den gemäß 
der Tabelle I in § [3(b)] in der Spalte 
mit der Überschrift "Index-Sponsor" 
aufgeführten Index-Sponsor] oder 
einen durch die Berechnungsstelle
gemäß § [3(c)(ii)(A)] akzeptierten 
Nachfolge-Index-Sponsor.] [eine 
Gesellschaft, die nach dem Ermessen 
der Berechnungsstelle (a) für die 
Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 
Zusammenhang mit diesem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand 
dieses Index (direkt oder durch einen 
Vertreter) an jedem Vorgesehenen 
Handelstag regelmäßig bekannt gibt.]

Sponsor] [the index sponsor specified 
in the Table I in § [3(b)] under the 
column titled "Index Sponsor"] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to § 
[3(c)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to that Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of that Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Komponenten-Wertpapier" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
jedes darin von Zeit zu Zeit enthaltene 
[Wertpapier][Finanzinstrument].

"Component Security" means with 
respect to an Index, each [security] 
[financial instrument] comprised in the 
Index from time to time.

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other 
provision].

"Marktstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index

[(i)] (a) in Bezug auf ein 
Komponenten-Wertpapier den Eintritt 
oder das Bestehen (1) einer 
Handelsstörung in Bezug auf dieses 
Komponenten-Wertpapier, oder (2) 
einer Börsenstörung in Bezug auf 
dieses Komponenten-Wertpapier, die 
jeweils von der Berechnungsstelle als 
wesentlich angesehen wird, [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den jeweiligen Index-Stand] 
zu einem Zeitpunkt während des 
[einstündigen] [fünfminütigen]
Zeitraums unmittelbar vor dem 
Bewertungszeitpunkt an der Börse an 

"Market Disruption Event" means, in 
respect of an Index,

[(i)] (a) the occurrence or 
existence, in respect of any Component 
Security, of: (1) a Trading Disruption in 
respect of such Component Security, or
(2) an Exchange Disruption in respect 
of such Component Security, which the 
Calculation Agent determines is 
material in each case, [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] and with respect to 
the relevant Index Level only,] at any 
time during the [one hour] [five minute]
period that ends at the Valuation Time 
in respect of the Exchange on which 
such Component Security is principally 
traded; or (3) an Early Closure in 
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der das Komponenten-Wertpapier
hauptsächlich gehandelt wird; oder (3) 
eines Vorzeitigen Börsenschlusses in 
Bezug auf dieses Komponenten-
Wertpapier; und (b) den Eintritt oder 
das Bestehen einer Handelsstörung, 
einer Börsenstörung oder eines 
Vorzeitigen Börsenschlusses, in Bezug 
auf 20% oder mehr derjenigen 
Komponenten-Wertpapiere, die den 
Stand dieses Index ausmachen[; oder]

respect of such Component Security; 
and (b) the aggregate of all Component 
Securities in respect of which a Trading 
Disruption, an Exchange Disruption or 
an Early Closure occurs or exists 
comprises 20 % or more of the level of 
such Index[; or]

[(ii) in Bezug auf etwaige 
Termin- oder Optionskontrakte 
bezogen auf diesen Index den Einritt 
oder das Bestehen (1) einer 
Handelsstörung, (2) einer 
Börsenstörung, die jeweils von der 
Berechnungsstelle als wesentlich 
angesehen wird, [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den jeweiligen Index-Stand] 
zu einem Zeitpunkt während des 
einstündigen Zeitraums unmittelbar vor 
dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an der 
Verbundenen Börse oder (3) eines 
Vorzeitigen Börsenschlusses].

[(ii) the occurrence or existence, 
in respect of futures or options 
contracts relating to such Index, if any, 
of: (1) a Trading Disruption; (2) an 
Exchange Disruption, which in either 
case the Calculation Agent determines 
is material, [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] and with respect to 
the relevant Index Level only,] at any 
time during the one hour period that 
ends at the Valuation Time in respect of 
the Related Exchange; or (3) an Early 
Closure].

Zum Zwecke der Feststellung, ob in 
Bezug auf einen Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine 
Marktstörung vorliegt gilt Folgendes: 
wenn zu diesem Zeitpunkt eine 
Marktstörung betreffend ein 
Komponenten-Wertpapier eintritt, 
erfolgt die Feststellung der 
prozentualen Gewichtung, mit der das 
betreffende Komponenten-Wertpapier
zum Stand dieses Index beiträgt, auf 
Grundlage eines Vergleichs (x) des 
Anteils des betreffenden Komponenten-
Wertpapiers am Stand dieses Index mit 
(y) dem Gesamtstand dieses Index
[jeweils unmittelbar vor dem Eintritt der 
Markstörung] [jeweils unter 
Heranziehung der offiziellen 
Eröffnungsgewichtungen, wie sie vom 
Index-Sponsor als Teil der 
Eröffnungsdaten ("opening data") an 
diesem Tag veröffentlicht werden [oder, 
wenn an diesem Tag keine 
Eröffnungsdaten zur Verfügung stehen, 
die prozentuale Gewichtung des 
betreffenden Komponenten-
Wertpapiers zum Bewertungszeitpunkt
dieses Komponenten-Wertpapiers am
unmittelbar vorhergehenden 
Börsengeschäftstag]].

For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event 
exists in respect of an Index at any 
time, if a Market Disruption Event 
occurs in respect of a Component 
Security at that time, then the relevant 
percentage contribution of that 
Component Security to the level of 
such Index shall be based on a 
comparison of (x) the portion of the 
level of such Index attributable to that 
Component Security to (y) the overall 
level of such Index, in each case 
[immediately before the occurrence of 
the Market Disruption Event] [using the 
official opening weightings as published 
by the Index Sponsor as part of the 
market "opening data" [or if no opening 
data is available for such date, the 
percentage contribution of that 
Component Security as of the Valuation 
Time for that Component Security on 
the Exchange Business Day 
immediately prior to such date]].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
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Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Unterbrechungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index jeden 
Vorgesehenen Handelstag an dem [(a) 
der Index-Sponsor den Index-Stand
nicht veröffentlicht] [oder] [(b)] [die 
Verbundene Börse während der 
üblichen Handelszeit nicht für den 
Handel geöffnet ist oder (c)] eine 
Marktstörung eingetreten ist.

"Disrupted Day" means, in respect of 
an Index, any Scheduled Trading Day 
on which [(a) the Index Sponsor fails to 
publish the Index Level[;] [or] [(b)] [the 
Related Exchange fails to open for 
trading during its regular trading 
session; or (c)] a Market Disruption 
Event has occurred.

["Verbundene Börse" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index [Verbundene 
Börse angeben] [die gemäß der 
Tabelle I in § [3(b)] in der Spalte mit 
der Überschrift "Verbundene Börse" 
aufgeführte Verbundene Börse] [die 
Börse oder das Notierungssystem, an 
der bzw. an dem nach Feststellung der 
Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf diesen 
Index hauptsächlich gehandelt werden]
und eine Nachfolge-Börse oder ein
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieses 
Index vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität der Termin-
oder Optionskontrakte bezogen auf 
diesen Index an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Verbundenen Börse vergleichbar ist).]

["Related Exchange" means, with 
respect to an Index, [specify Related 
Exchange] [the related exchange 
specified in the Table I in § [3(b)] under 
the column titled "Related Exchange"] 
[the exchange or quotation system on 
which futures and options contracts on 
such Index are principally traded, as 
determined by the Calculation Agent,] 
and any successor to such exchange or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in futures or 
options contracts relating to such Index 
has temporarily relocated (provided that 
the Calculation Agent has determined 
that there is comparable liquidity 
relative to the futures or options 
contracts relating to such Index on such 
temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Related Exchange).]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf einen Index
und den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag 
erfolgende Korrekturen eines
veröffentlichten Index-Standes, der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of an Index and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify 
other date], which is the date after 
which all corrections of any Index Level 
originally published shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
Index Level.] [insert other applicable 
definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the
original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
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Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
einen Tag, der ursprünglich ohne den 
Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means,
in respect of an Index, any original date 
that, but for the occurrence of an event 
causing a Disrupted Day, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

"Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
und in Bezug auf eine Börse [oder 
Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an 
dieser Börse [oder Verbundenen 
Börse] am betreffenden Vorgesehenen 
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.

"Scheduled Closing Time" means, in 
respect of an Index and in respect of an 
Exchange [or Related Exchange] and a 
Scheduled Trading Day, the scheduled 
weekday closing time of such 
Exchange [or Related Exchange] on 
such Scheduled Trading Day, without 
regard to after hours or any other 
trading outside of the regular trading 
session hours.

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

"Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
einen Tag, an dem [(i)] vorgesehen ist, 
dass der Index-Sponsor den Index-
Stand [[Im Falle einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] bekannt gibt
[und (ii) diejenigen Börsen in Bezug auf 
Komponenten-Wertpapiere, deren 
Gewichtung zusammen 80% oder mehr 
des Stands dieses Index ausmacht, 
während ihrer üblichen Handelszeiten 
für den Handel geöffnet sind] [, und an 
dem die Verbundene Börse während 
ihrer üblichen Handelszeiten für den 
Handel geöffnet ist].

"Scheduled Trading Day" means, in 
respect of an Index, any day on which 
[(i)] the Index Sponsor is scheduled to 
publish the Index Level [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be,] [and (ii) 
Exchanges relating to Component 
Securities whose weighting together
comprises 80% or more in the level of 
such Index are scheduled to be open 
for their regular trading sessions] [and 
the Related Exchange is scheduled to 
be open for trading for its regular 
trading sessions].

"Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index 
den Handelsschluss der Börse in 
Bezug auf ein Komponenten-
Wertpapier [oder der Verbundenen 
Börse] an einem [Vorgesehenen 
Handelstag] [Börsengeschäftstag] vor 
ihrem Vorgesehenen Börsenschluss, 
es sei denn ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
[fünf Minuten] [eine Stunde] vor dem 
früheren der beiden folgenden 
Zeitpunkte angekündigt: 

"Early Closure" means, in respect of 
an Index, the closure on any 
[Scheduled Trading Day] [Exchange 
Business Day] of the Exchange in 
respect of any Component Security or 
[the Related Exchange] prior to its 
Scheduled Closing Time unless such 
earlier closing time is announced by 
such Exchange [or Related Exchange]
(as the case may be) at least [five 
minutes] [one hour] prior to the earlier 
of: 

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 

(1) the actual closing time for the 
regular trading session on the 
Exchange [or Related Exchange] on 
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betreffenden [Vorgesehenen 
Handelstag] [Börsengeschäftstag]; und

such [Scheduled Trading Day] 
[Exchange Business Day]; and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden [Vorgesehenen 
Handelstag] 
[Börsengeschäftstag]][andere 
Definition einfügen].]

(2) the submission deadline for orders 
to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on 
such [Scheduled Trading Day] 
[Exchange Business Day]][insert 
other definition].]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

(ii) Anpassungen an einem Index (ii) Adjustments to an Index

(A) Berechnung und 
Veröffentlichung eines Index 
durch den Nachfolge-Index-
Sponsor

(A) Successor Index Sponsor 
calculates and announces an 
Index

[Wird ein Index (x) nicht von 
dem jeweiligen Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht, 
sondern von einem von der 
Berechnungsstelle akzeptierten 
Nachfolger des jeweiligen Index-
Sponsors (der "Nachfolge-
Index-Sponsor"), oder (y) durch 
einen Nachfolge-Index ersetzt, 
der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe 
oder eine der für die 
Berechnung dieses Index
verwendeten im Wesentlichen 
vergleichbare Formel und 
Berechnungsmethode 
anwendet, so gilt jeweils dieser 
Index (der "Nachfolge-Index") 
als der Index.][andere 
Bestimmungen einfügen]

[If any Index is (x) not calculated 
and announced by the relevant 
Index Sponsor but is calculated 
and announced by a successor 
to the relevant Index Sponsor 
(the "Successor Index 
Sponsor") acceptable to the 
Calculation Agent or (y) 
replaced by a successor index 
using, in the determination of 
the Calculation Agent, the same 
or a substantially similar formula 
for, and method of, calculation 
as used in the calculation, of 
that Index, then in each case 
that index (the "Successor 
Index") will be deemed to be the 
Index.][specify other 
provisions]

(B) Index-Änderung, Index-
Einstellung und Index-Störung

(B) Index Modification, Index 
Cancellation and Index 
Disruption

[Wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle bezüglich 
eines Index (x) der jeweilige 
Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der jeweilige 
Nachfolge-Index-Sponsor an 
oder vor einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag] [oder
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] ankündigt, dass er 
eine wesentliche Änderung der 
Formel oder Methode zur 
Berechnung dieses Index oder 
eine sonstige wesentliche 
Änderung an diesem Index
vornehmen wird (mit Ausnahme 
einer in dieser Formel oder 
Methode vorgeschriebenen 
Änderung, um den betreffenden 

[If, in the determination of the 
Calculation Agent, in respect of 
an Index (x) on or before any 
[Valuation Date][, Initial 
Valuation Date] [or [specify 
other relevant date]][, as the 
case may be,] the relevant 
Index Sponsor or (if applicable) 
relevant Successor Index 
Sponsor announces that it will 
make a material change in the 
formula for, or the method of 
calculating, that Index or in any 
other way materially modifies 
that Index (other than a 
modification prescribed in that 
formula or method to maintain 
that Index in the event of 
changes in constituent [stock]
[financial instruments] and 
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Index im Falle von 
Veränderungen der in ihm 
enthaltenen [Wertpapiere] 
[Finanzinstrumente], der 
Kapitalisierung und im Falle 
sonstiger üblicher 
Änderungsereignisse 
aufrechtzuerhalten) (eine 
"Index-Änderung") oder diesen 
Index dauerhaft einstellt und es 
keinen Nachfolge-Index gibt 
(eine "Index-Einstellung"), oder 
(y) der jeweilige Index-Sponsor
oder gegebenenfalls der 
jeweilige Nachfolge-Index-
Sponsor es an einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag][oder 
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] unterlässt, den 
Stand dieses Index zu 
berechnen und bekannt zu 
geben (eine "Index-Störung"), 
dann stellt die 
Berechnungsstelle fest, ob 
dieser Index-Anpassungsgrund
wesentliche Auswirkungen auf 
die Schuldverschreibungen hat, 
und wenn dies der Fall ist, 
berechnet sie den 
maßgeblichen Betrag, indem sie 
den Stand eines solchen Index
zum maßgeblichen Zeitpunkt 
verwendet, wie er von der 
Berechnungsstelle in 
Übereinstimmung mit der letzten 
vor dieser Änderung oder 
Unterbrechung oder Einstellung 
geltenden Formel und Methode 
für die Berechnung dieses Index
in Bezug auf diejenigen 
[Wertpapiere] 
[Finanzinstrumente], aus denen 
dieser Index unmittelbar vor 
dem Index-Anpassungsgrund
bestand, festgestellt wird, und 
informiert diesbezüglich die 
Zahlstelle und die 
Anleihegläubiger (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 
Schuldverschreibungen zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen 
Notierungssystem eine Kopie 
dieser Mitteilung zu übergeben. 
Weder die Berechnungsstelle
noch die Zahlstellen
übernehmen irgendwelche 
Verantwortung für fahrlässig 

capitalization and other routine 
events) (an "Index 
Modification") or permanently 
cancels such Index and no 
Successor Index exists (an 
"Index Cancellation"); or (y) on 
any [Valuation Date][, Initial 
Valuation Date][or [specify 
other relevant date]], as the 
case may be, the relevant Index 
Sponsor or (if applicable) 
relevant Successor Index 
Sponsor fails to calculate and 
announce the level of such
Index (an "Index Disruption"), 
then the Calculation Agent shall 
determine if such Index 
Adjustment Event has a material 
effect on the Notes and, if so, 
shall calculate the relevant 
amount using, in lieu of a 
published level for such Index, 
the level for such Index as at the 
relevant date as determined by 
the Calculation Agent in 
accordance with the formula for 
and method of calculating such 
Index last in effect prior to that 
change, failure or cancellation, 
but using only those [securities] 
[financial instruments] that 
comprised such Index 
immediately prior to that Index 
Adjustment Event and shall 
notify the Paying Agent and the 
Noteholders thereof (in 
accordance with § [10]) and, so 
long as the Notes are admitted 
to listing, trading and/or 
quotation by any listing 
authority, stock exchange and/or 
quotation system, a copy of 
such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system. None of the Calculation 
Agent or the Paying Agents 
shall have any responsibility in 
respect of any error or omission 
or subsequent correcting made 
in the calculation or publication 
of an Index, whether caused by 
negligence or 
otherwise.][specify other 
provisions]
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oder anderweitig entstandene 
Fehler oder Unterlassungen 
oder nachträgliche Korrekturen 
bei der Berechnung oder 
Bekanntgabe eines 
Index.][andere Bestimmungen 
einfügen]

(C) Korrektur von Index-Ständen (C) Correction of Index Levels

[Wird ein von einem Index-
Sponsor bekannt gegebener 
Preis, Kurs oder Stand, der für 
eine Berechnung oder 
Bestimmung verwendet wird, 
nachträglich korrigiert und wird 
diese Korrektur von diesem 
Index-Sponsor [an oder vor dem 
betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen] 
[innerhalb von [acht][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen Handelstagen
nach dem [Vorgesehenen 
Anfänglichen 
Bewertungstag][bzw.][dem 
Vorgesehenen [Finalen] 
Bewertungstag] [anderen 
maßgeblichen Tag einfügen]
an oder vor dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt] bekannt 
gegeben, [so legt die 
Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Betrag fest 
und passt, soweit erforderlich, 
die maßgeblichen Bedingungen
der Schuldverschreibungen den 
Korrekturen entsprechend an 
und informiert diesbezüglich die 
Anleihegläubiger (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 
Schuldverschreibungen zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen 
Notierungssystem eine Kopie 
dieser Mitteilung zu 
übergeben.][andere 
Bestimmungen einfügen]

[In the event that any price or 
level published by an Index 
Sponsor and which is utilized for 
any calculation or determination 
is subsequently corrected and 
provided that the correction is 
published by that Index Sponsor 
[on or before the relevant 
Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date] [within 
[eight][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Days after the [Scheduled Initial 
Valuation Date][or][the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date][specify other relevant 
day][, as the case may be], on 
or before the relevant Valuation 
Time] [the Calculation Agent will 
determine the amount that is 
payable [or deliverable] as a 
result of that correction, and, to 
the extent necessary, will adjust 
any relevant terms of the Notes 
to account for such correction 
and will notify the Noteholders 
thereof (in accordance with 
§ [10]) and, so long as the 
Notes are admitted to listing, 
trading and/or quotation by any 
listing authority, stock exchange 
and/or quotation system, a copy 
of such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system.][specify other 
provisions]
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(iii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(iii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Indexkorb beziehen und nur die 
Bewertungstage des betroffenen 
Index verschoben werden, gilt 
Folgendes:]

[[If the Notes relate to an Index 
Basket and only the Valuation Dates 
of the affected Index are adjusted 
the following applies:]

(A) Stellt die Berechnungsstelle
fest, dass [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] in Bezug 
auf mindestens einen Index im 
Indexkorb ein 
Unterbrechungstag ist, so ist 
[der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jeden 
nicht von dem Eintritt eines 
Unterbrechungstages
betroffenen Index im Indexkorb
der [Vorgesehene Anfängliche
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Vorgesehene [Finale]
Bewertungstag], und [der 
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale
Bewertungstag] für jeden von 
dem Eintritt eines 
Unterbrechungstages
betroffenen Index im Indexkorb
der erste folgende Vorgesehene
Handelstag, der nach den 
Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf 
diesen Index kein 
Unterbrechungstag ist, es sei 
denn, die Berechnungsstelle
stellt im Falle [des]
[Anfänglichen Bewertungstages] 
[bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für diesen Index
Unterbrechungstage sind. In 
diesem Fall

(A) Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in 
respect of at least one Index in 
the Index Basket [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date][, as the case 
may be,] for each Index in the 
Index Basket not affected by the 
occurrence of a Disrupted Day 
shall be the [Scheduled Initial 
Valuation Date] [or] [the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date][, as the case may be,]
and the [Initial Valuation Date]
[or] [any Valuation Date] [or]
[the Final Valuation Date] [,as 
the case may be,] for each 
Index in the Index Basket 
affected by the occurrence of a 
Disrupted Day shall be the first 
succeeding Scheduled Trading 
Day that the Calculation Agent 
determines is not a Disrupted 
Day in respect of that Index, 
unless in case of [the] [Initial 
Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of that Index, 
immediately following the 
relevant date is a Disrupted 
Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl 
angeben] folgende
Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für diesen Index, 

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] 
[,as the case may be,]
for such Index, 
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ungeachtet dessen, dass 
dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist; 
und 

notwithstanding the fact 
that such day is a 
Disrupted Day; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand dieses Index zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt des 
ersten 
Unterbrechungstages
geltenden Formel und 
Methode für die 
Berechnung dieses Index
sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen in diesem
Index enthaltenen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einem 
Unterbrechungstag
führendes Ereignis in 
Bezug auf das jeweilige 
[Wertpapier] 
[Finanzinstrument]
eingetreten ist, anhand 
ihrer nach Treu und 
Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
des jeweiligen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag]) 
fest.][andere 
Bestimmungen 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of that Index as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
formula for and method 
of, calculating that Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the first 
Disrupted Day using the 
exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
[security] [financial 
instrument] comprised in 
the Index (or, if an event 
giving rise to a Disrupted 
Day has occurred in 
respect of the relevant 
[security] [financial 
instrument] on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the 
value for the relevant 
[security] [financial 
instrument] as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]).][insert 
other provisions]]
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einfügen]]

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Indexkorb beziehen und die 
Bewertungstage aller Indizes 
verschoben werden, gilt Folgendes:]

[[If the Notes relate to an Index 
Basket and the Valuation Dates of all 
Indices are adjusted the following 
applies:]

(A) Stellt die Berechnungsstelle
fest, dass [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] ein 
Unterbrechungstag in Bezug auf 
mindestens einen Index im 
Indexkorb ist, ist [der 
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jeden Index
im Indexkorb der erste folgende 
Vorgesehene Handelstag, der 
nach den Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf 
alle Indizes im Indexkorb kein 
Unterbrechungstag ist, es sei 
denn, die Berechnungsstelle
stellt im Falle [des]
[Anfänglichen Bewertungstages] 
[bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen
Handelstage für mindestens 
einen Index im Indexkorb
Unterbrechungstage sind. In 
diesem Fall

(A) Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in 
respect of at least one Index in 
the Index Basket, the [Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [,as the case 
may be,] for each Index in the 
Index Basket shall be the first 
succeeding Scheduled Trading 
Day that the Calculation Agent 
determines is not a Disrupted 
Day in respect of all Indices, 
unless in case of [the] [Initial 
Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of at least one 
Index in the Index Basket, 
immediately following the 
relevant date is a Disrupted 
Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl 
angeben] folgende
Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für jeden Index im 
Indexkorb, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag 
ein Unterbrechungstag
ist; und

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] 
[,as the case may be,]
for each Index in the 
Index Basket, 
notwithstanding the fact 
that such day is a 
Disrupted Day; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand der Indizes, für 
den dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist, 
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of the Indices, for which 
such date is a Disrupted 
Day, as of the relevant 
Valuation Time on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
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Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] gemäß 
der jeweiligen letzten vor 
Eintritt des ersten 
Unterbrechungstages
geltenden Formel und 
Methode für die 
Berechnung des 
jeweiligen Index sowie 
anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen in dem
jeweiligen Index
enthaltenen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einem
Unterbrechungstag
führendes Ereignis in 
Bezug auf das jeweilige 
[Wertpapier] 
[Finanzinstrument]
eingetreten ist, anhand 
ihrer nach Treu und 
Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
des jeweiligen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag]) fest.] 
[andere Bestimmungen 
einfügen]]

Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
relevant formula for and 
method of, calculating 
the respective Index last 
in effect prior to the 
occurrence of the first 
Disrupted Day using the 
exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
[security] [financial 
instrument] comprised in 
the respective Index (or, 
if an event giving rise to 
a Disrupted Day has 
occurred in respect of the 
relevant [security] 
[financial instrument] on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be], its good 
faith estimate of the 
value for the relevant 
[security] [financial 
instrument] as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]).] [insert 
other provisions]]

(B) Die Emittentin und die 
Anleihegläubiger erkennen 
jeweils hinsichtlich jedes Index
an, dass die 
Schuldverschreibungen weder 
von dem jeweiligen Index noch 
dem jeweiligen Index-Sponsor
vertrieben, unterstützt, verkauft 
oder beworben werden und 
dass kein Index-Sponsor

(B) Each of the Issuer and the 
Noteholders agrees and 
acknowledges, in respect of 
each Index, that the Notes are 
not sponsored, endorsed, sold 
or promoted by the relevant 
Index or the relevant Index 
Sponsor and no Index Sponsor 
makes any representation 
whatsoever, whether expressed 
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irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Ergebnisse, die unter 
Verwendung des jeweiligen
Index gewonnen werden, 
und/oder der Stände des 
jeweiligen Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Tag oder sonst in 
irgendeiner Weise abgibt. Kein 
Index oder Index-Sponsor haftet 
(unabhängig, ob aus 
Fahrlässigkeit oder anderen 
Gründen) für Fehler hinsichtlich 
des jeweiligen Index, und kein
Index-Sponsor ist in einer Weise 
verpflichtet, etwaige Fehler 
aufzuklären. Kein Index-
Sponsor gibt irgendwelche 
ausdrücklichen oder 
stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Frage ab, ob ein Erwerb oder 
die Übernahme eines Risikos im 
Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen zu 
empfehlen ist. Die Emittentin
haftet den Anleihegläubigern
gegenüber nicht für eine 
Handlung oder ein Unterlassen 
eines Index-Sponsors im 
Zusammenhang mit der 
Berechnung, Anpassung oder 
Verwaltung des jeweiligen 
Index. Soweit nicht vor dem 
[Ausgabetag] offen gelegt, sind 
weder die Emittentin noch die 
mit ihr verbundenen
Unternehmen mit einem Index
oder einem Index-Sponsor in 
irgendeiner Weise verbunden 
oder kontrollieren diese bzw. 
nehmen diesen gegenüber eine 
beherrschende Stellung ein oder 
üben eine Kontrolle über die 
Berechnung, Zusammensetzung 
oder Veröffentlichung der 
Indizes aus. Die 
Berechnungsstelle erhält zwar 
aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, die sie für zuverlässig 
hält, Informationen über die 
Indizes, jedoch überprüft sie 
diese Informationen nicht. Daher 
geben weder die Emittentin
noch die mit ihr verbundenen 
Unternehmen und die 
Berechnungsstelle irgendwelche 
(ausdrücklichen oder 
stillschweigenden) 
Zusicherungen, 
Gewährleistungen oder 
Verpflichtungserklärungen ab 
und übernehmen keinerlei 
Verantwortung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und 

or implied, either as to the 
results to be obtained from the 
use of the relevant Index and/or 
the levels at which the relevant 
Index stands at any particular 
time on any particular date or 
otherwise. No Index or Index 
Sponsor shall be liable (whether 
in negligence or otherwise) to
any person for any error in the 
relevant Index and no Index 
Sponsor is under an obligation 
to advise any person of any 
error therein. No Index Sponsor 
is making any representation 
whatsoever, whether express or 
implied, as to the advisability of 
purchasing or assuming any risk 
in connection with the Notes.
The Issuer shall have no liability 
to the Noteholders for any act or 
failure to act by an Index 
Sponsor in connection with the 
calculation, adjustment or 
maintenance of the relevant 
Index. Except as disclosed prior 
to the [Issue Date], neither the 
Issuer nor its affiliates have any 
affiliation with or control over an 
Index or Index Sponsor or any 
control over the computation, 
composition or dissemination of 
the Indices. Although the 
Calculation Agent will obtain 
information concerning the 
Indices from publicly available 
sources it believes reliable, it will 
not independently verify this 
information. Accordingly, no 
representation, warranty or 
undertaking (express or implied) 
is made and no responsibility is 
accepted by the Issuer, its 
affiliates or the Calculation 
Agent as to the accuracy, 
completeness and timeliness of 
information concerning the 
Indices.] [insert other 
disclaimer]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-143

Aktualität der die Indizes
betreffenden 
Informationen.][anderen 
Disclaimer einfügen]

[(iv) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(iv) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach 
Absatz (ii) in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen, dann wird für 
die Zwecke der Schuldverschreibungen
die in den Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraph (ii) with respect to the 
relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the Notes, the index 
linked determination of the [the Final 
Redemption Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for 
the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] 
shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am 
Fälligkeitstag zum Auszahlungsbetrag
aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (iv) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten 
Nennbetrages] [dem von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene 
Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das 
Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der 
Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (iv), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal 
to the fair market value of the Notes 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such 
cessation of the index linkage, or (ii), if 
possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account 
the interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
Related Exchange is applicable in 
the Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or 
related hedging and funding 
arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity 
swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing 
market interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].
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sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Festgelegten Nennbetrages][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur 
Zahlung jeglicher sonstiger noch nicht 
gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen
gegebenenfalls angefallen wären][; 
darüber hinaus ist die Emittentin in 
diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die 
verbleibende Laufzeit der 
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

[For the avoidance of doubt, in any 
such event, the Issuer will have no 
obligation to pay any other amounts 
which but for the occurrence of the 
relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.]
[Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the 
Notes.]]

[insert other provision]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure 
that such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], 
if so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority.

[(vi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Aktienderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. [Dabei kann die 
Berechnungsstelle auch Anpassungen 
berücksichtigen, die von einer 
Verbundenen Börse in Bezug auf die 
Ausübung oder die Bedingungen oder 
die Abwicklung von Termin- oder 
Optionskontrakten auf den betroffenen 
Index vorgenommen werden.] Ist eine 
wirtschaftlich sachgerechte Anpassung 

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with 
an adjustment method generally 
accepted in the international equity
derivative markets, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. [In making any adjustment, the 
Calculation Agent may take into 
account adjustments made by a 
Related Exchange in relation to the 
exercise, settlement and other terms of 
futures or option contracts regarding 
the relevant Index.] If the Calculation 
Agent determines in its reasonable 
discretion that an adjustment would not 
lead to a reasonable commercial result, 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-145

nach billigem Ermessen der
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(e)] vorzeitig 
auszahlen.

the Issuer may give notice in 
accordance with § [4(e)].

Bestimmungen hinsichtlich eines Rohstoff-Indexkorbes

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in
Bezug auf einen Index [Regelung zum 
Zeitpunkt einfügen] [[Bei einem 
Börsenbezogenen Index gilt 
Folgendes:] den Vorgesehenen
Börsenschluss an der Börse am 
betreffenden [Anfänglichen
Bewertungstag][Bewertungstag]] [[Bei 
Bezugnahme ausschließlich auf den 
Index-Sponsor gilt Folgendes:] den 
Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor
den Schlussstand des Index berechnet
und bekannt gibt] [andere Definition 
einfügen] oder einen anderen von der 
Berechnungsstelle festgelegten und 
den Anleihegläubigern gemäß § [10]
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means, in respect of 
an Index, [insert provisions 
concerning the time] [[In the case of 
an Exchange related Index, the 
following applies:] the Scheduled 
Closing Time on the Exchange on the 
relevant [Initial Valuation 
Date][Valuation Date]] [[In the case of 
a reference exclusively to the Index 
Sponsor, the following applies:] the 
time at which the official closing level of 
the Index is calculated and published 
by the Index Sponsor] [insert other 
definition] or such other time as the 
Calculation Agent may determine and 
notify to Noteholders in accordance 
with § [10].

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Börse" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index, jede Börse, an 
der ein in dem betreffenden Index
enthaltener Terminkontrakt gehandelt 
wird, oder eine Nachfolge-Börse oder 
ein Nachfolge-Notierungssystem für die 
Börse oder das Notierungssystem oder 
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in einem in diesem Index
enthaltenen [Terminkontrakt]
[Bestandteil] vorübergehend 
abgewickelt wird.] [andere Definition 
einfügen].]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Exchange" means, in respect of an 
Index, any exchange on which any 
Futures Contract included in the Index 
is traded, or any successor to the 
exchange or quotation system or any 
substitute exchange or quotation 
system to which trading in any [Future 
Contract] [component] included in the 
Index has temporarily relocated.]
[insert other definition]

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index jeden Tag 
(außer einem Samstag und Sonntag), 
an dem:

[(1)] jede der Börsen gemäß ihren 
Vorschriften, Verfahren und ihrer Praxis 
für den Geschäftsverkehr geöffnet ist[; 
und

(2) vorgesehen ist, dass der Index-
Sponsor den Index-Stand [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht].]

[[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Exchange Business Day" means, in 
respect of an Index, any day (other 
than a Saturday or Sunday) on which:

[(1)] each of the Exchanges is, 
according to its rules, procedures and 
practices and open for business[; and

(2) the Index Sponsor is scheduled to 
publish the Index Level [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
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für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere 
Bestimmungen einfügen]

public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and 
foreign exchange markets are generally 
open to settle payments in Stuttgart] 
and which is a TARGET Business 
Day.] [insert other provisions]

["Index-Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
eine Index-Störung, Index-Änderung
oder Index-Einstellung, wie 
nachstehend unter § [3(c)](ii) 
("Anpassungen an einem Index") 
definiert.]

["Index Adjustment Event" means, in 
respect of an Index, an Index 
Disruption, Index Modification or Index 
Cancellation, as defined under 
§ [3(c)](ii) below ("Adjustments to an 
Index").]

"Index-Sponsor" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index [[maßgeblichen 
Index-Sponsor einfügen] [den gemäß 
der Tabelle I in § [3(b)] in der Spalte 
mit der Überschrift "Index-Sponsor" 
aufgeführten Index-Sponsor] oder 
einen durch die Berechnungsstelle
gemäß § [3(c)(ii)(A)] akzeptierten 
Nachfolge-Index-Sponsor.] [eine 
Gesellschaft, die nach dem Ermessen 
der Berechnungsstelle (a) für die 
Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 
Zusammenhang mit diesem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand 
dieses Index (direkt oder durch einen 
Vertreter) an jedem Vorgesehenen 
Handelstag regelmäßig bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means, in respect of 
an Index, [[specify relevant Index-
Sponsor] [the index sponsor specified 
in the Table I in § [3(b)] under the 
column titled "Index Sponsor"] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to § 
[3(c)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to that Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of that Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other 
provision].

["Marktstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index

["Market Disruption Event" means, in 
respect of an Index, 

[[Bei einer Börsenbezogenen 
Marktstörung gilt Folgendes:] (1)

[[In the case of an Exchange related 
Market Disruption Event the 
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eine wesentliche Begrenzung, 
Aussetzung oder Unterbrechung des 
Handels in einem oder mehreren in 
dem Index enthaltenen 
Terminkontrakten, die dazu führt, dass 
die Börse, an der der betreffende 
Terminkontrakt gehandelt wird, an dem 
Tag, an dem dieses Ereignis eintritt, 
oder an Folgetagen, an denen das 
Ereignis fortdauert, keinen Schlusskurs 
für diesen Terminkontrakt bekannt gibt; 
oder

following applies:] (1) a material 
limitation, suspension or disruption of 
trading in one or more Futures 
Contracts included in the Index which 
results in a failure by the Exchange on 
which each applicable Futures Contract 
is traded to report a closing price for 
such Futures Contract on the day on 
which such event occurs or any 
succeeding day on which it continues; 
or

(2) der Schlusskurs für einen in dem 
Index enthaltenen Terminkontrakt ist 
ein "eingeschränkter Kurs", das heißt, 
der Schlusskurs dieses 
Terminkontrakts für einen Tag ist im 
Vergleich zum Schlusskurs des 
Vortages um mehr als den im Rahmen 
der anwendbaren Börsenvorschriften 
zulässigen Höchstbetrag gestiegen 
oder gefallen; oder

(2) the closing price for any Futures 
Contract included in a particular Index 
is a "limit price" which means that the 
closing price for such Futures Contract 
for a day has increased or decreased 
from the previous day's closing price by 
the maximum amount permitted under 
applicable exchange rules; or

(3) die betreffende Börse [oder 
Preisquelle] gibt für einen in dem 
betreffenden Index enthaltenen 
Terminkontrakt keinen Schlusskurs 
bekannt bzw. veröffentlicht keinen 
Schlusskurs, 

(3) a failure by the applicable 
Exchange [or Price Source] to 
announce or publish the closing price 
for any Futures Contract included in a 
particular Index,

in jedem Fall, wie von der 
Berechnungsstelle festgestellt.]

each as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einer Marktstörung in Bezug 
auf den Index-Sponsor gilt 
Folgendes:] die Nichtbekanntgabe des 
Index-Standes durch den Index-
Sponsor.]

[[In the case of an Index Sponsor 
Market Disruption Event only the 
following applies:] the failure by the 
Index Sponsor to publish the Index 
Level.]

[[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] 
"Preisquelle" bezeichnet in Bezug auf 
einen Index [●] [die in Tabelle I in 
diesem § 3(b) in der Spalte mit der 
Überschrift "Preisquelle" aufgeführte 
Preisquelle].]

[[If published by the Price Source 
the following applies:] "Price 
Source" means, with respect to an 
Index [●][the price source specified in 
the Table I in this § 3(b) under the
column titled "Price Source"].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer payment 
system which utilises a single shared 
platform and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

[[Bei einem börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Terminkontrakt" 

[[In the case of an exchange related 
Index, the following applies:] 
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(und zusammen die 
"Terminkontrakte") bezeichnet in 
Bezug auf einen Index jeden zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in dem jeweiligen 
Index enthaltenen Terminkontrakt.]

"Futures Contract" (and together the 
"Futures Contracts") means, with 
respect to an Index, each futures 
contract included in a particular Index 
at any particular time.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf einen Index
und den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag 
erfolgende Korrekturen eines 
veröffentlichten Index-Standes, der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of an Index and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify 
other date], which is the date after 
which all corrections of an Index Level 
originally published shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
Index Level.] [insert other applicable 
definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
einen Tag, der ursprünglich ohne den 
Eintritt eines zu einer Marktstörung
führenden Ereignisses [ein 
Bewertungstag] [oder] [der Finale
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means,
in respect of an Index, any original date 
that, but for the occurrence of an event 
causing a Market Disruption Event, 
would have been [a Valuation Date]
[or] [the Final Valuation Date].]

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Vorgesehener 
Börsenschluss" bezeichnet [in Bezug 
auf einen Index und in Bezug auf die 
Börse und einen Vorgesehenen
Handelstag den vorgesehenen 
Zeitpunkt des werktäglichen 
Handelsschlusses an dieser Börse am 
betreffenden Vorgesehenen
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.][andere 
Definition einfügen]]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Scheduled Closing Time" means, [in 
respect of an Index and in respect of an 
Exchange and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing 
time of such Exchange on such 
Scheduled Trading Day, without regard 
to after hours or any other trading 
outside of the regular trading session 
hours.][insert other definition]]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Final Valuation Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index, 
[[Bei einem Börsenbezogenen Index
gilt Folgendes:] einen Tag, der ein 
Börsengeschäftstag ist][und] [einen 
Tag an dem vorgesehen ist, dass der 
Index-Sponsor den Index-Stand [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht.] 

["Scheduled Trading Day" means [[In 
the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] any day 
that is an Exchange Business 
Day][and] [any day on which a 
particular Index Sponsor is scheduled 
to publish the Index Level [[In the case 
of a continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be].] [[In the 
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[[VAR B:] einen Tag, an dem 
vorgesehen ist, dass der Index-
Sponsor den Index-Stand [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht.] 
[ggf. weitere Definitionsbestandteile 
einfügen]]

case of a reference exclusively to 
the Index-Sponsor, the following 
applies:] any day on which a particular 
Index Sponsor is scheduled to publish 
the Index Level [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be.] [insert 
any additional provision]]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

(ii) Anpassungen an einem Index (ii) Adjustments to an Index

(A) Berechnung und 
Veröffentlichung eines Index
durch den Nachfolge-Index-
Sponsor

(A) Successor Index Sponsor 
calculates and announces an 
Index

[Wird ein Index (x) nicht von 
dem jeweiligen Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht, 
sondern von einem von der 
Berechnungsstelle akzeptierten 
Nachfolger des jeweiligen Index-
Sponsors (der "Nachfolge-
Index-Sponsor"), oder (y) durch 
einen Nachfolge-Index ersetzt, 
der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe 
oder eine der für die 
Berechnung dieses Index
verwendeten im Wesentlichen 
vergleichbare Formel und 
Berechnungsmethode 
anwendet, so gilt jeweils dieser 
Index (der "Nachfolge-Index") 
als der Index.][andere 
Bestimmungen einfügen]

[If any Index is (x) not calculated 
and announced by the relevant 
Index Sponsor but is calculated 
and announced by a successor 
to the relevant Index Sponsor 
(the "Successor Index 
Sponsor") acceptable to the 
Calculation Agent or (y) 
replaced by a successor index 
using, in the determination of 
the Calculation Agent, the same
or a substantially similar formula 
for, and method of, calculation 
as used in the calculation, of 
that Index, then in each case 
that index (the "Successor 
Index") will be deemed to be the 
Index.][specify other 
provisions]

(B) Index-Änderung, Index-
Einstellung und Index-Störung

(B) Index Modification, Index 
Cancellation and Index 
Disruption

[Wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle bezüglich 
eines Index (x) der jeweilige 
Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der jeweilige 
Nachfolge-Index-Sponsor an 
oder vor einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag] [oder
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] ankündigt, dass er 
eine wesentliche Änderung der 
Formel oder Methode zur 
Berechnung dieses Index oder 
eine sonstige wesentliche 
Änderung an diesem Index
vornehmen wird (mit Ausnahme 
einer in dieser Formel oder 
Methode vorgeschriebenen 
Änderung [Zutreffende 
Variante einfügen:] [in Bezug 
auf die Zusammensetzung des 

[If, in the determination of the 
Calculation Agent, in respect of 
a particular Index (x) on or 
before any [Valuation Date][, 
Initial Valuation Date] [or 
[specify other relevant date]][, 
as the case may be,] the 
relevant Index Sponsor or (if 
applicable) relevant Successor 
Index Sponsor announces that it 
will make a material change in 
the formula for, or the method of 
calculating, that Index or in any 
other way materially modifies 
that Index (other than a 
modification prescribed in that 
formula or method [Insert as 
applicable:] [relating to the 
composition of the Index, the 
weightings of the components of 
the Index and any other routine 
events or modifications)] [to 
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Index, die Gewichtung der 
Bestandteile des Index oder 
sonstiger üblicher Ereignisse 
oder Änderungen)] [um den 
betreffenden Index im Falle von 
Veränderungen der in ihm 
enthaltenen Bestandteile der 
Kapitalisierung und im Falle 
sonstiger üblicher 
Änderungsereignisse 
aufrechtzuerhalten]) (eine 
"Index-Änderung") oder diesen 
Index dauerhaft einstellt und es 
keinen Nachfolge-Index gibt 
(eine "Index-Einstellung"), oder 
(y) der jeweilige Index-Sponsor
oder gegebenenfalls der 
jeweilige Nachfolge-Index-
Sponsor es an einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag][oder 
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] unterlässt, den 
Stand dieses Index zu 
berechnen und bekannt zu 
geben (eine "Index-Störung"), 
dann stellt die 
Berechnungsstelle fest, ob 
dieser Index-Anpassungsgrund
wesentliche Auswirkungen auf 
die Schuldverschreibungen hat, 
und wenn dies der Fall ist, kann 
sie den maßgeblichen Betrag
berechnen, indem sie den Stand 
eines solchen Index zum 
maßgeblichen Zeitpunkt 
verwendet, wie er von der 
Berechnungsstelle in 
Übereinstimmung mit der letzten 
vor dieser Änderung oder 
Unterbrechung oder Einstellung 
geltenden Formel und Methode 
für die Berechnung dieses Index
in Bezug auf diejenigen im Index
enthaltenen Bestandteile, aus 
denen dieser Index unmittelbar 
vor dem Index-
Anpassungsgrund bestand, 
festgestellt wird, und informiert 
diesbezüglich die Zahlstelle und 
die Anleihegläubiger (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 
Schuldverschreibungen zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen 
Notierungssystem eine Kopie 
dieser Mitteilung zu übergeben. 
Weder die Berechnungsstelle
noch die Zahlstellen

maintain the Index in the event 
of changes in constituent Index 
components and other routine 
events]) (an "Index 
Modification") or permanently 
cancels such Index and no 
Successor Index exists (an 
"Index Cancellation"); or (y) on 
any [Valuation Date][, Initial 
Valuation Date][or [specify 
other relevant date]], as the 
case may be, the relevant Index 
Sponsor or (if applicable) 
relevant Successor Index 
Sponsor fails to calculate and 
announce the level of such 
Index (an "Index Disruption"),
then the Calculation Agent may 
determine if such Index 
Adjustment Event has a material 
effect on the Notes and, if so, 
shall calculate the relevant 
amount using, in lieu of a 
published level for such Index, 
the level for such Index as at the 
relevant date as determined by 
the Calculation Agent in 
accordance with the formula for 
and method of calculating such 
Index last in effect prior to that 
change, failure or cancellation, 
but using only those Index 
components that comprised 
such Index immediately prior to
that Index Adjustment Event and 
shall notify the Paying Agent 
and the Noteholders thereof (in 
accordance with § [10]) and, so 
long as the Notes are admitted 
to listing, trading and/or 
quotation by any listing 
authority, stock exchange and/or 
quotation system, a copy of 
such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system. None of the Calculation 
Agent or the Paying Agents 
shall have any responsibility in 
respect of any error or omission 
or subsequent correcting made 
in the calculation or publication 
of an Index, whether caused by 
negligence or 
otherwise.][specify other 
provisions]
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übernehmen irgendwelche 
Verantwortung für fahrlässig 
oder anderweitig entstandene 
Fehler oder Unterlassungen 
oder nachträgliche Korrekturen 
bei der Berechnung oder 
Bekanntgabe eines 
Index.][andere Bestimmungen 
einfügen]

(C) Korrektur von Index-Ständen (C) Correction of Index Levels

[Wird ein von einem jeweiligen 
Index-Sponsor bekannt 
gegebener Preis, Kurs oder 
Stand, der für eine Berechnung 
oder Bestimmung verwendet 
wird, nachträglich korrigiert und 
wird diese Korrektur von diesem 
Index-Sponsor [an oder vor dem 
betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen] 
[innerhalb von [acht][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen Handelstagen
nach dem [Vorgesehenen 
Anfänglichen 
Bewertungstag][bzw.][dem 
Vorgesehenen [Finalen] 
Bewertungstag] [anderen 
maßgeblichen Tag einfügen]
an oder vor dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt] bekannt 
gegeben, [so legt die 
Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Betrag fest 
und passt, soweit erforderlich, 
die maßgeblichen Bedingungen
der Schuldverschreibungen den 
Korrekturen entsprechend an 
und informiert diesbezüglich die 
Anleihegläubiger (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 
Schuldverschreibungen zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen 
Notierungssystem eine Kopie 
dieser Mitteilung zu 
übergeben.][andere 
Bestimmungen einfügen]

[In the event that any price or 
level published by a particular 
Index Sponsor and which is 
utilized for any calculation or 
determination is subsequently 
corrected and provided that the 
correction is published by that 
Index Sponsor [on or before the 
relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date] [within 
[eight][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Days after the [Scheduled Initial 
Valuation Date][or][the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date][specify other relevant 
day][, as the case may be], on 
or before the relevant Valuation 
Time] [the Calculation Agent will 
determine the amount that is 
payable [or deliverable] as a 
result of that correction, and, to 
the extent necessary, will adjust 
any relevant terms of the Notes 
to account for such correction 
and will notify the Noteholders 
thereof (in accordance with 
§ [10]) and, so long as the 
Notes are admitted to listing, 
trading and/or quotation by any 
listing authority, stock exchange 
and/or quotation system, a copy 
of such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system.][specify other 
provisions]
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(iii) Folgen von Marktstörungen (iii) Consequences of Market Disruption 
Events 

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Indexkorb beziehen und nur die 
Bewertungstage des betroffenen 
Index verschoben werden, gilt 
Folgendes:]

[[If the Notes relate to an Index 
Basket and only the Valuation Dates 
of the affected Index are adjusted 
the following applies:]

(A) Stellt die Berechnungsstelle
unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und 
Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf 
mindestens einen Index im 
Indexkorb an einem Tag 
eingetreten ist oder vorliegt, der 
[der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für 
diesen Index ist [[Bei 
Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:]
(oder falls abweichend, an dem 
Tag, an dem Preise für diesen 
[Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der 
Preisquelle veröffentlicht oder 
bekannt gemacht würden)], gilt 
als [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jeden 
nicht von dem Eintritt der
Marktstörung betroffenen Index
im Indexkorb der [Vorgesehene
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Vorgesehene
[Finale] Bewertungstag], und 
[der Anfängliche
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der
Finale Bewertungstag] für jeden 
von dem Eintritt der
Marktstörung betroffenen Index
im Indexkorb der erste folgende 
Vorgesehene Handelstag, an 
dem nach den Feststellungen 
der Berechnungsstelle die 
Marktstörung in Bezug auf 
diesen Index nicht mehr besteht, 
es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle 
[des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für diesen Index
von der Marktstörung betroffen
sind. In diesem Fall

(A) If the Calculation Agent 
determines in good faith that a 
Market Disruption Event has 
occurred or exists in respect of 
at least one Index in the Index 
Basket on a day that is [the
Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] for that Index [[If 
published by the Price Source 
the following applies:] (or, if 
different, the day on which 
prices for that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation Date] [or]
[Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] would, in the 
ordinary course, be published or 
announced by the Price 
Source)], then [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date][, as the case 
may be,] for each Index in the 
Index basket not affected by the 
occurrence of the Market 
Disruption shall be the 
[Scheduled Initial Valuation 
Date] [or] [the Scheduled [Final]
Valuation Date][, as the case 
may be,] and the [Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [,as the case 
may be,] for each Index in the 
Index Basket affected by the 
occurrence of the Market 
Disruption Event shall be the 
first succeeding Scheduled 
Trading Day that the Calculation 
Agent determines is not subject 
to the Market Disruption Event
in respect of that Index, unless 
in case of [the] [Initial Valuation 
Date] [or] [any] [Valuation Date] 
[or] [the Final Valuation Date] [, 
as the case may be,] the 
Calculation Agent determines 
that more than only one of the 
Scheduled Trading Days, in 
respect of that Index, 
immediately following the 
relevant date are affected by the 
Market Disruption Event. In that 
case:
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[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl 
angeben] folgende
Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für diesen Index, 
ungeachtet dessen, dass 
dieser Tag von der 
Marktstörung betroffen 
ist; und 

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] 
[,as the case may be,]
for the such Index, 
notwithstanding the fact 
that such day is affected 
by the Market Disruption 
Event; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand dieses Index wie 
folgt fest:

[[Bei einem Börsenbezogenen
Index gilt Folgendes:]

(1) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die 
nicht von der 
Marktstörung betroffen 
sind, basiert der Index-
Stand auf dem 
Schlusskurs dieses 
Terminkontrakts an 
diesem [Anfänglichen
Bewertungstag] [oder] 
[Bewertungstag] [oder] 
[Finalen Bewertungstag], 
der von der Börse
veröffentlicht wurde, an 
dem er gehandelt wird.

(2) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die von 
der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf einer 
nach Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
der betroffenen 
Terminkontrakte, der von 
der Berechnungsstelle in 
kaufmännisch 
vernünftiger Weise an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of that Index as follows:

[[In the case of an Exchange 
related Index, the following 
applies:]

(1) With respect to each 
Futures Contract 
included in a particular 
Index at any particular 
time which is not affected 
by the Market Disruption 
Event, the Index Level 
will be based on the 
closing price of such 
Future Contract on that 
[Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date], as 
published by the 
Exchange on which it is 
traded. 

(2) With respect to each 
Futures Contract 
included in the Index 
which is affected by the 
Market Disruption Event, 
the Index Level will be 
based on a good faith 
estimate of the value of 
such affected Futures 
Contract, as determined 
by the Calculation Agent 
in a commercially 
reasonable manner on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]. 

(3) The Calculation Agent 
shall determine the 
particular Index Level on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
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festgestellt wird.

(3) Die Berechnungsstelle
stellt den jeweiligen 
Index-Stand unter 
Bezugnahme auf die in 
den vorstehenden 
Absätzen (A) und (B) 
ermittelten Schlusskurse 
an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] unter 
Verwendung der letzten 
vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Methode zur die 
Berechnung des Index
fest.]

[[Bei Bezugnahme 
ausschließlich auf den Index-
Sponsor gilt Folgendes:] 

zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Formel und Methode für 
die Berechnung dieses 
Index sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen in diesem 
Index enthaltenen 
Bestandteils zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einer Marktstörung
führendes Ereignis in 
Bezug auf den jeweiligen 
im Index
enthaltenenBestandteil 
eingetreten ist, anhand 
ihrer nach Treu und 
Glauben 
vorgenommenen 

Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be] by 
reference to the closing 
prices determined in 
clauses (A) and (B) 
above using the formula 
for and method of, 
calculating the Index last 
in effect prior to the 
Market Disruption Event.]

[[In the case of a reference 
exclusively to the Index-
Sponsor, the following 
applies:]

of the relevant Valuation 
Time on that 
[eighth][insert other
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
formula for and method 
of, calculating that Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the Market 
Disruption Event using 
the exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
Index component 
comprised in that Index 
(or, if an event giving rise 
to a Disrupted Day has 
occurred in respect of the 
relevant Index 
component on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the 
value for the relevant 
Index component as of 
the relevant Valuation 
Time on that 
[eighth][insert other
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]).][insert 
other provisions]]
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Schätzung des jeweiligen 
im Index enthaltenen
Bestandteils zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag]) 
fest.][andere 
Bestimmungen 
einfügen]]

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Indexkorb beziehen und die 
Bewertungstage aller Indizes 
verschoben werden, gilt Folgendes:]

[[If the Notes relate to an Index 
Basket and the Valuation Dates of all 
Indices are adjusted the following 
applies:]

(A) Stellt die Berechnungsstelle
unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und 
Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf 
mindestens einen Index im 
Indexkorb an einem Tag 
eingetreten ist oder vorliegt, der 
[der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für 
diesen Index ist [[Bei 
Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:]
(oder falls abweichend, an dem 
Tag, an dem Preise für diesen 
[Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der 
Preisquelle veröffentlicht oder 
bekannt gemacht würden)], gilt 
als der Anfängliche 
Bewertungstag für jeden Index
im Indexkorb der erste folgende 
Vorgesehene Handelstag, an 
dem nach den Feststellungen 
der Berechnungsstelle in Bezug 
auf alle Indizes im Indexkorb die 
Marktstörung nicht mehr 
besteht, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle 
[des] [Anfänglichen
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen
Handelstage für mindestens 
einen Index im Indexkorb von 
der Marktstörung betroffen sind.
In diesem Fall

(A) If the Calculation Agent 
determines in good faith that a 
Market Disruption Event has 
occurred or exists in respect of 
at least one Index on a day that 
is [the Initial Valuation Date] [or]
[any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] for that Index [[If 
published by the Price Source 
the following applies:] (or, if 
different, the day on which 
prices for that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation Date] [or]
[Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] would, in the 
ordinary course, be published or 
announced by the Price 
Source)], then the [Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [,as the case 
may be,] for each Index in the 
Index Basket shall be the first 
succeeding Scheduled Trading 
Day that the Calculation Agent 
determines is not subject to the 
Market Disruption Event in 
respect of all Indices in the 
Index Basket, unless in case of 
[the] [Initial Valuation Date] [or]
[any] [Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] the Calculation 
Agent determines that more 
than only one of the Scheduled 
Trading Days, in respect of at 
least one Index in the Index 
Basket, immediately following 
the relevant date are affected by 
the Market Disruption Event. In 
that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl 

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
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angeben] folgende
Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für jeden Index im 
Indexkorb, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag 
von der Marktstörung
betroffen ist; und

following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] 
[,as the case may be,]
for each Index in the 
Index Basket, 
notwithstanding the fact 
that such day is affected
by the Market Disruption 
Event; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand der Indizes für den 
an diesem Tag eine 
Marktstörung eingetreten 
ist oder vorliegt, wie folgt 
fest:

[[Bei einem Börsenbezogenen 
Index gilt Folgendes:]

(1) In Bezug auf alle zu
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die 
nicht von der 
Marktstörung betroffen 
sind, basiert der Index-
Stand auf dem 
Schlusskurs dieses 
Terminkontrakts an 
diesem [Anfänglichen
Bewertungstag] [oder] 
[Bewertungstag] [oder] 
[Finalen Bewertungstag], 
der von der Börse
veröffentlicht wurde, an 
dem er gehandelt wird.

(2) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die von 
der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf einer 
nach Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
der betroffenen 
Terminkontrakte, der von 
der Berechnungsstelle in 
kaufmännisch 
vernünftiger Weise an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of each Index, for which 
on such date a Market 
Disruption Event has 
occurred or exists as 
follows:

[[In the case of an Exchange 
related Index, the following 
applies:]

(1) With respect to each 
Futures Contract 
included in a particular 
Index at any particular
time which is not affected 
by the Market Disruption 
Event, the Index Level 
will be based on the 
closing price of such 
Future Contract on that 
[Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date], as 
published by the 
Exchange on which it is 
traded. 

(2) With respect to each 
Futures Contract 
included in the Index 
which is affected by the 
Market Disruption Event, 
the Index Level will be 
based on a good faith 
estimate of the value of 
such affected Futures 
Contract, as determined 
by the Calculation Agent 
in a commercially 
reasonable manner on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]. 

(3) The Calculation Agent 
shall determine the 
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Bewertungstag] 
festgestellt wird.

(3) Die Berechnungsstelle
stellt den jeweiligen 
Index-Stand unter 
Bezugnahme auf die in 
den vorstehenden 
Absätzen (A) und (B) 
ermittelten Schlusskurse 
an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] unter 
Verwendung der letzten 
vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Methode zur Berechnung 
des Index fest.]

[[Bei Bezugnahme 
ausschließlich auf den Index-
Sponsor gilt Folgendes:] 

zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Formel und Methode für 
die Berechnung dieses 
Index sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen in diesem 
Index enthaltenen 
Bestandteils zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einer Marktstörung
führendes Ereignis in 
Bezug auf den jeweiligen 
im Index enthaltenen 
Bestandteil eingetreten 
ist, anhand ihrer nach 
Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des jeweiligen 

particular Index Level on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be] by 
reference to the closing 
prices determined in 
clauses (A) and (B) 
above using the formula 
for and method of, 
calculating the Index last 
in effect prior to the 
Market Disruption Event.]

[[In the case of a reference 
exclusively to the Index-
Sponsor, the following 
applies:]

of the relevant Valuation 
Time on that 
[eighth][insert other
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
formula for and method 
of, calculating that Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the Market 
Disruption Event using 
the exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
Index component 
comprised in that Index 
(or, if an event giving rise 
to a Disrupted Day has 
occurred in respect of the 
relevant Index
component on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the 
value for the relevant 
Index component as of 
the relevant Valuation 
Time on that [eighth][ 
insert other ordinal 
number] Scheduled 
Trading Day [or Last 
Possible Valuation Date, 
as the case may 
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im Index enthaltenen
Bestandteils zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag]) 
fest.][andere 
Bestimmungen 
einfügen]]

be]).][insert other 
provisions]]

(B) Die Emittentin und die 
Anleihegläubiger erkennen 
jeweils hinsichtlich jedes Index
an, dass die 
Schuldverschreibungen weder 
von dem jeweiligen Index noch 
dem jeweiligen Index-Sponsor
vertrieben, unterstützt, verkauft 
oder beworben werden und 
dass kein Index-Sponsor
irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Ergebnisse, die unter 
Verwendung des jeweiligen 
Index gewonnen werden, 
und/oder der Stände des 
jeweiligen Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Tag oder sonst in 
irgendeiner Weise abgibt. Kein 
Index oder Index-Sponsor haftet 
(unabhängig, ob aus 
Fahrlässigkeit oder anderen 
Gründen) für Fehler hinsichtlich 
des jeweiligen Index, und kein 
Index-Sponsor ist in einer Weise 
verpflichtet, etwaige Fehler 
aufzuklären. Kein Index-
Sponsor gibt irgendwelche 
ausdrücklichen oder 
stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Frage ab, ob ein Erwerb oder 
die Übernahme eines Risikos im 
Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen zu 
empfehlen ist. Die Emittentin
haftet den Anleihegläubigern
gegenüber nicht für eine 
Handlung oder ein Unterlassen 
eines Index-Sponsors im 
Zusammenhang mit der 
Berechnung, Anpassung oder 
Verwaltung des jeweiligen 
Index. Soweit nicht vor dem 
[Ausgabetag] offen gelegt, sind 
weder die Emittentin noch die 
mit ihr verbundenen
Unternehmen mit einem Index
oder einem Index-Sponsor in 
irgendeiner Weise verbunden 
oder kontrollieren diese bzw. 

(B) Each of the Issuer and the 
Noteholders agrees and 
acknowledges, in respect of 
each Index, that the Notes are 
not sponsored, endorsed, sold 
or promoted by the relevant 
Index or the relevant Index 
Sponsor and no Index Sponsor 
makes any representation 
whatsoever, whether expressed 
or implied, either as to the 
results to be obtained from the 
use of the relevant Index and/or 
the levels at which the relevant 
Index stands at any particular 
time on any particular date or 
otherwise. No Index or Index 
Sponsor shall be liable (whether 
in negligence or otherwise) to 
any person for any error in the 
relevant Index and no Index 
Sponsor is under an obligation 
to advise any person of any 
error therein. No Index Sponsor 
is making any representation 
whatsoever, whether express or 
implied, as to the advisability of 
purchasing or assuming any risk 
in connection with the Notes.
The Issuer shall have no liability 
to the Noteholders for any act or 
failure to act by an Index 
Sponsor in connection with the 
calculation, adjustment or 
maintenance of the relevant 
Index. Except as disclosed prior 
to the [Issue Date], neither the 
Issuer nor its affiliates have any 
affiliation with or control over an 
Index or Index Sponsor or any 
control over the computation, 
composition or dissemination of 
the Indices. Although the 
Calculation Agent will obtain 
information concerning the 
Indices from publicly available 
sources it believes reliable, it will 
not independently verify this 
information. Accordingly, no 
representation, warranty or 
undertaking (express or implied) 
is made and no responsibility is 
accepted by the Issuer, its 
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nehmen diesen gegenüber eine 
beherrschende Stellung ein oder 
üben eine Kontrolle über die 
Berechnung, Zusammensetzung 
oder Veröffentlichung der 
Indizes aus. Die 
Berechnungsstelle erhält zwar 
aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, die sie für zuverlässig 
hält, Informationen über die 
Indizes, jedoch überprüft sie 
diese Informationen nicht. Daher 
geben weder die Emittentin
noch die mit ihr verbundenen 
Unternehmen und die 
Berechnungsstelle irgendwelche 
(ausdrücklichen oder 
stillschweigenden) 
Zusicherungen, 
Gewährleistungen oder 
Verpflichtungserklärungen ab 
und übernehmen keinerlei 
Verantwortung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der die Indizes
betreffenden 
Informationen.][anderen 
Disclaimer einfügen]

affiliates or the Calculation 
Agent as to the accuracy, 
completeness and timeliness of 
information concerning the 
Indices.] [insert other 
disclaimer]

[(iv) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(iv) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach 
Absatz (ii) in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen, dann wird für 
die Zwecke der Schuldverschreibungen
die in den Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraph (ii) with respect to the 
relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the Notes, the index 
linked determination of the [the Final 
Redemption Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for 
the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] 
shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am 
Fälligkeitstag zum Auszahlungsbetrag
aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (iv) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten 
Nennbetrages] [dem von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (iv), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal 
to the fair market value of the Notes 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such 
cessation of the index linkage, or (ii), if 
possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account 
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Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene 
Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das 
Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der 
Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Festgelegten Nennbetrages][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur 
Zahlung jeglicher sonstiger noch nicht 
gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen
gegebenenfalls angefallen wären][; 
darüber hinaus ist die Emittentin in 
diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die 
verbleibende Laufzeit der 
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

the interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
Related Exchange is applicable in 
the Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or 
related hedging and funding 
arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity 
swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing 
market interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any 
such event, the Issuer will have no 
obligation to pay any other amounts 
which but for the occurrence of the 
relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.]
[Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the 
Notes.]]

[insert other provision]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure 
that such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], 
if so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
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Anleihegläubiger von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

exchange or regulatory authority.

[(vi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(e)] vorzeitig 
auszahlen.

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with § [4(e)].

3.7 Schuldverschreibungen mit strukturiertem Zinssatz: Verzinsung geknüpft an einen anderen 
Basiswert oder Korb von Basiswerten

Notes with structured interest rates: Interest linked to any other reference asset or reference asset 
basket 

[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, die 
für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für 
einzelne Zinsperioden mit einem Zinssatz, der an 
einen anderen Basiswert oder Korb von 
Basiswerten geknüpft ist, verzinst werden, sind 
die folgenden Bestimmungen, weitere 
anwendbare Bestimmungen analog zu 3.5 (c) und 
3.6 (c) (sofern anwendbar) sowie etwaige 
zusätzliche Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen.]

[If Notes are issued which, for their entire term to 
maturity or for certain interest periods, bear 
interest at an interest rate linked to any other 
reference asset or reference asset basket, the 
following provisions, further applicable 
provisions similar to 3.5 (c) and 3.6 (c) (if relevant) 
and any additional provisions (if any) shall be 
inserted as § 3 into the Terms and Conditions.]

(a) Zinszahlungstag[e] (a) Interest Payment Date[s]

[[Bei mehreren Zinszahlungstagen gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag [jährlich] [pro Zinsperiode] 
[anderen Zeitraum einfügen] [ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) bis 
zum ersten [Zinszahlungstag] (ausschließlich) 
und danach von jedem [Zinszahlungstag] 
(einschließlich) bis zum nächstfolgenden 
[Zinszahlungstag] (ausschließlich)]
entsprechend dem Zinssatz verzinst. Zinsen 
auf die Schuldverschreibungen sind 
[nachträglich] an jedem Zinszahlungstag fällig. 
[Es gibt eine [kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.] [[Im Fall von Actual/Actual 
(ICMA) gilt Folgendes:] Die Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die normalerweise in 
einem Kalenderjahr enden, beträgt [Anzahl 
einfügen].] [[Bei einem Zinszahlungstag 
gilt Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag [ab dem [Verzinsungsbeginn 
einfügen] [(der "Verzinsungsbeginn")]
(einschließlich) bis zum [Zinszahlungstag] 

[[In the case of several Interest Payment 
Dates insert:] The Notes bear interest on their 
Specified Denomination at the rate [per 
annum] [per Interest Period] [insert other 
period] equal to the Rate of Interest [from and 
including [insert Interest Commencement 
Date] [(the "Interest Commencement Date")]
to but excluding the first [Interest Payment 
Date] and thereafter from and including each 
[Interest Payment Date] to but excluding the 
next following [Interest Payment Date]]. 
Interest on the Notes shall be payable [in 
arrear] on each Interest Payment Date. [There 
will be a [short][long][first][last] Interest 
Period.] [[If Actual/Actual (ICMA) the 
following applies:] The number of Interest 
Determination Periods regularily ending in a 
calendar year is [insert number].] [[In the 
case of a single Interest Payment Date 
insert:] The Notes bear interest on their 
Specified Denomination at the rate (expressed 
as a percentage)] equal to the Rate of Interest 
[from and including [insert Interest 
Commencement Date] [(the "Interest 
Commencement Date")] to but excluding the 
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(ausschließlich)] entsprechend dem Zinssatz
verzinst. Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen sind [nachträglich] am 
Zinszahlungstag fällig.] [andere 
Bestimmungen einfügen]

[Interest Payment Date]]. Interest on the 
Notes shall be payable [in arrear] on each 
Interest Payment Date.] [insert other 
provisions]

"Zinszahlungstag" bezeichnet [vorbehaltlich 
der Geschäftstag-Konvention] 

"Interest Payment Date" means [subject to 
the Business Day Convention] 

[[Im Fall von Festgelegten 
Zinszahlungstagen gilt Folgendes:] jeden 
[Festgelegte Zinszahlungstage einfügen]] 
[den jeweils [Zahl einfügen]. Geschäftstag
nach dem [Festgelegten Tag einfügen] eines 
jeden [Jahres][anderen Zeitraum einfügen]
[[, beginnend mit [Datum einfügen] und]
endend mit [Datum einfügen]].]

[[In the case of Specified Interest Payment 
Dates the following applies:] each [insert 
Specified Interest Payment Dates]] [the 
[insert number] Business Day following each 
[insert specified Day] of each [year][insert 
other period] [[beginning [insert date] and]
ending [insert Date]].]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt Folgendes:]
(soweit diese Bedingungen keine 
abweichenden Bestimmungen vorsehen) 
jeweils den Tag, der [Zahl einfügen]
[Wochen] [Monate] [andere Zinsperioden 
einfügen] nach dem vorausgehenden 
[Zinszahlungstag], oder im Fall des ersten 
[Zinszahlungstages], nach dem 
Verzinsungsbeginn liegt [[; beginnend mit dem
[Datum einfügen] und] endend mit dem 
[Datum einfügen]] [[Anzahl an Tagen 
einfügen] vor dem Ende der Zinsperiode]].]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which (except 
as otherwise provided in these Conditions) 
falls [insert number] [weeks] [months] [insert 
other interest periods] after the preceding 
[Interest Payment Date] or, in the case of the 
first [Interest Payment Date], after the Interest 
Commencement Date. [[beginning on [insert 
date] and] ending [on [insert date]] [[insert 
number of days] prior to the end of the 
Interest Period]].]

(b) Zinssatz (b) Rate of Interest

Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie nachstehend 
unter § 3[(f)] (Bestimmte Definitionen) 
definiert)][andere Einzelheiten angeben]
bestimmt sich wie folgt: [Art der Feststellung, 
Basiswert und/oder Basiswertkorb 
und/oder Formel sowie anwendbare 
Definitionen und Bewertungstage oder –
zeiträume einfügen].

The "Rate of Interest" for [each] [specify 
Interest Period] [Interest Period (as defined 
below in §3[(f)] (Certain Definitions))][insert 
other details] will be: [insert manner of 
determination, reference asset and/or 
reference asset basket and/or formula and 
applicable definitions and valuation 
dates/valuation periods].

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Fonds

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [3(c)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Fondsgeschäftstag ist, den nächstfolgenden
Fondsgeschäftstag [oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]). [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Fondsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] (oder, falls 
ein solcher Tag kein Währungsgeschäftstag

["Final Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(ii)], [specify relevant date] [[If 
Reported Value Method is applicable, the 
following applies:] (or, if that day is not a 
Fund Business Day the next following Fund 
Business Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date]). [If 
the Final Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a Fund 
Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.]] [[If Deemed Pay out Method is 
applicable, the following applies:] (or, if that 
day is not a Currency Business Day the next 
following Currency Business Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Final Valuation Date 
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ist, den nächstfolgenden
Währungsgeschäftstag [oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Währungsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]]

falls on the Last Possible Valuation Date and 
is not a Currency Business Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]] 

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [3(c)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Fondsgeschäftstag ist, den nächstfolgenden
Fondsgeschäftstag [oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]). [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Fondsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] (oder, falls 
ein solcher Tag kein Währungsgeschäftstag 
ist, den nächstfolgenden
Währungsgeschäftstag [oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]). [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Währungsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]]]

["Initial Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(ii)], [specify relevant date] [[If 
Reported Value Method is applicable, the 
following applies:] (or, if that day is not a 
Fund Business Day the next following Fund 
Business Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date]). [If 
the Initial Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a Fund 
Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.]] [[If Deemed Pay out Method is 
applicable, the following applies:] (or, if that 
day is not a Currency Business Day the next 
following Currency Business Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]). [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and 
is not a Currency Business Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]]]

["Beobachtungstag" bezeichnet [jeden 
[Fondsgeschäftstag][Währungsgeschäftstag]
in dem jeweiligen Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means [each [Fund 
Business Day][Currency Business Day] in the 
relevant Observation Period][●].]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Bewertungstag" bezeichnet vorbehaltlich
§ [3(c)(ii)] [den Anfänglichen Bewertungstag] 
[, den Finalen Bewertungstag] [und/oder] 
[Tag(e) einfügen] [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Fondsgeschäftstag ist, den nächstfolgenden 
Fondsgeschäftstag [oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]). [Sofern der Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein Fondsgeschäftstag ist, findet
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]] 
[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Währungsgeschäftstag ist, den 
nächstfolgenden Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]). [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Währungsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 

["Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(ii)], [the Initial Valuation Date] [, the 
Final Valuation Date] [and/or] [specify 
date(s)] [[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] (or, if that 
day is not a Fund Business Day the next 
following Fund Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]). [If the Valuation Date falls on 
the Last Possible Valuation Date and is not a 
Fund Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.]] [[If Deemed Pay out Method is 
applicable, the following applies:] (or, if that 
day is not a Currency Business Day the next 
following Currency Business Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]). [If the Valuation Date falls on 
the Last Possible Valuation Date and is not a 
Currency Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall 
apply accordingly.]]]
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entsprechend Anwendung.]]]

"Fonds" bezeichnet [Einzelheiten angeben] 
bzw. einen nach Maßgabe dieser 
Bedingungen bestimmten Nachfolge-Fonds 
("Nachfolge-Fonds").

"Fund" means [specify] and any successor 
fund selected pursuant to these Conditions 
("Successor Fund").

"Maßgeblicher Preis" bezeichnet "Relevant Price" means

[an einem Tag in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung den durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] festgelegten Preis je 
entsprechenden Fondsbeteiligungsanteil.]

[on any day in respect of a Fund Interest, the 
price per related Fund Interest Unit determined 
by the Calculation Agent as of the Valuation 
Time on [the Initial Valuation Date] [or the 
relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date], as the case may 
be.]]

[[Wenn Berichtswertmethode anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] den Mitgeteilten 
Fondsbeteiligungswert je entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil, der für den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] bestimmt wird] [vorbehaltlich der 
geltenden Berichtswertkonvention]; [[Wenn 
die Berichtswertmethode einer Anpassung 
durch die Berechnungsstelle unterliegt, so 
gilt Folgendes:] wobei die Berechnungsstelle
(i) den Mitgeteilten Fondsbeteiligungswert so 
anzupassen hat, dass sie – unter Ausschluss 
der Doppelberücksichtigung – für jeden 
Fondsbeteiligungsanteil den entsprechenden 
Anteil: (A) der Gebühren und Kosten, die dem 
Hypothetischen Anleger gemäß der 
Fondsdokumentation berechnet würden, [(B) 
der sonstigen Gebühren, die als 
"Rücknahmegebühren" angegeben sind,] und 
[(C)] der Rücknahmeerträge bezüglich dieses
Fondsbeteiligungsanteils berücksichtigt, 
jeweils in Zusammenhang mit einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme aller 
Fondsbeteiligungsanteile, die einer Bewertung 
unterliegen, zum Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag bezüglich [dieses 
Anfänglichen Bewertungstages] [bzw. des 
jeweiligen Bewertungstages][bzw. des 
jeweiligen Beobachtungstages] [anderen 
Zeitpunkt einfügen] und (ii) sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt, dass keine 
Anpassung, die sie gemäß (i) vornehmen 
könnte, zu einem wirtschaftlich sinnvollen 
Ergebnis führt, kann die Berechnungsstelle
nach eigenem Ermessen die anwendbare 
Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen
Preises bestimmen und erforderliche 
Änderungen an den Bestimmungen dieser 
Bedingungen ändern, um dieser Änderung der 
anzuwendenden Methode Rechnung zu 
tragen.] 

["Rücknahmegebühren" sind [Einzelheiten 
angeben].]

[[If Reported Value Method is applicable, 
the following applies:] the Reported Fund 
Interest Value per related Fund Interest Unit 
determined as of [the Initial Valuation Date] [or 
the relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date], [subject to the 
applicable Reported Value Convention]; [[If 
the Reported Value Method is subject to 
Calculation Agent Adjustment, the 
following applies:] provided that the 
Calculation Agent shall (i) adjust the Reported 
Fund Interest Value to reflect without 
duplication the relevant portion per Fund 
Interest Unit of: (A) such fees and costs as 
would be charged to the Hypothetical Investor 
pursuant to the Fund Documents, [(B) such 
other fees as are specified as "Redemption 
Fees"] and [(C)] the Redemption Proceeds 
relating to such Fund Interest Unit, in each 
case in connection with a deemed redemption 
as of the Scheduled Redemption Valuation 
Date relating to such [Initial Valuation Date]
[or the relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date] of all Fund Interest 
Units that are subject to valuation and (ii) if the 
Calculation Agent determines that no 
adjustment that it could make under (i) will 
produce a commercially reasonable result the 
Calculation may determine in its reasonable 
discretion the applicable method for the 
determination of the Relevant Price and may 
make necessary adjustments to the terms of 
these Conditions to take into account such 
change of the applicable method]

["Redemption Fees" means [specify].]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:], für jeden entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil in Bezug auf den 

[[If Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] per related Fund 
Interest Unit in respect of [the Initial Valuation 
Date] [or the relevant 
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[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
angeben] ein Betrag in Höhe der 
Rücknahmeerträge bezüglich dieses 
Fondsbeteiligungsanteils, den der in diese 
Fondsbeteiligung anlegende Hypothetische 
Anleger in Zusammenhang mit einer 
Rücknahme aller Fondsbeteiligungsanteile, die 
einer Bewertung [während des Zeitraums ab 
einschließlich dem Anfänglichen 
Bewertungstag bis einschließlich zum Finalen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitraum oder 
Zeitpunkte einfügen] unterliegen.] [anderen 
Betrag einfügen]

[Valuations][Observation] Date] [specify 
other date] an amount equal to the 
Redemption Proceeds relating to such Fund 
Interest Unit that would be received by the 
Hypothetical Investor in such Fund Interest in 
connection with a redemption of all Fund 
Interest Units that are subject to valuation 
[during the period from, and including the 
Initial Valuation Date to and including the Final 
Valuation Date] [insert other period or time]] 
[insert other amount]

Falls [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein vom 
jeweiligen Fonds oder in dessen Namen 
veröffentlichter Preis für eine 
Fondsbeteiligung, der für eine Berechnung 
oder Feststellung hinsichtlich der 
Schuldverschreibungen verwendet wird, 
nachträglich korrigiert wird und diese Korrektur 
von diesem Fonds [an oder vor dem jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen][anderen Zeitpunkt angeben] 
veröffentlicht wird,] [[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] ein Fonds in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung, die Rücknahmeerträge, die 
bei Rückgabe der Zahl der zu bewertenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder des zu 
bewertenden Betrages der Fondsbeteiligung
an den Hypothetischen Anleger gezahlt 
worden wären, anpasst und diese Anpassung 
sich entweder in einer zusätzlichen Zahlung an 
diesen Hypothetischen Anleger oder einem 
Anspruch auf Rückzahlung überhöhter 
Rücknahmeerträge, der gegenüber diesem 
Hypothetischen Anleger geltend gemacht wird, 
niederschlägt, und zwar in jedem Fall 
spätestens am [jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen][anderen Zeitpunkt angeben]], 
legt die Berechnungsstelle den infolge der 
Korrektur zu zahlenden oder zu liefernden 
Betrag fest und passt die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen soweit erforderlich, 
den entsprechenden Korrekturen gemäß an.

In the event that [If Reported Value Method 
is applicable, the following applies:] any 
price published by or on behalf of a Fund with 
respect to any Fund Interest and which is 
utilized for any calculation or determination 
made under the Notes is subsequently 
corrected and the correction is published by 
the Fund [on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date][specify 
other date]] [[If Deemed Payout Method is 
applicable, the following applies:] a Fund 
with respect to any Fund Interest adjusts the 
Redemption Proceeds that would have been 
paid to a Hypothetical Investor redeeming the 
number of Fund Interest Unit or amount of 
Fund Interest that is subject to valuation, and 
such adjustment would be reflected in either 
an additional payment to such Hypothetical 
Investor, or a claim for repayment of excess 
Redemption Proceeds made against such 
Hypothetical Investor, in each case no later 
than [the relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date][specify other date]]] 
the Calculation Agent will determine the 
amount that is payable or deliverable as a 
result of that correction, and, to the extent 
necessary, will adjust the terms of the Notes to 
account for such correction.

Bestimmungen hinsichtlich eines Fondskorbes

["Finaler Bewertungstag" ist in Bezug auf 
eine Fondsbeteiligung vorbehaltlich § [3(c)(ii)]
der [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] (oder, falls 
ein solcher Tag kein Fondsgeschäftstag
hinsichtlich [dieser Fondsbeteiligung] [einer
Fondsbeteiligung im Fondskorb] ist, der 
nächstfolgende Fondsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]hinsichtlich 

["Final Valuation Date" means, in respect of 
a Fund Interest, subject to § [3(c)(ii)], [specify 
relevant date] [[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] (or, if that 
day is not a Fund Business Day in respect of 
[that Fund Interest] [a Fund Interest in the 
Fund Basket] the next following Fund 
Business Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date] in 
respect of [that Fund Interest] [each Fund 
Interest in the Fund Basket]). [If the Final 
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[dieser Fondsbeteiligung] [jeder 
Fondsbeteiligung im Fondskorb]). [Sofern der 
Finale Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Fondsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] (oder, falls 
ein solcher Tag kein Währungsgeschäftstag
hinsichtlich [dieser Fondsbeteiligung] [jeder 
Fondsbeteiligung im Fondskorb] ist, der 
nächstfolgende Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]hinsichtlich 
[dieser Fondsbeteiligung] [jeder 
Fondsbeteiligung im Fondskorb]). [Sofern der 
Finale Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Währungsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]]]

Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Fund Business 
Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply accordingly.]]
[[If Deemed Pay out Method is applicable, 
the following applies:] (or, if that day is not a 
Currency Business Day in respect of [that
Fund Interest] [each Fund Interest in the Fund 
Basket] the next following Currency Business 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date] in respect of 
[that Fund Interest] [each Fund Interest in the 
Fund Basket]). [If the Final Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and 
is not a Currency Business Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]]] 

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
vorbehaltlich § [3(c)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Fondsgeschäftstag hinsichtlich [dieser 
Fondsbeteiligung] [einer Fondsbeteiligung im 
Fondskorb] ist, den nächstfolgenden
Fondsgeschäftstag [oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]hinsichtlich [dieser 
Fondsbeteiligung] [jeder Fondsbeteiligung im 
Fondskorb]). [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Fondsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] (oder, falls 
ein solcher Tag kein Währungsgeschäftstag 
hinsichtlich [dieser Fondsbeteiligung] [einer
Fondsbeteiligung im Fondskorb] ist, den
nächstfolgenden Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]hinsichtlich 
[dieser Fondsbeteiligung] [jeder 
Fondsbeteiligung im Fondskorb]). [Sofern der 
Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Währungsgeschäftstag ist, findet
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]]]

["Initial Valuation Date" means, in respect of 
a Fund Interest, subject to § [3(c)(ii)], [specify 
relevant date] [[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] (or, if that 
day is not a Fund Business Day in respect of 
[that Fund Interest] [a Fund Interest in the 
Fund Basket] the next following Fund 
Business Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date] in 
respect of [that Fund Interest] [each Fund 
Interest in the Fund Basket]). [If the Initial
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Fund Business 
Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply accordingly.]] 
[[If Deemed Pay out Method is applicable, 
the following applies:] (or, if that day is not a 
Currency Business Day in respect of [that 
Fund Interest] [a Fund Interest in the Fund 
Basket] the next following Currency Business 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date] in respect of 
[that Fund Interest] [each Fund Interest in the 
Fund Basket]). [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and 
is not a Currency Business Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]]]

["Beobachtungstag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Fonds [jeden 
[Fondsgeschäftstag][Währungsgeschäftstag]
in dem jeweiligen Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means in respect of a 
Fund [each [Fund Business Day][Currency 
Business Day] in the relevant Observation 
Period][●].]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Bewertungstag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Fonds vorbehaltlich § [3(c)(ii)] [den 

["Valuation Date" means, in respect of a 
Fund, subject to § [3(c)(ii)], [the Initial 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-167

Anfänglichen Bewertungstag] [, den Finalen
Bewertungstag] [und/oder][Tag(e) einfügen] 
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] (oder, falls 
ein solcher Tag kein Fondsgeschäftstag 
hinsichtlich [dieser Fondsbeteiligung] [einer
Fondsbeteiligung im Fondskorb] ist, den 
nächstfolgenden Fondsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag] hinsichtlich 
[dieser Fondsbeteiligung] [jeder 
Fondsbeteiligung im Fondskorb]). [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Fondsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] (oder, falls 
ein solcher Tag kein Währungsgeschäftstag 
hinsichtlich [dieser Fondsbeteiligung] [einer
Fondsbeteiligung im Fondskorb] ist, den 
nächstfolgenden Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag] hinsichtlich 
[dieser Fondsbeteiligung] [jeder 
Fondsbeteiligung im Fondskorb]). [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Währungsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]]]

Valuation Date] [, the Final Valuation Date] 
[and/or] [specify date(s)] [[If Reported Value 
Method is applicable, the following 
applies:] (or, if that day is not a Fund 
Business Day in respect of [that Fund Interest] 
[a Fund Interest in the Fund Basket] the next 
following Fund Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date] in respect of [that Fund 
Interest] [each Fund Interest in the Fund 
Basket]).] [If the Valuation Date falls on the 
Last Possible Valuation Date and is not a 
Fund Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.] [[If Deemed Pay out Method is 
applicable, the following applies:] (or, if that 
day is not a Currency Business Day in respect 
of [that Fund Interest] [a Fund Interest in the 
Fund Basket] the next following Currency 
Business Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date] in 
respect of [that Fund Interest] [each Fund 
Interest in the Fund Basket]). [If the Valuation 
Date falls on the Last Possible Valuation Date
and is not a Currency Business Day, 
§ [3(c)(ii)(II)] shall apply accordingly.]]]

"Fonds" bezeichnet jeden gemäß der 
Tabelle I in diesem § 3(b) in der Spalte mit der 
Überschrift "Fonds" aufgeführten Fonds bzw. 
einen nach Maßgabe dieser Bedingungen
bestimmten Nachfolge-Fonds ("Nachfolge-
Fonds").

"Fund" means each of the funds specified in 
the Table I in this § 3(b) under the column 
titled "Fund" and any successor fund selected 
pursuant to these Conditions ("Successor
Fund").

"Fondskorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Fonds entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 3(b).

"Fund Basket" means a basket composed of 
the funds as set out in Table I in this § 3(b).

"Maßgeblicher Preis" bezeichnet "Relevant Price" means

[an einem Tag in Bezug auf einen Fonds und 
eine Fondsbeteiligung den durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] festgelegten Preis je 
entsprechenden Fondsbeteiligungsanteil.]

[on any day in respect of a Fund and a Fund 
Interest, the price per related Fund Interest 
Unit determined by the Calculation Agent as of 
the Valuation Time on [the Initial Valuation 
Date] [or the relevant 
[Valuations][Observation] Date][specify other 
date], as the case may be.]]

[[Wenn Berichtswertmethode anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] den Mitgeteilten 
Fondsbeteiligungswert je entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil, der für den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] bestimmt wird] [vorbehaltlich der 
geltenden Berichtswertkonvention]; [[Wenn 
die Berichtswertmethode einer Anpassung 
durch die Berechnungsstelle unterliegt, so 
gilt Folgendes:] wobei die Berechnungsstelle
(i) den Mitgeteilten Fondsbeteiligungswert so 
anzupassen hat, dass sie – unter Ausschluss 
der Doppelberücksichtigung – für jeden 

[[If Reported Value Method is applicable, 
the following applies:] the Reported Fund 
Interest Value per related Fund Interest Unit 
determined as of [the Initial Valuation Date]
[or the relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date], [subject to the 
applicable Reported Value Convention]; [[If 
the Reported Value Method is subject to 
Calculation Agent Adjustment, the 
following applies:] provided that the 
Calculation Agent shall (i) adjust the Reported 
Fund Interest Value to reflect without 
duplication the relevant portion per Fund 
Interest Unit of: (A) such fees and costs as 
would be charged to the Hypothetical Investor 
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Fondsbeteiligungsanteil den entsprechenden 
Anteil: (A) der Gebühren und Kosten, die dem 
Hypothetischen Anleger gemäß der 
Fondsdokumentation berechnet würden, [(B) 
der sonstigen Gebühren, die als 
"Rücknahmegebühren" angegeben sind,] und 
[(C)] der Rücknahmeerträge bezüglich dieses
Fondsbeteiligungsanteils berücksichtigt, 
jeweils in Zusammenhang mit einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme aller 
Fondsbeteiligungsanteile, die einer Bewertung 
unterliegen, zum Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag bezüglich [dieses 
Anfänglichen Bewertungstages] [bzw. des 
jeweiligen Bewertungstages][bzw. des 
jeweiligen Beobachtungstages] [anderen 
Zeitpunkt einfügen] und (ii) sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt, dass keine 
Anpassung, die sie gemäß (i) vornehmen 
könnte, zu einem wirtschaftlich sinnvollen 
Ergebnis führt, kann die Berechnungsstelle
nach eigenem Ermessen die anwendbare 
Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen 
Preises bestimmen und erforderliche 
Änderungen an den Bestimmungen dieser 
Bedingungen ändern, um dieser Änderung der 
anzuwendenden Methode Rechnung zu 
tragen.] 

["Rücknahmegebühren" sind [Einzelheiten 
angeben].]

pursuant to the Fund Documents, [(B) such 
other fees as are specified as "Redemption 
Fees"] and [(C)] the Redemption Proceeds 
relating to such Fund Interest Unit, in each 
case in connection with a deemed redemption 
as of the Scheduled Redemption Valuation 
Date relating to such [Initial Valuation Date]
[or the relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date] of all Fund Interest 
Units that are subject to valuation and (ii) if the 
Calculation Agent determines that no 
adjustment that it could make under (i) will 
produce a commercially reasonable result the 
Calculation may determine in its reasonable 
discretion the applicable method for the 
determination of the Relevant Price and may 
make necessary adjustments to the terms of 
these Conditions to take into account such 
change of the applicable method]

["Redemption Fees" means [specify].]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:], für jeden entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
angeben] ein Betrag in Höhe der 
Rücknahmeerträge bezüglich dieses 
Fondsbeteiligungsanteils, den der in diese 
Fondsbeteiligung anlegende Hypothetische 
Anleger in Zusammenhang mit einer 
Rücknahme aller Fondsbeteiligungsanteile, die 
einer Bewertung [während des Zeitraums ab 
einschließlich dem Anfänglichen 
Bewertungstag bis einschließlich zum Finalen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitraum oder 
Zeitpunkte einfügen] unterliegen.] [anderen 
Betrag einfügen]

[[If Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] per related Fund 
Interest Unit in respect of [the Initial Valuation 
Date] [or the relevant 
[Valuations][Observation] Date] [specify 
other date] an amount equal to the 
Redemption Proceeds relating to such Fund 
Interest Unit that would be received by the 
Hypothetical Investor in such Fund Interest in 
connection with a redemption of all Fund 
Interest Units that are subject to valuation 
[during the period from, and including the
Initial Valuation Date to and including the Final 
Valuation Date] [insert other period or time]] 
[insert other amount]

Falls [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein vom 
jeweiligen Fonds oder in dessen Namen 
veröffentlichter Preis für eine 
Fondsbeteiligung, der für eine Berechnung 
oder Feststellung hinsichtlich der 
Schuldverschreibungen verwendet wird, 
nachträglich korrigiert wird und diese Korrektur 
von diesem Fonds [an oder vor dem jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen][anderen Zeitpunkt angeben] 
veröffentlicht wird,] [[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] ein Fonds in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung, die Rücknahmeerträge, die 
bei Rückgabe der Zahl der zu bewertenden 

In the event that [[If Reported Value Method 
is applicable, the following applies:] any 
price published by or on behalf of a Fund with 
respect to any Fund Interest and which is 
utilized for any calculation or determination 
made under the Notes is subsequently 
corrected and the correction is published by 
the Fund [on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date][specify 
other date]] [[If Deemed Payout Method is 
applicable, the following applies:] a Fund 
with respect to any Fund Interest adjusts the 
Redemption Proceeds that would have been 
paid to a Hypothetical Investor redeeming the 
number of Fund Interest Unit or amount of 
Fund Interest that is subject to valuation, and 
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Fondsbeteiligungsanteile oder des zu 
bewertenden Betrages der Fondsbeteiligung
an den Hypothetischen Anleger gezahlt 
worden wären, anpasst und diese Anpassung 
sich entweder in einer zusätzlichen Zahlung 
an diesen Hypothetischen Anleger oder einem 
Anspruch auf Rückzahlung überhöhter 
Rücknahmeerträge, der gegenüber diesem 
Hypothetischen Anleger geltend gemacht wird, 
niederschlägt, und zwar in jedem Fall 
spätestens am [jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen][anderen Zeitpunkt angeben]], 
legt die Berechnungsstelle den infolge der 
Korrektur zu zahlenden oder zu liefernden 
Betrag fest und passt die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen soweit erforderlich, 
den entsprechenden Korrekturen gemäß an.

such adjustment would be reflected in either 
an additional payment to such Hypothetical 
Investor, or a claim for repayment of excess 
Redemption Proceeds made against such 
Hypothetical Investor, in each case no later 
than [the relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date][specify other date]]] 
the Calculation Agent will determine the 
amount that is payable or deliverable as a 
result of that correction, and, to the extent 
necessary, will adjust the terms of the Notes to 
account for such correction.

Tabelle I Fondskorb / Table I Fund Basket

i Fonds/Fund Fonds-Verwaltungsstelle/
Fund Administrator

[andere Definition/
other definition]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●]

Bestimmungen hinsichtlich einer einzelnen Ware

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [3(c)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Warengeschäftstag ist, den
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]). [Sofern der 
Finale Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Warengeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]] 

["Final Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(ii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Commodity Business Day the next 
following Commodity Business Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]). [If the Final Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Commodity Business Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]] 

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [3(c)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Warengeschäftstag ist, den
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Warengeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(ii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Commodity Business Day the next 
following Commodity Business Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]). [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Commodity Business Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]]

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet jeden einzelnen [Preis pro Einheit
(wie in der Definition von "Referenzpreis" näher 
präzisiert) ][ggf. spezifische Bezeichnung der 
Einheit angeben] der Ware, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [an der Börse notiert 
wird][auf der Bildschirmseite [●] angezeigt 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means each single [price per Unit (as further 
specified in the definition of "Reference Price") 
][if applicable insert specified description of 
the Unit] per Commodity [as quoted by the 
Exchange][as displayed on the screen page 
[●]] at any time within any Observation Period 
or, as the case may be, in the relevant 
Observation Period, if specified accordingly, as 
determined by the Calculation Agent.]
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festgestellt.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses]
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem 
Warengeschäftstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich der Ware eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the occurrence 
of a [describe trigger event]] [whether the 
Observation Price is at or below the Barrier] 
subsequent correction [of an Observation Price 
published by the Exchange] shall not be taken 
into account.] [For the purpose of determining 
whether the Observation Price is at or below the 
Barrier, subsequent correction of an 
Observation Price published by the Exchange 
before the Correction Cut-off Date shall be 
taken into account.] [If at any time on any 
Commodity Business Day there exists a Market 
Disruption Event in respect of the Commodity, 
as determined by the Calculation Agent, then 
the Calculation Agent shall determine in good 
faith and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event] is deemed 
to have occurred] [the Observation Price is at or 
below the Barrier] during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

["Beobachtungstag" bezeichnet [jeden 
Warengeschäftstag in dem jeweiligen 
Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means [each Commodity 
Business Day in the relevant Observation 
Period][●].]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Bewertungstag" bezeichnet [vorbehaltlich
§ [3(c)(ii)] [den Anfänglichen Bewertungstag] [,
den Finalen Bewertungstag] [und/oder] [Tag(e) 
einfügen] (oder, falls ein solcher Tag kein
Warengeschäftstag hinsichtlich der Ware ist, 
den nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Warengeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.] [andere 
anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

["Valuation Date" means, [subject to § [3(c)(ii)], 
[the Initial Valuation Date] [, the Final Valuation 
Date] [and/or] [specify date(s)] (or, if that day 
is not a Commodity Business Day in respect of 
the Commodity the next following Commodity 
Business Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date]).] [If 
the Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Commodity 
Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.] [insert other applicable 
provision concerning observation dates or 
valuation dates]

"Referenzpreis" bezeichnet [den Preis, 
ausgedrückt als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je [Barrel 
Rohöl der Sorte "Brent Blend"] [je Feinunze] 
[andere Einheit und Bezeichnung angeben]
[zur Lieferung am Liefertag] entspricht, 
angegeben in [US-Dollar][●] und veröffentlicht 
von [Preisinformationsdienst angeben] auf 
der Bildschirmseite "[Bildschirmseite 
angeben]".] [andere Bestimmung einfügen]

"Reference Price" means the price, expressed 
as a price per Unit, equal to that day’s Specified 
Price per [barrel of Brent blend crude oil] [troy 
ounce] [specify other unit and description] 
[for delivery on the Delivery Date] stated in 
[U.S. Dollars][●] and displayed on the [insert 
provider] screen page "[specify]".] [insert 
other provision]

[[Bei "COPPER-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 

[[In the case of "COPPER-LME 
CASH" the following applies:] the 
price equal to that day's Specified 
Price per tonne of Copper Grade A 
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Tonne Kupfer der Klasse A (Copper 
Grade A) an der London Metal 
Exchange (LME) für den 
betreffenden Liefertag entspricht, 
angegeben in US-Dollar, wie von der 
LME festgestellt und auf der Reuters 
Bildschirmseite "MTLE" angezeigt, 
auf der Preise angezeigt werden, die 
an diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
gelten.]

on the LME for the applicable 
Delivery Date, stated in U.S. Dollars, 
as determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

[["NICKEL-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Nickel (Primary Nickel) an der 
London Metal Exchange (LME) für 
den betreffenden Liefertag
entspricht, angegeben in US-Dollar, 
wie von der LME festgestellt und auf 
der Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" the 
following applies:] the price equal 
to that day's Specified Price per 
tonne of Primary Nickel on the LME 
for the applicable Delivery Date, 
stated in U.S. Dollars, as determined 
by the LME and displayed on 
Reuters Screen page "MTLE" that 
displays prices effective on that
[Valuation Date] [insert other 
valuation date].]

Falls der an einem beliebigen Tag 
veröffentlichte oder bekannt gemachte Preis, 
der von der Berechnungsstelle zur Feststellung 
des Referenzpreises verwendet wird bzw. 
verwendet werden soll, nachträglich korrigiert 
wird und diese Korrektur von einer für die 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung 
zuständigen Person [bis zum Verfalltag für 
Korrekturen (einschließlich)] [innerhalb von 
[●][30 Kalendertagen] nach der ursprünglichen 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung]
veröffentlicht bzw. bekannt gemacht wird, wird 
die Berechnungsstelle [die Anleihegläubiger
über (i) diese Korrektur und (ii) ggf. den infolge 
dieser Korrektur zu zahlenden [oder zu 
lieferenden] Betrag in Kenntnis setzen, sowie 
soweit erforderlich, die maßgeblichen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen den 
Korrekturen entsprechend anpassen][andere 
Regelung einfügen].

If the price published or announced on a given 
day and used or to be used by the Calculation 
Agent to determine the Reference Price is 
subsequently corrected and the correction is 
published or announced by the person 
responsible for that publication or 
announcement [on or before the Correction Cut-
off Date] [within [●][30 calendar days] after the 
original publication or announcement], the 
Calculation Agent will notify [the Noteholders of 
(i) that correction and (ii) the amount (if any) 
that is payable [or deliverable] as a result of that 
correction and will adjust to the Conditions of 
the Notes to account for such corrections (if 
necessary) ][insert other provision].

"Ware" bezeichnet [●]. "Commodity" means [●].

Bestimmungen hinsichtlich eines Warenkorbes

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Ware vorbehaltlich § [3(c)(ii)] den
[maßgeblichen Bewertungstag angeben]
(oder, falls ein solcher Tag kein 
Warengeschäftstag hinsichtlich [dieser 
Ware][einer Ware im Warenkorb] ist, den
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag] hinsichtlich 
[dieser Ware][jeder Ware im Warenkorb]).] 
[Sofern der Finale Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Warengeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 

["Final Valuation Date" means, in respect of a 
Commodity, subject to § [3(c)(ii)], [specify 
relevant date] (or, if that day is not a 
Commodity Business Day in respect of [that 
Commodity][a Commodity in the Commodity 
Basket] the next following Commodity Business 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date] in respect of [that 
Commodity][each Commodity in the Commodity 
Basket]).] [If the Final Valuation Date falls on 
the Last Possible Valuation Date and is not a 
Commodity Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall 
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entsprechend Anwendung.] apply accordingly.]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Ware vorbehaltlich § [3(c)(ii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag angeben]
(oder, falls ein solcher Tag kein 
Warengeschäftstag hinsichtlich [dieser 
Ware][einer Ware im Warenkorb] ist, den
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag] hinsichtlich 
[dieser Ware][jeder Ware im Warenkorb]).]
[Sofern der Anfängliche Bewertungstag dem
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Warengeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, in respect of a 
Commodity, subject to § [3(c)(ii)], [specify 
relevant date] (or, if that day is not a
Commodity Business Day in respect of [that 
Commodity][a Commodity in the Commodity 
Basket] the next following Commodity Business 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date] in respect of [that 
Commodity][each Commodity in the Commodity 
Basket]).] [If the Initial Valuation Date falls on 
the Last Possible Valuation Date and is not a 
Commodity Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall 
apply accordingly.]

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet in Bezug auf eine Ware jeden 
einzelnen [Preis pro Einheit (wie in der 
Definition von "Referenzpreis" näher präzisiert) 
][ggf. spezifische Bezeichnung der Einheit 
angeben] der Ware, der in Bezug auf einen 
beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [an der Börse notiert 
wird] [auf der Bildschirmseite [●] angezeigt 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means, in respect of a Commodity, each single 
[price per Unit (as further specified in the 
definition of "Reference Price") ][if applicable 
insert specified description of the Unit] per 
Commodity [as quoted by the Exchange][as 
displayed on the screen page [●]] at any time 
within any Observation Period or, as the case 
may be, in the relevant Observation Period, if 
specified accordingly, as determined by the 
Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses]
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem 
Warengeschäftstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich der Ware eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the occurrence 
of a [describe trigger event]] [whether the 
Observation Price is at or below the Barrier] 
subsequent correction [of an Observation Price 
published by the Exchange] shall not be taken 
into account.] [For the purpose of determining 
whether the Observation Price is at or below the 
Barrier, subsequent correction of an 
Observation Price published by the Exchange 
before the Correction Cut-off Date shall be 
taken into account.] [If at any time on any 
Commodity Business Day there exists a Market 
Disruption Event in respect of the Commodity, 
as determined by the Calculation Agent, then 
the Calculation Agent shall determine in good 
faith and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event] is deemed 
to have occurred] [the Observation Price is at or 
below the Barrier] during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means, in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Beobachtungstag" bezeichnet in Bezug auf 
eine Ware [jeden Warengeschäftstag in dem 
jeweiligen Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means in respect of a 
Commodity, [each Commodity Business Day in 
the relevant Observation Period][●].]

["Bewertungstag" bezeichnet in Bezug auf ["Valuation Date" means in respect of a 
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eine Ware vorbehaltlich § [3(c)(ii)] [den
Anfänglichen Bewertungstag] [, den Finalen
Bewertungstag] [und/oder] [Tag(e) einfügen] 
(oder, falls ein solcher Tag kein 
Warengeschäftstag hinsichtlich [dieser 
Ware][einer Ware im Warenkorb] ist, den
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag] hinsichtlich 
[dieser Ware][jeder Ware im Warenkorb]).] 
[Sofern der Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Warengeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.] [andere 
anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

Commodity, subject to § [3(c)(ii)], [the Initial 
Valuation Date] [, the Final Valuation Date] 
[and/or] [specify date(s)] (or, if that day is not a 
Commodity Business Day in respect of [that 
Commodity][a Commodity in the Commodity 
Basket] the next following Commodity Business 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date] in respect of [that 
Commodity][each Commodity in the Commodity 
Basket]).] [If the Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a 
Commodity Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall 
apply accordingly.] [insert other applicable 
provision concerning observation dates or 
valuation dates]

"Referenzpreis" bezeichnet (i) in Bezug auf die
Ware [Bezeichnung/Definition der jeweiligen 
Ware einfügen] [den Preis, ausgedrückt als 
Preis pro Einheit, der der Preisspezifikation für 
diesen Tag je [Barrel Rohöl der Sorte "Brent 
Blend"] [je Feinunze] [andere Einheit und 
Bezeichnung angeben] [zur Lieferung am 
Liefertag] entspricht, angegeben in [US-
Dollar][●] und veröffentlicht von 
[Preisinformationsdienst angeben] auf der 
Bildschirmseite "[Bildschirmseite angeben]"]
[andere Bestimmung einfügen] [und] (ii) in 
Bezug auf die Ware [Bezeichnung/Definition 
der jeweiligen Ware einfügen] [Einzelheiten 
angeben] [etwaige weitere Bestimmungen 
hinsichtlich weiterer Waren im Warenkorb 
angeben].

"Reference Price" means (i) with respect to 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity] the price, expressed 
as a price per Unit, equal to that day’s Specified 
Price per [barrel of Brent blend crude oil] [troy 
ounce] [specify other unit and description] 
[for delivery on the Delivery Date] stated in 
[U.S. Dollars][●] and displayed on the [insert 
provider] screen page "[specify]"] [insert 
other provision] [and] (ii) with respect to 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity] [specify] [add any 
further provisions relating to further 
commodities comprised in the basket].

[[Bei "COPPER-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Kupfer der Klasse A (Copper 
Grade A) an der London Metal 
Exchange (LME) für den 
betreffenden Liefertag entspricht, 
angegeben in US-Dollar, wie von der 
LME festgestellt und auf der Reuters 
Bildschirmseite "MTLE" angezeigt, 
auf der Preise angezeigt werden, die 
an diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
gelten.]

[[In the case of "COPPER-LME 
CASH" the following applies:] the 
price equal to that day's Specified 
Price per tonne of Copper Grade A 
on the LME for the applicable 
Delivery Date, stated in U.S. Dollars, 
as determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

[["NICKEL-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Nickel (Primary Nickel) an der 
London Metal Exchange (LME) für 
den betreffenden Liefertag
entspricht, angegeben in US-Dollar, 
wie von der LME festgestellt und auf 
der Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" the 
following applies:] the price equal 
to that day's Specified Price per 
tonne of Primary Nickel on the LME 
for the applicable Delivery Date, 
stated in U.S. Dollars, as determined 
by the LME and displayed on 
Reuters Screen page "MTLE" that 
displays prices effective on that 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date].]

Falls der an einem beliebigen Tag If the price published or announced on a given 
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veröffentlichte oder bekannt gemachte Preis, 
der von der Berechnungsstelle zur Feststellung 
des Referenzpreises verwendet wird bzw. 
verwendet werden soll, nachträglich korrigiert 
wird und diese Korrektur von einer für die 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung 
zuständigen Person [bis zum Verfalltag für 
Korrekturen (einschließlich)] [innerhalb von 
[●][30 Kalendertagen] nach der ursprünglichen 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung]
veröffentlicht bzw. bekannt gemacht wird, wird 
die Berechnungsstelle [die Anleihegläubiger
über (i) diese Korrektur und (ii) ggf. den infolge 
dieser Korrektur zu zahlenden [oder zu 
liefernden] Betrag in Kenntnis setzen, sowie 
soweit erforderlich, die maßgeblichen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen den 
Korrekturen entsprechend anpassen][andere 
Regelung einfügen].

day and used or to be used by the Calculation 
Agent to determine the Reference Price is 
subsequently corrected and the correction is 
published or announced by the person 
responsible for that publication or 
announcement [on or before the Correction Cut-
off Date] [within [●][30 calendar days] after the 
original publication or announcement], the 
Calculation Agent will notify [the Noteholders of 
(i) that correction and (ii) the amount (if any) 
that is payable [or deliverable] as a result of that 
correction and will adjust to the Conditions of 
the Notes to account for such corrections (if 
necessary) ][insert other provision].

"Ware" bezeichnet jede gemäß der Tabelle I in 
diesem § 3(b) in der Spalte mit der Überschrift 
"Ware" aufgeführte Ware.

"Commodity" means each of the commodities 
specified in the Table I in this § 3(b) under the 
column titled "Commodity".

"Warenkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Waren entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 3(b).

"Commodity Basket" means a basket 
composed of the Commodities as set out in
Table I in this § 3(b).

Tabelle I Warenkorb / Table I Commodity Basket

i Ware /
Commodity

Börse / 
Exchange

[weitere Definition /
other Definition]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●]

Bestimmungen hinsichtlich eines Wechselkurses

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet
[vorbehaltlich § [3(c)(ii)]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Währungsgeschäftstag ist, den
nächstfolgenden Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Finale Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Währungsgeschäftstag ist, findet § [3(c)(ii)(II)] 
entsprechend Anwendung.]

["Final Valuation Date" means[, subject to 
§ [3(c)(ii)],] [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Currency Business Day the next 
following Currency Business Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Final Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Currency Business Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
[vorbehaltlich § [3(c)(ii)]] [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Währungsgeschäftstag ist, den
nächstfolgenden Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Währungsgeschäftstag ist, findet
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means[, subject to 
§ [3(c)(ii)],] [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Currency Business Day the next 
following Currency Business Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Currency Business Day, § [3(c)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]

"Basiswährung" ist [●]. "Base Currency" means [●].

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], 
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voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

the period beginning on [●] (included) and 
ending on [●] (included), (ii) [insert further 
periods].]

["Beobachtungstag" bezeichnet [jeden 
Währungsgeschäftstag in dem jeweiligen 
Beobachtungszeitraum][●].]

["Observation Date" means [each Currency 
Business Day in the relevant Observation 
Period][●].]

["Bewertungstag" bezeichnet [vorbehaltlich
§ [3(c)(ii)]] [den Anfänglichen Bewertungstag] [,
den Finalen Bewertungstag] [und/oder] [Tag(e) 
einfügen] (oder, falls ein solcher Tag kein
Währungsgeschäftstag ist, den nächstfolgenden
Währungsgeschäftstag [oder, sollte dieser Tag 
zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]).] [Sofern der Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein Währungsgeschäftstag ist, findet
§ [3(c)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

["Valuation Date" means[, subject to 
§ [3(c)(ii)],] [the Initial Valuation Date] [, the 
Final Valuation Date] [and/or] [specify date(s)]
(or, if that day is not a Currency Business Day 
in respect of that Currency the next following 
Currency Business Day [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] [If the Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a Currency 
Business Day, § [3(c)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.] [insert other applicable 
provision concerning observation dates or 
valuation dates]

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●]. "Valuation Time" means [●].

"Bezugswährung" ist [●]. "Subject Currency" means [●].

"Bildschirmseite" bezeichnet [●]. "Relevant Screen Page" means [●].

"Devisenkassakurs" ist (i) der Kassakurs für 
Devisengeschäfte, wie er auf der 
Bildschirmseite zum Bewertungszeitpunkt für 
den Umtausch der Bezugswährung in die 
Basiswährung erscheint (ausgedrückt als 
Anzahl von Einheiten (oder Teileinheiten) der 
jeweiligen Basiswährung, in die eine Einheit der 
Bezugswährung umgetauscht werden kann)[, 
oder

(ii) falls ein solcher Kurs nicht verfügbar ist, das 
(von der oder für die Berechnungsstelle
bestimmte) arithmetische Mittel (gerundet, falls 
notwendig, auf die vierte Nachkommastelle, 
wobei 0,00005 entsprechend der anwendbaren 
Marktkonvention gerundet wird) der von zwei 
oder mehr (von der Berechnungsstelle 
bestimmten) führenden Händlern auf einem 
(von der Berechnungsstelle bestimmten) 
Devisenmarkt gestellten Kauf- und 
Verkaufskurse in Bezug auf die 
Bezugswährung/Basiswährung (ausgedrückt 
wie vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt].

"Spot Rate" means (i) the spot rate of 
exchange appearing on the Relevant Screen 
Page at the Valuation Time for the exchange of 
the Subject Currency into the Base Currency 
(expressed as the number of units (or part units) 
of such Base Currency for which one unit of the 
Subject Currency can be exchanged)[, or

(ii) if such rate is not available, the arithmetic 
average (rounded, if necessary, to four decimal 
places (with 0.00005 being rounded in 
accordance with applicable market convention)) 
as determined by or on behalf of the Calculation 
Agent of the bid and offer Subject 
Currency/Base Currency exchange rates 
(expressed as aforesaid) at the Valuation Time 
of two or more leading dealers (as selected by 
the Calculation Agent) on a foreign exchange 
market (as selected by the Calculation Agent)].

"Währungsgeschäftstag" bezeichnet einen 
Tag an dem Geschäftsbanken in 
[Finanzzentrum der Währung einfügen]
geöffnet sind (einschließlich zum Zwecke des 
Handels mit Fremdwährungen und 
Fremdwährungsanlagen) [[Im Falle des Euro 
als Basis- oder Bezugswährung:] und der ein 
TARGET-Geschäftstag ist].

"Currency Business Day" means any day on 
which commercial banks are open for general 
business (including dealings in foreign 
exchange and foreign currency deposits) in 
[insert financial centre] [[In the case of the 
Euro as Subject Currency, the following 
applies:] and which is a Target Business Day].

"Wechselkurs" ist [Bezeichnung des 
Wechselkurses einfügen].

"Exchange Rate" means [insert the Subject 
Currency/Base Currency exchange rate].
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Bestimmungen hinsichtlich eines oder mehrerer Wertpapiere (in Form von verbrieften 
Schuldinstrumenten)

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet 
vorbehaltlich § [3(c)(iii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag ist, 
den nächstfolgenden Vorgesehenen 
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]).] [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet § [3(c)(iii) 
(A)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Final Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(iii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Scheduled Trading Day the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Final Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Scheduled Trading Day, § [3(c)(iii)(A)(II)]
shall apply accordingly.]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet 
vorbehaltlich § [3(c)(iii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag ist, 
den nächstfolgenden Vorgesehenen 
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen 
Bewertungstag]).] [Sofern der Anfängliche 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet
§ [3(c)(iii)(A) (II)] entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, subject to 
§ [3(c)(iii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Scheduled Trading Day the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Scheduled Trading Day, § [3(c)(iii)(A)(II)]
shall apply accordingly.]

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungsstand"
bezeichnet jeden einzelnen Preis des 
Schuldinstruments, der in Bezug auf einen 
beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, berechnet und 
veröffentlicht wird, wie jeweils durch die 
Berechnungsstelle festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] 
"Observation Level" means each single price 
of the Debt Security calculated and published at 
any time within any Observation Period or, as 
the case may be, in the relevant Observation 
Period, if specified accordingly, as determined 
by the Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungsstand die Barriere berührt 
oder unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen eines bekannt gegebenen 
Beobachtungsstandes unberücksichtigt.] [Für 
Zwecke der Feststellung ob die Barriere berührt 
oder unterschritten wurde, werden 
nachträgliche Korrekturen eines von der Börse
bekannt gegebenen Beobachtungskurses bis 
zum Verfalltag für Korrekturen berücksichtigt.]
[Stellt die Berechnungsstelle an einem 
Vorgesehenen Handelstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich des 
Schuldinstruments eine Marktstörung besteht, 
wird die Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen und in kaufmännisch vernünftiger 
Weise entscheiden, ob während dieser 
Marktstörung [ein [Ereignis beschreiben]
anzunehmen ist oder nicht] [der 
Beobachtungsstand die Barriere berührt oder 
unterschritten hat].][andere anwendbare 
Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:] [For the purpose of 
determining [the occurrence of a [describe 
trigger event]] [whether the Observation Level 
is at or below the Barrier] subsequent correction 
of an Observation Level published shall not be 
taken into account.] [For the purpose of 
determining whether the Observation Price is at 
or below the Barrier, subsequent correction of 
an Observation Price published by the 
Exchange before the Correction Cut-off Date
shall be taken into account.] [If at any time on 
any Scheduled Trading Day there exists a 
Market Disruption Event in respect of the Debt 
Security, as determined by the Calculation 
Agent, then the Calculation Agent shall 
determine in good faith and in a commercially
reasonable manner whether [a [describe 
trigger event] is deemed to have occurred] [the 
Observation Level is at or below the Barrier]
during such Market Disruption Event.][insert 
other applicable provision]

["Beobachtungstag" bezeichnet [jeden 
Vorgesehenen Handelstag in dem jeweiligen 

["Observation Date" means [each Scheduled 
Trading Date in the relevant Observation 
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Beobachtungszeitraum][●].] Period][●].]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet in 
Bezug auf (i) den Zinszahlungstag, der 
voraussichtlich auf den [●] fällt, den Zeitraum 
vom [●] (einschließlich) bis zum [●]
(einschließlich), (ii) [weitere anwendbare 
Zeiträume einfügen].]

["Observation Period" means in respect to (i) 
the Interest Payment Date scheduled for [●], the 
period beginning on [●] (included) and ending 
on [●] (included), (ii) [insert further periods].]

["Bewertungstag" bezeichnet vorbehaltlich
§ [3[(c)](iii)] [den Anfänglichen Bewertungstag] 
[, den Finalen Bewertungstag] [und/oder] 
[Tag(e) einfügen] (oder, falls ein solcher Tag 
kein Vorgesehener Handelstag ist, den 
nächstfolgenden Vorgesehenen Handelstag 
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern 
der Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet
§ [3(c)(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

["Valuation Date" means, subject to 
§ [3[(c)](iii)], [the Initial Valuation Date] [, the 
Final Valuation Date] [and/or] [specify date(s)]
(or, if any such day is not a Scheduled Trading 
Day, the next following Scheduled Trading Day 
[or, if such day would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date]).] [If the Valuation 
Date falls on the Last Possible Valuation Date 
and is not a Scheduled Trading Day, 
§ [3(c)(iii)(A)(II)] shall apply accordingly.] [insert 
other applicable provision concerning 
observation dates or valuation dates]

"Schuldinstrument" ist [●]. "Debt Security" means [●].

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●]. "Valuation Time" means [●].

"Referenzpreis" ist [●]. "Reference Price" means [●].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

[(c) Definitionen, Anpassungen, Marktstörungen [(c) Definitions, Adjustments, Market Disruption 
Events

[Anwendbare Definitionen, Anpassungs-
und Marktstörungsbestimmungen einfügen 
(ggf. unter Berücksichtigung der 
Regelungen in 3.5 (c) und 3.6 (c) (sofern 
anwendbar))]]

[Specify applicable definitions and 
provisions relating to market disruption and 
adjustments (if relevant, in consideration of 
the provisions set out in 3.5 (c) and 3.6 (c))]]

[Im Falle von Fonds anwendbare und 
modifizierte Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsbestimmungen basierend auf 
den Regelungen in 3.5 einfügen oder, 
insbesondere bei Fonds, deren Bewertung 
nach der Berichtswertmethode oder nach 
der Unterstellten Auszahlungsmethode 
erfolgen soll, die nachfolgenden 
Fondsspezifischen Definitionen, 
Anpassungs- und 
Marktstörungsvorschriften einfügen.]

[In the case of Funds insert applicable and 
modified definitions and provisions relating 
to market disruption and adjustments based 
on the provisions set out in 3.5 or, in 
particular with respect to Funds for which a 
valuation based on the Reported Value 
Method or the Deemed Pay out Method is 
envisaged, insert the following definitions 
and provisions relating to market disruption 
and adjustments.]

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Fonds

(c) Definitionen, Unterbrechungstage, 
Außerordentliche Ereignisse, 
Verstaatlichung und Insolvenz

(c) Definitions, Disrupted Days, Extraordinary 
Events, Nationalisation and Insolvency

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Außerordentliches Ereignis" "Extraordinary Event" means, a 
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bezeichnet eine Verstaatlichung, 
Insolvenz bzw. ein einschlägiges 
Außerordentliches Fondsereignis.

Nationalization, Insolvency or any 
applicable Extraordinary Fund Event, as 
the case may be.

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]

["Berichtswertkonvention" bezeichnet 
die Methode zur Ermittlung des 
Mitgeteilten Fondsbeteiligungswertes in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung zu 
einem [Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt angeben], bei dem es sich 
nicht um einen Vorgesehenen 
Fondsbewertungstag bzw. 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag handelt. Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird 
wie folgt berechnet:

["Reported Value Convention" means 
the method for determining the Reported 
Fund Interest Value with respect to any 
Fund Interest as of any [Valuation Date] 
[specify other date] that is not a 
Scheduled Fund Valuation Date or 
Scheduled Redemption Valuation Date, 
as applicable. The Reported Fund 
Interest Value shall be determined as 
follows:

[Wenn "Vorheriger 
Rücknahmebewertungstag" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird 
zum unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag ermittelt, 
vorbehaltlich § [3(c)(ii)].]

[If "Prior Redemption Valuation Date" 
is applicable, the following applies:]
the Reported Fund Interest Value shall 
be determined as of the immediately 
preceding Scheduled Redemption 
Valuation Date, subject to § [3(c)(ii)].]

[Wenn "Vorheriger 
Fondsbewertungstag" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] Der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert wird zum 
unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
ermittelt, vorbehaltlich § [3(c)(ii)].]

[If "Prior Fund Valuation Date" is 
applicable, the following applies:] the 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as of the immediately 
preceding Scheduled Fund Valuation 
Date, subject to § [3(c)(ii)]. ]

[Wenn "Letzter Berichtswert" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert ist der 
aktuellste vorliegende Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert für die 
betreffende Zahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen oder den 
Betrag der Fondsbeteiligung.]

[If "Last Reported Value" is 
applicable, the following applies:] the 
Reported Fund Interest Value shall be 
the most recently available Reported 
Fund Interest Value for the relevant 
number of Fund Interest Units or amount 
of the Fund Interest.]

[Wenn "Folgender 
Fondsbewertungstag" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] Dieser 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] wird auf den nächstfolgenden 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
verschoben (ungeachtet weiterer 
Anpassungen gemäß § [3(c)(ii)]), und 
der Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert
wird zu diesem Vorgesehenen 
Fondsbewertungstag ermittelt.]

[If 'Following Fund Valuation Date" is 
applicable, the following applies:]
such [Valuation Date] [specify other 
date] shall be postponed until the next 
following Scheduled Fund Valuation 
Date (without prejudice to any further 
adjustments pursuant to § [3(c)(ii)]) and 
the Reported Fund Interest Value shall 
be determined as of such Scheduled 
Fund Valuation Date.]

[Wenn "Folgender 
Rücknahmebewertungstag" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Dieser 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] wird auf den nächstfolgenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag verschoben 
(ungeachtet weiterer Anpassungen 
gemäß § [3(c)(ii)]), und der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert wird zu diesem 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag

[If "Following Redemption Valuation 
Date" is applicable, the following 
applies:] such [Valuation Date] [specify 
other date] shall be postponed until the 
next following Scheduled Redemption 
Valuation Date (without prejudice to any 
further adjustments pursuant to 
§ [3(c)(ii)]) and the Reported Fund 
Interest Value shall be determined as of 
such Scheduled Redemption Valuation 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-179

ermittelt.]] Date.]]

["Betroffene Fondsbeteiligung" 
bezeichnet jede Fondsbeteiligung, die 
von einem einschlägigen 
Außerordentlichen Ereignis betroffen ist.]

["Affected Fund Interest" means each 
Fund Interest subject to an applicable 
Extraordinary Event.]

["Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] den 
Zeitpunkt, zu dem der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert ermittelt wird] 
[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] den Geschäftsschluss 
in der Rechtsordnung des 
Hypothetischen Anlegers am jeweiligen 
[Bewertungstag] [bzw.] [anderen Tag 
angeben]].]

["Valuation Time" means, in respect of 
a Fund Interest, [insert provision 
concerning the time] [[If Reported 
Value Method is applicable, the 
following applies:] the time as of which 
the Reported Fund Interest Value is 
determined] [[If Deemed Pay out 
Method is applicable, the following 
applies:] the close of business in the 
Hypothetical Investor Jurisdiction on the 
relevant [Valuation Date][specify other 
date][, as the case may be]].]

["Entnahmewert" bezeichnet in Bezug 
auf eine Betroffene Fondsbeteiligung
den von der [Berechnungsstelle][andere 
Person angeben] berechneten Wert 
nach Maßgabe der Methode, die auch 
bei der Berechnung des [Maßgeblichen 
Preises] [andere Bezeichnung des zu 
verwendenden 
Abwicklungspreises/Maßgeblichen 
Preises des Fonds einfügen] dieser 
Fondsbeteiligung angewandt würde; bei 
dieser Berechnung wird jedoch, davon 
ausgegangen, dass der 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
einfügen], [vorbehaltlich § [3[(c)](ii)]], 
der Vorgesehene Rücknahmezahltag ist, 
der nach einer Anordnung zur Rückgabe 
dieser Betroffenen Fondsbeteiligung, die 
dem Fonds an dem Fondsgeschäftstag, 
der unmittelbar auf die Übergabe der 
entsprechenden Mitteilung über ein 
Außerordentliches Fondsereignis folgt, 
übermittelt wurde, gelten würde.]

["Removal Value" means, with respect 
to any Affected Fund Interest, the value 
calculated by the [Calculation 
Agent][specify other person] in the 
same manner as would be used in 
determining the [Relevant Price] [insert 
other description for the used 
settlement price / applicable relevant 
for the fund] of such Fund Interest, but 
assuming for purposes of such 
calculation that the [Valuation 
Date][specify other date] [,subject to 
§ [3[(c)](ii)],] is the Scheduled 
Redemption Payment Date that would 
result from an order to redeem such 
Affected Fund Interest having been 
submitted to the Fund on the Fund 
Business Day next following delivery of 
the relevant Notice relating to an 
Extraordinary Fund Event.]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:]
"Fondsabwicklungsstörung" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen Tag, eine 
Nichtzahlung des gesamten Betrages 
(als Prozentsatz oder anderweitig 
ausgedrückt) der Rücknahmeerträge in 
Bezug auf die jeweilige Anzahl von 
Fondsbeteiligungs-Anteilen oder den 
Betrag dieser Fondsbeteiligung, der 
gemäß der Fondsdokumentation an oder 
bis zu diesem Tag zu zahlen war (ohne 
dass eine Rückgabeeinschränkung, ein 
Aufschub, eine Aussetzung oder 
sonstige Bestimmungen wirksam wird, 
die den Fonds zum Aufschub oder zur 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen berechtigen würde).]

[[If Deemed Payout Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Settlement Disruption" means, 
in respect of a Fund Interest and any 
day, a failure by the Fund to pay the full 
amount (whether expressed as a 
percentage or otherwise) of the 
Redemption Proceeds with respect to 
the relevant number of Fund Interest 
Units or amount of such Fund Interest 
scheduled to have been paid on or by 
such day according to the Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund Interests).]

["Fondsberater" bezeichnet [angeben] ["Fund Adviser" means [specify] [, any 
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[eine Person, die zum 
eigenverantwortlichen Investment-
Manager oder nicht 
eigenverantwortlichen Anlageberater 
ernannt wird (u.a. ein nicht 
eigenverantwortlicher Anlageberater 
eines eigenverantwortlichen Investment-
Managers oder eines anderen nicht 
eigenverantwortlichen Anlageberaters) 
für den Fonds.]]

person appointed in the role of 
discretionary investment manager or 
non-discretionary investment adviser 
(including a non-discretionary investment 
adviser to a discretionary investment 
manager or to another non-discretionary 
investment adviser) for the Fund].]

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
["Fondsberichtstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Fondsbewertungstag den Tag, an 
dem der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert dieser 
Fondsbeteiligung, wie er zu diesem 
Fondsbewertungstag ermittelt wird, 
mitgeteilt oder veröffentlicht wird.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Reporting Date" means, with 
respect to any Fund Interest and Fund 
Valuation Date, the date on which the 
Reported Fund Interest Value of such 
Fund Interest as determined as of such 
Fund Valuation Date is reported or 
published.]

["Fondsbeteiligung" bezeichnet [einen 
Anteil an dem Fonds bzw. einem 
Nachfolge-Fonds] [einen Anteil an einem 
Fonds oder einem Vehikel für 
gemeinsame Anlagen, der an einen 
Fondsanleger ausgegeben oder von 
diesem gehalten wird] [andere 
Bezeichnung einfügen].]

["Fund Interest" means [an interest in 
the Fund or any Successor Fund] [an 
interest issued to or held by an investor 
in a fund or pooled investment vehicle] 
[specify other description].]

["Fondsbeteiligungsanteil" bezeichnet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
[Einzelheiten angeben] [einen Anteil an 
dieser Fondsbeteiligung [oder, sofern 
Fondsbeteiligungen an dem Fonds nicht 
als Anteile denominiert sind, einen 
rechnerischen buchmäßigen 
Eigentumsanteil dieser Fondsbeteiligung
an diesem Fonds in Höhe [von [Betrag 
angeben]][des Gesamtbetrages der 
Fondsbeteiligung, in die der 
Hypothetische Anleger zum 
[Ausgabetag] investieren soll]]].]

["Fund Interest Unit" means, with 
respect to a Fund Interest [specify] [, a 
share of such Fund Interest [or, if Fund 
Interests in the Fund are not 
denominated as shares, a notional unit 
of account of ownership of such Fund 
Interest in the Fund [in [specify 
amount]][equal to the entire amount of 
Fund Interest in which the Hypothetical 
Investor is deemed to invest on the 
[Issue Date]]]].]

["Fondsbewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung einen 
Tag, zu dem der Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt), den Wert dieser 
Fondsbeteiligung bestimmt, oder, falls 
der Fonds lediglich seinen gesamten 
Nettoinventarwert bekannt gibt, einen 
Tag, zu dem der Fonds seinen 
gesamten Nettoinventarwert bestimmt.]

["Fund Valuation Date" means with 
respect to any Fund Interest, a date as 
of which the Fund (or its Fund Service 
Provider that generally determines such 
value) determines the value of such 
Fund Interest or if the Fund only reports 
its aggregate net asset value, a date as 
of which the Fund determines its 
aggregate net asset value.]

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
"Fondsbewertungsstörung" bezeichnet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung [[In 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, die 
anhand der Berichtswertmethode 
bewertet wird, für welche die geltende 
Berichtswertkonvention entweder der 
Prior Redemption Valuation Date oder 
der Following Redemption Valuation 
Date ist, gilt Folgendes:] den Umstand, 
dass ein Vorgesehener 

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Valuation Disruption" means in 
respect of a Fund Interest [[In respect 
of a Fund Interest to be valued using 
the Reported Value Method for which 
the applicable Reported Value 
Convention is either Prior 
Redemption Valuation Date or 
Following Redemption Valuation 
Date, the following applies:] the failure 
of a Scheduled Redemption Valuation 
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Rücknahmebewertungstag kein 
Rücknahmebewertungstag ist oder 
dieser Rücknahmebewertungstag
fortlaufend verschoben wird] [[In Bezug 
auf eine sonstige Fondsbeteiligung 
gilt Folgendes:] den Umstand, dass ein 
Vorgesehener Fondsbewertungstag kein 
Fondsbewertungstag ist oder dieser 
Fondsbewertungstag fortlaufend 
verschoben wird.]

Date to be a Redemption Valuation Date 
or any continued postponement of such 
Redemption Valuation Date] [[For any 
other Fund Interest, the following 
applies:] the failure of a Scheduled 
Fund Valuation Date to be a Fund 
Valuation Date or any continued 
postponement of such Fund Valuation 
Date].]

["Fondsdienstleister" bezeichnet eine 
Person, die mit der direkten oder 
indirekten Erbringung von 
Dienstleistungen gegenüber dem Fonds 
betraut ist, unabhängig davon, ob sie in 
der Fondsdokumentation genannt ist 
oder nicht; hierzu zählen u.a. 
Fondsberater, Fonds-
Verwaltungsstellen, Betreiber, 
Verwaltungsgesellschaften, 
Depotstellen, Verwahrstellen, Unter-
Verwahrstellen, sog. Prime Broker, 
Verwalter, Treuhänder, Registerstellen 
und Übertragungsstellen, Domizilstellen 
[und [Einzelheiten angeben]].]

["Fund Service Provider" means any 
person who is appointed to provide 
services directly or indirectly for the Fund 
whether or not specified in the Fund 
Documents including any Fund Adviser, 
Fund Administrator, operator, 
management company, depository, 
custodian, sub¬custodian, prime broker, 
administrator, trustee, registrar and 
transfer agent, domiciliary agent [and 
[specify]].]

["Fondsdokumentation" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung die 
konstituierenden und maßgeblichen 
Dokumente, Zeichnungsscheine und 
sonstigen Vereinbarungen des Fonds, in 
denen die Bedingungen dieser 
Fondsbeteiligung angegeben sind, 
[sowie sonstige Zusätzliche 
Fondsdokumente], in jedem Falle in ihrer 
jeweils geltenden Fassung. 
["Zusätzliche Fondsdokumente" 
bezeichnet [Einzelheiten angeben].]]

["Fund Documents" means, with 
respect to any Fund Interest, the 
constitutive and governing documents, 
subscription agreements and other 
agreements of the Fund specifying the 
terms and conditions relating to such 
Fund Interest [and any Additional Fund 
Documents] in each case as amended 
from time to time. ["Additional Fund 
Documents" means [specify].]]

["Fondsgeschäftstag" bezeichnet 
[angeben] [jeden Tag, an dem der 
Fonds oder die Haupt-Fonds-
Verwaltungsstelle, die im Namen des 
Fonds handelt, für den Geschäftsbetrieb 
geöffnet ist].]

["Fund Business Day" means [specify] 
[any day the Fund or the primary Fund 
Administrator acting on behalf of the 
Fund is open for business].]

["Fondsstörung" bezeichnet [in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:], den Eintritt oder das 
Bestehen einer 
Fondsbewertungsstörung] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:], eine 
Fondsabwicklungsstörung], wie jeweils 
von der Berechungsstelle zum 
Bewertungszeitpunkt am jeweiligen 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
einfügen].][andere Definition 
einfügen]]

["Fund Disruption Event" means, [in 
respect of any Fund Interest [specify] 
[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] the 
occurrence or existence of a Fund 
Valuation Disruption] [[If Deemed 
Payout Method is applicable, the 
following applies:] a Fund Settlement 
Disruption], as determined by the 
Calculation Agent as of the Valuation 
Time on the relevant [Valuation 
Date][specify other date].][insert other 
definition]]

["Fonds-Verwaltungsstelle" bezeichnet 
[angeben] [bzw. in Bezug auf einen 
Nachfolge-Fonds] [die Fonds-
Verwaltungsstelle, den Manager, 
Treuhänder oder eine ähnliche Person, 
die gemäß der Fondsdokumentation mit 

["Fund Administrator" means [specify] 
[or with respect to a Successor Fund] 
[the fund administrator, manager, trustee 
or similar person with the primary 
administrative responsibilities for the 
Fund according to the Fund 
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den Haupt-Verwaltungsaufgaben für den 
Fonds betraut ist.]]

Documents]].

["Fondszeichnungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung 
[Einzelheiten angeben] [den Tag, an 
dem der Antrag eines Hypothetischen 
Anlegers auf Zeichnung der 
entsprechenden Fondsbeteiligung, der 
am jeweiligen Zeichnungsmitteilungstag
in einer dem Fonds formal und inhaltlich 
genügenden Weise übermittelt wurde, 
von dem Fonds als wirksam betrachtet 
würde].]

["Fund Subscription Date" means, with 
respect to any Fund Interest, [specify] 
[the day as of which a request by a 
Hypothetical Investor for subscription to 
such Fund Interest that has been 
submitted on the related Subscription 
Notice Date and in a form and substance 
acceptable to the Fund would be
considered effective by the Fund].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln] 
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of ISDA 
Business Day, the following applies:] 
commercial banks and foreign exchange 
markets are generally open to settle 
payments in Stuttgart] and which is a 
TARGET Business Day.] [insert other 
provisions]

["Hypothetischer Anleger" bezeichnet 
[in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
einen in diese Fondsbeteiligung
investierenden hypothetischen Anleger, 
der in der Rechtsordnung des 
Hypothetischen Anlegers ansässig ist 
und bezüglich dessen gilt, dass er (a) die 
in der Fondsdokumentation
angegebenen Rechte und Pflichten 
eines Anlegers hat, der zum 
betreffenden Fonds-Zeichnungstag eine 
Beteiligung am Fonds hält in Höhe des 
[jeweiligen Anteils am Nominalbetrag, 
aus dem diese Fondsbeteiligung
besteht][anderes angeben]; (b) im Falle 
einer als erfolgt geltenden Anlage in 
diese Fondsbeteiligung, dem Fonds
einen ordnungsgemäß ausgefüllten 
Antrag auf Zeichnung der 
entsprechenden Anzahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen vorgelegt hat; 
und (c) im Falle einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme dieser 
Fondsbeteiligung, dass er dem Fonds
am jeweiligen Rücknahmemitteilungstag
eine ordnungsgemäß ausgefüllte
Rückgabemitteilung der entsprechenden 
Anzahl von Fondsbeteiligungsanteilen 
übermittelt hat. ][andere Bestimmung 
einfügen]]

["Hypothetical Investor' means [with 
respect to any Fund Interest a 
hypothetical investor in such Fund 
Interest located in the Hypothetical 
Investor Jurisdiction and deemed (a) to 
have the benefits and obligations as 
provided under the Fund Documents of 
an investor holding as of the related 
Fund Subscription Date an interest in the
Fund in an amount equal to [the relevant 
portion of the nominal amount 
comprising such Fund Interest][specify 
other]; (b) in the case of any deemed 
investment in such Fund Interest to have 
submitted on the relevant Subscription 
Notice Date a duly completed notice to 
the Fund requesting subscription to the 
relevant number of Fund Interest Units; 
and (c) in the case of any deemed 
redemption of such Fund Interest, to 
have submitted to the Fund on the 
relevant Redemption Notice Date, a duly 
completed notice requesting redemption 
of the relevant number of Fund Interest 
Units. ][insert other provision]]

["Insolvenz" bezeichnet den Umstand, 
dass aufgrund eines freiwilligen oder 
unfreiwilligen Liquidations-, Konkurs-, 
Insolvenz-, Auflösungs- oder 
Abwicklungsverfahrens oder eines 
vergleichbaren Verfahrens, das den 
Fonds betrifft, (i) sämtliche 
Fondsbeteiligungen des Fonds auf einen 
Treuhänder, Liquidator oder einen 
vergleichbaren Amtsträger zu übertragen 
sind, oder (ii) es den Inhabern von 

["Insolvency" means that by reason of 
the voluntary or involuntary liquidation, 
bankruptcy, insolvency, dissolution or 
winding-up of or any analogous 
proceeding affecting the Fund, (i) all the 
Fund Interests of the Fund are required 
to be transferred to a trustee, liquidator 
or other similar official or (ii) holders of 
the Fund Interests of the Fund become 
legally prohibited from transferring or 
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Fondsbeteiligungen des Fonds von 
Gesetzes wegen verboten ist, 
Fondsbeteiligungen zu übertragen oder 
zurückzugeben.]

redeeming them.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach dem 
[Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day 
following the [Initial Valuation 
Date][Scheduled Initial Valuation Date]
[or in respect of] [a Valuation Date, [the 
[insert number] [Fund][Currency]
Business Day following such [Valuation 
Date][Scheduled Valuation Date]] [[the 
[[insert number] [Fund][Currency] 
Business Day [prior to] [specify date]]
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day 
following the [Final Valuation 
Date][Scheduled Final Valuation Date]
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day [prior to] 
the Maturity Date] [insert other 
provision].

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
"Mitgeteilter Fondsbeteiligungswert" 
bezeichnet in Bezug auf einen 
Fondsbeteiligungsanteil bzw. die Höhe 
einer Fondsbeteiligung und den 
Fondsberichtstag bezüglich der 
betreffenden Fondsbeteiligung den Wert 
dieses Fondsbeteiligungsanteils bzw. die 
Höhe dieser Fondsbeteiligung am 
entsprechenden Fondsbewertungstag
oder, sofern der Fonds lediglich seinen 
gesamten Nettoinventarwert mitteilt, der 
Anteil am gesamten Nettoinventarwert 
des Fonds bezogen auf den 
Fondsbeteiligungsanteil bzw. diese Höhe 
dieser Fondsbeteiligung am 
entsprechenden Fondsbewertungstag, in 
jedem Falle wie am entsprechenden 
Fondsberichtstag durch den 
Fondsdienstleister mitgeteilt, der diesen 
Wert in der Regel seinen Anlegern oder 
einem Veröffentlichungsdienst im 
Namen des Fonds bekannt gibt.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Reported Fund Interest Value" 
means, with respect to a Fund Interest 
Unit or an amount of any Fund Interest 
and Fund Reporting Date relating to 
such Fund Interest the value of such 
Fund Interest Unit or amount of such 
Fund Interest as of the related Fund 
Valuation Date or if the Fund reports 
only its aggregate net asset value the 
portion of the Fund's aggregate net asset 
value relating to such Fund Interest Unit 
or amount of such Fund Interest as of 
the related Fund Valuation Date, in each 
case as reported on such Fund 
Reporting Date by the Fund Service 
Provider that generally reports such 
value on behalf of the Fund to its 
investors or a publishing service.]

["Potenzieller Anpassungsgrund" wird 
in § [3[(c)](iv)]definiert.]

["Potential Adjustment Event" is as 
defined in § [3[(c)](iv)].]

["Rechtsordnung des Hypothetischen 
Anlegers" bezeichnet [Einzelheiten 
angeben]

["Hypothetical Investor Jurisdiction" 
means [specify].]
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["Rücknahmebewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag den Tag, an 
dem der Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt) den 
Nettoinventarwert dieser 
Fondsbeteiligung für die Berechnung der 
Rücknahmeerträge an einen 
Hypothetischen Anleger festlegen 
würde, der eine gültige 
Rückgabemitteilung an oder vor dem 
betreffenden Rücknahmemitteilungstag
übermittelt hat.]

["Redemption Valuation Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Scheduled Redemption Valuation 
Date, the date as of which the Fund (or 
its Fund Service Provider that generally 
determines such value) would determine 
the net asset value of such Fund Interest 
for purposes of calculating the 
redemption proceeds to be paid to a 
Hypothetical Investor that had submitted 
a valid notice for redemption on or 
before the related Redemption Notice 
Date.]

["Rücknahmeerträge" bezeichnet in 
Bezug auf die jeweilige Zahl von
Fondsbeteiligungsanteilen oder die Höhe 
einer Fondsbeteiligung die von der 
Berechnungsstelle ermittelten 
Rücknahmeerträge, die durch den 
betreffenden Fonds an einen 
Hypothetischen Anleger gezahlt würden, 
der den entsprechenden Betrag dieser 
Fondsbeteiligung zum betreffenden 
Rücknahmebewertungstag zurückgibt. 
Dabei gilt jedoch, dass (a) 
entsprechende Beträge, die als 
Sachleistung gezahlt werden, von der 
Berechnungsstelle bewertet werden und 
(b) sofern der Hypothetische Anleger die 
Wahl hätte, die Zahlung dieser 
Rücknahmeerträge entweder in Form 
einer Geld- oder einer Sachleistung zu 
erhalten, davon ausgegangen wird, dass 
der Hypothetische Anleger sich für eine 
Geldleistung entschieden hat, sofern 
nichts anderes in den 
Schuldverschreibungen angegeben ist.]

["Redemption Proceeds" means, with 
respect to the relevant number of Fund 
Interest Units or amount of any Fund 
Interest, the redemption proceeds, as 
determined by the Calculation Agent, 
that would be paid by the related Fund to 
a Hypothetical Investor who, as of the 
relevant Redemption Valuation Date, 
redeems such amount of such Fund 
Interest; provided that (a) any such 
proceeds that would be paid in property 
other than cash shall be valued by the 
Calculation Agent and (b) if the 
Hypothetical Investor would be entitled 
to elect payment of such redemption 
proceeds to be made either in the form 
of cash or other property, then the 
Hypothetical Investor shall be deemed to 
have elected cash payment, except as 
otherwise specified in the Notes.]

["Rücknahmemitteilungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben], [angeben] [den letzten Tag, 
an dem ein in diese Fondsbeteiligung
investierender Hypothetischer Anleger
gemäß der Fondsdokumentation des 
Fonds berechtigt wäre, eine 
Rückgabemitteilung zu übermitteln, die 
zum Zwecke der Rückgabe fristgemäß 
wäre [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] zum 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag, der auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt, oder, falls dieser 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] kein Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag ist, zum 
unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] zum 

["Redemption Notice Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any [Valuation Date][specify other 
date], [specify] [the last date on which a 
Hypothetical Investor in such Fund 
Interest would be permitted, pursuant to 
the Fund Documents of the Fund, to 
submit a redemption notice that would 
be timely for a redemption as of [[if 
Reported Value Method is applicable, 
the following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date occurring on 
such [Valuation Date][specify other 
date], or if no Scheduled Redemption 
Valuation Date is occurring on such 
[Valuation Date][specify other date] the 
immediately preceding Scheduled 
Redemption Valuation Date] [[if 
Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date for which the 
Scheduled Redemption Payment Date 
falls on or immediately prior to such 
[Valuation Date][specify other date]].]
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Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag, für den der 
Vorgesehene Rücknahmezahltag auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt oder unmittelbar davor 
liegt].]

["Rücknahmezahltag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag jeden Tag, 
an dem der Fonds die 
Rücknahmeerträge vollständig oder 
teilweise (wie festgelegt) an einen 
Hypothetischen Anleger zahlt, der eine 
fristgemäße und gültige 
Rückgabemitteilung dieser 
Fondsbeteiligung zu dem betreffenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag übermittelt 
hat.]

["Redemption Payment Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Scheduled Redemption Valuation 
Date, each date on which the Fund 
actually pays all or the specified portion 
of the Redemption Proceeds to a 
Hypothetical Investor that has submitted 
a timely and valid notice for redemption 
of such Fund Interest as of such 
Scheduled Redemption Valuation Date.]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which 
utilises a single shared platform and 
which was launched on 19 November 
2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

["Unterbrechungstag" bezeichnet einen 
Tag, an dem eine Fondsstörung
eingetreten ist oder besteht.]

["Disrupted Day" means any day on 
which a Fund Disruption Event has 
occurred or is continuing.]

[Die Berechnungsstelle setzt die 
Emittentin und die Anleihegläubiger so 
bald als unter den Umständen möglich 
über den Eintritt eines 
Unterbrechungstages an einem Tag in 
Kenntnis, der bei Nichteintritt oder 
Nichtbestehen eines 
Unterbrechungstages ein 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] gewesen wäre. Ohne die 
Verpflichtung der Berechnungsstelle, die 
Parteien gemäß vorstehendem Satz zu 
informieren, einzuschränken, hat der 
Umstand, dass die Berechnungsstelle
die Parteien nicht über den Eintritt eines 
Unterbrechungstages in Kenntnis setzt, 
keine Auswirkungen auf die Gültigkeit 
des Eintritts und der Wirkung eines 
entsprechenden Unterbrechungstages
auf die Schuldverschreibungen.]

[The Calculation Agent shall as soon as 
reasonably practicable under the 
circumstances notify the Issuer and the 
Noteholders, as the case may be, of the 
occurrence of a Disrupted Day on any 
day that, but for the occurrence or 
continuance of a Disrupted Day a 
[Valuation Date][specify other]. Without 
limiting the obligation of the Calculation 
Agent to notify the parties as set forth in 
the preceding sentence failure by the 
Calculation Agent to notify the parties of 
the occurrence of a Disrupted Day shall 
not affect the validity of the occurrence 
and the effect of such Disrupted Day on 
the Notes.]

["Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und den[Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]

["Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of a Fund Interest and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date] [or]
[Final Valuation Date] the [Last Possible 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-186

[bzw.] [Finalen Bewertungstag] den 
[Letztmöglichen Bewertungstag]
[anderen Zeitpunkt einfügen]; nach 
diesem Tag erfolgende Korrekturen 
eines veröffentlichten Maßgeblichen 
Preises, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.]] [andere 
anwendbare Definition einfügen]

Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Relevant Price 
originally published shall be disregarded 
for the purposes of any calculations to 
be made using such Relevant Price.]] 
[insert other applicable definition]

["Verstaatlichung" bezeichnet den 
Umstand, dass sämtliche 
Fondsbeteiligungen oder sämtliche bzw. 
im Wesentlichen sämtliche 
Vermögensgegenstände eines Fonds
verstaatlicht werden oder einer 
Enteignung unterliegen oder auf 
sonstige Art und Weise an eine 
Regierungsstelle, Behörde oder sonstige 
staatliche Stelle oder eine Einheit dieser 
Stellen zu übertragen sind.]

["Nationalisation" means that all the 
Fund Interests or all or substantially all 
the assets of a Fund are nationalized, 
expropriated or are otherwise required to
be transferred to any governmental 
agency, authority, entity or 
instrumentality thereof.]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of a Fund Interest, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Initial Valuation 
Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung einen Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, in 
respect of a Fund, any original date that, 
but for the occurrence of an event 
causing a Disrupted Day, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of a Fund Interest, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Final Valuation 
Date.]

["Vorgesehener Fondsbewertungstag"
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung einen Tag, an dem der 
Fonds (oder sein Fondsdienstleister, der 
diesen Wert in der Regel bestimmt) in 
Übereinstimmung mit seiner 
Fondsdokumentation (ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam werden, die 
dem Fonds einen Aufschub oder die 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen erlauben würde), 
den Wert dieser Fondsbeteiligung
festlegt, oder, falls der Fonds lediglich 
seinen gesamten Nettoinventarwert 
bekannt gibt, den Tag, an dem dieser 
Fonds seinen gesamten 
Nettoinventarwert ermittelt.]

["Scheduled Fund Valuation Date" 
means, with respect to any Fund 
Interest, a date as of which the Fund (or 
its Fund Service Provider that generally 
determines such value) is scheduled, 
according to its Fund Documents 
(without giving effect to any gating, 
deferral, suspension or other provisions 
permitting the Fund to delay or refuse 
redemption of Fund Interests), to 
determine the value of such Fund 
Interest or, if the Fund only reports its 
aggregate net asset value, the date as of 
which such Fund is scheduled to 
determine its aggregate net asset value.]

["Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag" 

["Scheduled Redemption Valuation 
Date" means, with respect to any Fund 
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bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung den Tag, an dem der 
Fonds (oder sein Fondsdienstleister, der 
diesen Wert in der Regel bestimmt) in 
Übereinstimmung mit seiner 
Fondsdokumentation (ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam wird, die dem 
Fonds einen Aufschub oder die 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen erlauben würde), 
den Nettoinventarwert dieser 
Fondsbeteiligung für die Berechnung der 
an einen Anleger zu zahlenden 
Rücknahmeerträge festlegt, der eine 
gültige und fristgemäße 
Rücknahmemittelung von 
Fondsbeteiligungen auf Grundlage des 
zu diesem Tag ermittelten Wertes 
übermittelt hat. Der Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag in Bezug auf 
einen [Bewertungstag] [anderen Tag 
angeben] ist [Einzelheiten angeben] 
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] der 
Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag, der auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt, oder falls dieser 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] kein Vorgesehener 
Rücknahmetag ist, auf den unmittelbar 
vorhergehenden Vorgesehenen 
Rücknahmetag fällt] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] der 
Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag, für den der 
Vorgesehene Rücknahmezahltag auf 
den [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt oder unmittelbar davor 
liegt.]]

Interest, the date as of which the Fund 
(or its Fund Service Provider that 
generally determines such value) is 
scheduled, according to its Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund Interests), 
to determine the net asset value of such 
Fund Interest for purposes of calculating 
the redemption proceeds to be paid to 
an investor that has submitted a valid 
and timely notice for redemption of Fund 
Interests based on the value determined 
as of such date. The Scheduled 
Redemption Valuation Date relating to 
any [Valuation Date][specify other 
date], shall be [specify] [[if Reported 
Value Method is applicable, the 
following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date occurring on 
such [Valuation Date][specify other 
date], or if no Scheduled Redemption 
Valuation Date is occurring on [Valuation 
Date][specify other date], the 
immediately preceding Scheduled 
Redemption Valuation Date] [[if 
Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] on the 
Scheduled Redemption Valuation Date 
for which the Scheduled Redemption 
Payment Date falls on or immediately 
prior to such [Valuation Date][specify 
other date]].]

["Vorgesehener Rücknahmezahltag"
bezeichnet [Einzelheiten angeben] [in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag den Tag, an 
dem der Fonds gemäß seiner 
Fondsdokumentation den gesamten 
oder einen bestimmten Teil der 
Rücknahmeerträge an einen Anleger zu 
zahlen hat, der eine fristgerechte und 
gültige Rückgabemittelung hinsichtlich 
dieser Fondsbeteiligung zu dem 
betreffenden Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag übermittelt 
hat].]

["Scheduled Redemption Payment 
Date" means [specify][, with respect to 
any Fund Interest and any Scheduled 
Redemption Valuation Date, the date by 
which the Fund is scheduled to have 
paid, according to its Fund Documents, 
all or a specified portion of the 
redemption proceeds to an investor that 
has submitted a timely and valid notice 
requesting redemption of such Fund 
Interest as of such Scheduled 
Redemption Valuation Date].]

["Währungsgeschäftstag" bezeichnet 
[einen Tag, an dem Geschäftsbanken im 
Finanzzentrum der jeweiligen Währung 
für Geschäfte (einschließlich Devisen-
und Sortengeschäfte) geöffnet sind] [[Im 
Falle des Euro als Festgelegte 
Währung gilt Folgendes:] und der ein 

["Currency Business Day" means [any 
day on which commercial banks are 
open for business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency 
deposits) in the financial center for the 
relevant currency] [[If the Specified 
Currency is the euro the following 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-188

TARGET-Geschäftstag ist.]. applies:] and which is a TARGET 
Business Day].

["Zeichnungsmitteilungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
Fondszeichnungstag [Einzelheiten 
angeben][den Ausgabetag] [den letzten 
Tag, an dem gemäß der 
Fondsdokumentation des Fonds ein 
Antrag auf Zeichnung dieser 
Fondsbeteiligung gestellt werden kann 
und als zu diesem Fondszeichnungstag
wirksam betrachtet werden kann. ]

["Subscription Notice Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Fund Subscription Date, 
[specify][the Issue Date] [the last date 
on which a notice to subscribe to such 
Fund Interest may be submitted 
pursuant to the Fund Documents of the 
Fund and be considered effective as of 
such Fund Subscription Date.]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(ii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf die 
Fondsbeteiligung ein Unterbrechungstag
ist, so ist [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für die Fondsbeteiligung
der nächstfolgende Tag, für den die 
Berechnungsstelle feststellt, dass er kein 
Unterbrechungstag ist, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle [des]
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden 
Fondsgeschäftstage für die 
Fondsbeteiligung Unterbrechungstage
sind. In diesem Fall 

Where the Calculation Agent determines 
that [the Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] is a 
Disrupted Day in respect of the Fund 
Interest, then [the Initial Valuation Date,]
[or] [any Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for the Fund Interest shall be the first 
succeeding day that is not a Disrupted 
Day, unless in case of [the] [Initial 
Valuation Date] [or] [any] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only one of 
the Fund Business Days, in respect of 
the Fund Interest, immediately following 
the relevant date is a Disrupted Day. In 
that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
angeben] folgende
Fondsgeschäftstag [oder, sollte
dieser Tag zeitlich früher liegen, 
der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag] für die 
Fondsbeteiligung, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist; und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following Fund 
Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date]
[, as the case may be,] in respect 
of the Fund Interest, 
notwithstanding the fact that such 
day is a Disrupted Day, and 

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den Wert 
der Fondsbeteiligung zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
angeben] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag].][andere 
Bestimmungen einfügen]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for that Fund Interest 
as of the Valuation Time on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may 
be].][insert other applicable 
provisions]

[andere Bestimmungen zur Regelung der [insert other provisions relating to the 
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Folgen einer Marktstörung einfügen] consequences of Market Disruption]

(iii) Potenzielle Anpassungsgründe (iii) Potential Adjustment Events 

Gibt der Fonds die Bedingungen für 
einen Potenziellen Anpassungsgrund
bekannt, wird die Berechnungsstelle
feststellen, ob ein solcher Potenzieller 
Anpassungsgrund eine verwässernde 
oder werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der betreffenden 
Fondsbeteiligung hat. Stellt die 
Berechnungsstelle eine solche 
verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung fest, wird sie nach billigem 
Ermessen

Following the declaration by the Fund of 
the terms of any Potential Adjustment 
Event, the Calculation Agent will 
determine whether such Potential 
Adjustment Event has a diluting or 
concentrative effect on the theoretical 
value of the relevant Fund Interest and, if 
so, will in its reasonable discretion

[(I) gegebenenfalls die daraus 
folgenden Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen Wert 
und/oder Betrag vornehmen, die 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich des 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteils); und

[(I) make the corresponding 
adjustments in the relevant terms 
of these Conditions of the Notes, 
if any, to be made to (i) any one 
or more of the values of [the Final 
Redemption Amount][the 
Physical Settlement Amount][any 
Interest Amounts] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation Agent 
determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect (including but 
not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the relevant Fund 
Interest Unit); and

(II) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen.][andere 
Anpassungen einfügen]

(II) determine the effective date of 
that adjustment.] [specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die Anleihegläubiger sobald als möglich 
gemäß § [10] über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the Noteholders in 
accordance with § [10], stating the 
relevant adjustment and giving brief
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [3(c)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [3(c)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und den Fonds eines 
der folgenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to a Fund Interest, any of 
the following as determined by the 
Calculation Agent:

(I) eine Unterteilung, (I) a subdivision, consolidation or 
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Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder 
des Betrages der 
Fondsbeteiligung oder eine 
unentgeltliche Ausschüttung oder 
Zuteilung von Fondsbeteiligungen 
in Bezug auf den Fonds an 
bestehende Inhaber mittels eines 
Bonus, einer Kapitalisierung oder 
ähnlicher Maßnahmen;

reclassification of the relevant 
number of Fund Interest Units or 
amount of Fund Interest, or a free 
distribution or dividend of any 
such Fund Interest in respect of 
such Fund to existing holders by 
way of bonus, capitalization or 
similar issue;

(II) eine Ausschüttung, Ausgabe oder 
Dividende an bestehende Inhaber 
der betreffenden 
Fondsbeteiligung in Form (A) 
eines zusätzlichen Betrages 
dieser Fondsbeteiligung oder (B) 
sonstiger Beteiligungsrechte oder 
Wertpapiere, die zur 
Ausschüttung einer Dividende 
und/oder anteiligen Ausschüttung 
des Liquidationserlöses in Bezug 
auf den Fonds entsprechend oder 
anteilsmäßig zu den 
entsprechenden Zahlungen an 
Inhaber dieser Fondsbeteiligung
berechtigen, oder in Form (C) von 
Beteiligungsrechten oder 
sonstigen Wertpapieren eines 
anderen Emittenten, die der 
Fonds (direkt oder indirekt) 
infolge einer Spaltung oder 
ähnlichen Transaktion erworben 
hat oder die sich infolge dessen 
in seinem Besitz befinden, oder 
(D) sonstiger Wertpapiere, 
Options- oder anderer Rechte 
oder Vermögenswerte, die jeweils 
für eine unter dem 
vorherrschenden Marktpreis 
liegende, in Barmitteln oder 
Sachwerten bestehende 
Gegenleistung ausgeschüttet 
werden, wie dies von der 
Berechnungsstelle festgelegt 
wird;

(II) a distribution, issue or dividend to 
existing holders of the relevant 
Fund Interest of (A) an additional 
amount of such Fund Interest, or 
(B) other share capital or 
securities granting the right to 
payment of dividends and/or the 
proceeds of liquidation of the 
Fund equally or proportionately 
with such payments to holders of 
such Fund Interest, or (C) share 
capital or other securities of 
another issuer acquired or owned 
(directly or indirectly) by the Fund 
as a result of a spin-off or other 
similar transaction, or (D) any 
other type of securities, rights or 
warrants or other assets, in any 
case for payment (cash or other 
consideration) at less than the 
prevailing market price as 
determined by the Calculation 
Agent;

(III) eine Außerordentliche Dividende.
"Außerordentliche Dividende" 
bezeichnet einen Betrag je 
Fondsbeteiligungsanteil, der nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle als 
außerordentliche Dividende 
anzusehen ist;

(III) an Extraordinary Dividend. 
"Extraordinary Dividend" means 
an amount per Fund Interest Unit 
which the Calculation Agent 
determines should be 
characterised as an extraordinary 
dividend; 

(IV) einen Rückkauf der jeweiligen 
Fondsbeteiligungen durch den 
Fonds, unabhängig davon, ob der 
Kaufpreis in Form von Barmitteln, 
Wertpapieren oder auf sonstige 
Weise entrichtet wird, mit 
Ausnahme einer Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen, die von 
einem Anleger in diese 
Fondsbeteiligung nach Maßgabe 

(IV) a repurchase by the Fund of 
relevant Fund Interests whether 
the consideration for such 
repurchase is cash, securities or 
otherwise, other than in respect 
of a redemption of Fund Interests 
initiated by an investor in such 
Fund Interests that is consistent 
with the Fund Documents; or
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der Fondsdokumentation initiiert 
wurde; oder

(V) sonstige Ereignisse, die eine 
verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder 
den Betrag der 
Fondsbeteiligungen haben.

(V) any other event that may have a 
diluting or concentrative effect on 
the theoretical value of the 
relevant Fund Interest Units or 
amount of Fund Interest.

(iv) Außerordentliche Fondsereignisse, 
Verstaatlichung und Insolvenz

(iv) Extraordinary Fund Events, 
Nationalisation and Insolvency

(A) Außerordentliche 
Fondsereignisse

(A) Extraordinary Fund Events

Bei Eintritt eines 
Außerordentliches Fondsereignis
wird die Berechnungsstelle: 

Upon the occurrence of an 
Extraordinary Fund Event the 
Calculation Agent

[(I) (1) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den betreffenden 
Bestimmungen der Bedingungen
in Bezug auf (i) einen oder 
mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen Wert 
und/oder Betrag vornehmen, 
welche die Berechnungsstelle für 
angemessen hält, um den 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
dieses Außerordentlichen 
Fondsereignisses auf die 
Schuldverschreibungen
Rechnung zu tragen, und (2) den
Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Anpassung bestimmen 
oder][andere Bestimmung 
einfügen]

[(I) (1) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions, if any, to be made to 
(i) any one or more of the values 
of [the Final Redemption 
Amount][the Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation Agent 
determines appropriate to 
account for the economic effect 
on the Notes of such 
Extraordinary Fund Event, and 
(2) determine the effective date of 
that adjustment, or][insert other 
provision]

[(II) eine Betroffene 
Fondsbeteiligung durch die 
Nachfolge-Fondsbeteiligung für 
diese Betroffene 
Fondsbeteiligung gemäß der 
nachstehend angegebenen 
Weise ersetzen][andere 
Ersetzungsbestimmung 
einfügen].

[(II) substitute any Affected Fund 
Interest with the Successor Fund 
Interest relating to such Affected 
Fund Interest, in the manner set 
forth below][insert other 
substitution provisions].

[(1) "Nachfolge-
Fondsbeteiligung" in Bezug auf 
eine Betroffene Fondsbeteiligung
bezeichnet [Einzelheiten 
angeben][eine Nachfolge-
Fondsbeteiligung mit Merkmalen, 
Anlagezielen und –verfahren, die 
vergleichbar sind mit den für die 
Betroffene Fondsbeteiligung
unmittelbar vor Eintritt des 

[(1) "Successor Fund Interest" 
with respect to any Affected Fund 
Interest means [specify][a 
Successor Fund Interest with 
characteristics, investment 
objectives and policies similar to 
those in effect for the Affected 
Fund Interest immediately prior to 
the occurrence of the relevant 
Extraordinary Fund Event, as 
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entsprechenden 
Außerordentlichen 
Fondsereignisses geltenden, wie 
sie durch die Berechnungsstelle
in wirtschaftlich angemessenem 
Umfang identifiziert wird]. 

identified by the Calculation 
Agent using commercially 
reasonable efforts].

(2) [Eine Ersetzung der 
Betroffenen Fondsbeteiligung
durch die Nachfolge-
Fondsbeteiligung wird am 
[Einzelheiten angeben]
wirksam.]

(2) [Any substitution of the 
Successor Fund Interest for the 
Affected Fund Interest shall be 
effected at [specify].]

(3) [Einzelheiten zur Zeit und 
zur Weise der Ersetzung 
angeben] [Die Betroffene 
Fondsbeteiligung wird durch eine 
Zahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen der 
Nachfolge-Fondsbeteiligung mit 
einem Gesamtwert (wie von der 
Berechnungsstelle festgelegt) in 
Höhe des jeweiligen 
Entnahmewertes der 
entsprechenden Zahl von 
Anteilen einer Fondsbeteiligung
des Betroffenen Fonds ersetzt. 
Diese Ersetzung erfolgt bei 
Änderung des Entnahmewertes
(wie von der Berechnungsstelle
bestimmt) jeweils zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Fonds, der 
die Nachfolge-Fondsbeteiligung
emittiert, einen Hypothetischen 
Anleger akzeptieren würde, der 
an dem Fondsgeschäftstag
unmittelbar nach dem Zeitpunkt, 
zu dem ein nicht vorher auf eine 
Nachfolge-Fondsbeteiligung
angewandter Entnahmewert von 
diesem Hypothetischen Anleger
im Rahmen einer Rückgabe aus 
dem entsprechenden Betrag der 
Betroffenen Fondsbeteiligung
vereinnahmt würde, einen 
gültigen Auftrag zum Erwerb des 
Betrags der Nachfolge-
Fondsbeteiligung erteilt hat.]

(3) [Insert time and manner for 
the substitution] [The Affected 
Fund Interest shall be replaced 
by a number of Fund Interest 
Units of the Successor Fund
Interest with a combined value 
(as determined by the Calculation 
Agent) equal to the relevant 
Removal Value of the applicable 
number of Fund Interest Units of 
the Affected Fund. Such 
replacement shall be effected, 
from time to time whenever the 
Removal Value (as determined 
by the Calculation Agent) 
changes, on the date on which 
the Fund issuing the Successor 
Fund Interest would admit a 
Hypothetical Investor who, on the 
Fund Business Day next following 
the date on which any Removal 
Value not previously applied 
toward any Successor Fund 
Interest would be received by 
such Hypothetical Investor 
redeeming out of the relevant 
amount of Affected Fund Interest, 
had submitted a valid order to 
purchase such amount of the 
Successor Fund Interest.]

[(4) Falls erforderlich wird die 
Berechnungsstelle alle 
maßgeblichen Bedingungen 
anpassen, u.a. Anpassungen zur 
Berücksichtigung von 
Änderungen in der Volatilität, 
Anlagestrategie oder Liquidität, 
die für die Fondsbeteiligungen
oder die Schuldverschreibungen
von Bedeutung sind.]]

[(4) If necessary, the Calculation 
Agent will adjust any relevant 
terms, including, but not limited to 
adjustments to account for 
changes in volatility, investment 
strategy or liquidity relevant to the 
Fund Interests or the Notes.]]

[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

Für Zwecke dieses § [3(c)(iv)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [3(c)(iv)] the 
following applies:

"Außerordentliches Fondsereignis" 
bezeichnet jedes der folgenden 

"Extraordinary Fund Event" means 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-193

Ereignisse: each of the following Events:

["Aufsichtsrechtliche Maßnahmen" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung (1) die Einziehung, 
Aussetzung oder den Widerruf der 
Registrierung oder Genehmigung der 
Fondsbeteiligung oder des Fonds durch 
eine staatliche, rechtliche oder 
aufsichtsrechtliche Stelle mit Vollmacht 
über diese Fondsbeteiligung oder diesen 
Fonds, (2) eine Änderung in der 
rechtlichen, steuerlichen, bilanziellen 
oder aufsichtsrechtlichen Behandlung 
des Fonds oder seines Fondsberaters, 
die mit großer Wahrscheinlichkeit 
negative Auswirkungen auf den Wert 
dieser Fondsbeteiligung oder auf einen 
Anleger in den Fonds hat (wie von der 
[Berechnungsstelle] [andere Person 
angeben] bestimmt), oder (3) die 
Einleitung einer Untersuchung oder 
eines Gerichts- oder sonstigen 
Verfahrens gegen den Fonds oder die 
Fonds-Verwaltungsstelle oder den 
Fondsberater durch eine staatliche, 
rechtliche oder aufsichtsrechtliche 
Behörde in Bezug auf die angebliche 
Verletzung geltenden Rechts in 
Zusammenhang mit Aktivitäten im 
Rahmen der Geschäftstätigkeit des 
Fonds, der Fonds-Verwaltungsstelle
oder des Fondsberaters.]

["Regulatory Action" means, with 
respect to any Fund Interest, (1) 
cancellation, suspension or revocation of 
the registration or approval of such Fund 
Interest or the Fund by any 
governmental, legal or regulatory entity 
with authority over such Fund Interest or 
the Fund, (2) any change in the legal, 
tax, accounting, or regulatory treatments 
of the Fund or its Fund Adviser that is 
reasonably likely to have an adverse 
impact on the value of such Fund 
Interest or on any investor therein (as 
determined by the [Calculation Agent] 
[insert other person]), or (3) the Fund 
or any of its Fund Administrator or Fund 
Adviser becoming subject to any 
investigation, proceeding or litigation by 
any relevant governmental, legal or 
regulation authority involving the alleged 
violation of applicable law for any 
activities relating to or resulting from the 
Operation of the Fund, Fund 
Administrator or Fund Adviser.]

["Berichtsstörung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung (i) den Eintritt 
eines Ereignisses, das diese 
Fondsbeteiligung so beeinflusst, dass es 
nach Ansicht der Berechnungsstelle für 
die Berechnungsstelle unmöglich oder 
impraktikabel wäre, den Wert dieser 
Fondsbeteiligung zu bestimmen. Dieses 
Ereignis dauert mindestens für 
[Zeitraum angeben][absehbare Zeit]
an; (ii) den Umstand, dass der 
betreffende Fonds (A) Informationen, die 
er vereinbarungsgemäß [[Einzelheiten 
angeben] bzw.] der Berechnungsstelle
zur Verfügung zu stellen hat bzw. dies 
zu veranlassen hat, nicht zur Verfügung 
stellt bzw. dies nicht veranlasst, oder (B) 
Informationen, die [[Einzelheiten 
angeben] bzw.] der Berechnungsstelle
gemäß der üblichen Vorgehensweise 
des Fonds oder seiner bevollmächtigten 
Vertreter zuvor zur Verfügung gestellt 
wurden und die [[Einzelheiten 
angeben] für sich selbst bzw.] die 
Berechnungsstelle für erforderlich hält, 
um die Einhaltung von Anlagerichtlinien, 
Vermögenszuteilungsmethoden oder 
vergleichbare Bestimmungen bezüglich 
entsprechender Fondsbeteiligungen
durch den Fonds zu überwachen, nicht 
zur Verfügung stellt bzw. dies nicht 
veranlasst.]

["Reporting Disruption" means, in 
respect of any Fund Interest, (i) 
occurrence of any event affecting such 
Fund Interest that, in the determination 
of the Calculation Agent, would make it 
impossible or impracticable for the 
Calculation Agent to determine the value 
of such Fund Interest, and such event 
continues for at least [specify time] [the 
foreseeable future]; (ii) any failure of the 
related Fund to deliver, or cause to be 
delivered, (A) information that such Fund 
has agreed to deliver or cause to be 
delivered [to [specify]] or the 
Calculation Agent[, as applicable], or (B) 
information that has been previously 
delivered [to [specify]] or the
Calculation Agent[, as applicable], in 
accordance with such Fund, or its 
authorized representative's normal 
practice and that [[specify] deems 
necessary for it or the Calculation Agent, 
as applicable,] [the Calculation Agent 
deems necessary] to monitor the Funds 
compliance with any investment 
guidelines, asset allocation 
methodologies or any other similar 
policies relating to such Fund Interests.]

["Erhöhte Hedging-Kosten" bedeutet, ["Increased Cost of Hedging" means 
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dass der Hedge-Partei (im Vergleich zu 
am [Ausgabetag] bestehenden 
Umständen) wesentlich höhere Steuern, 
Abgaben, Kosten oder Gebühren (außer 
Maklergebühren) entstehen in 
Zusammenhang mit (1) dem Erwerb, der 
Begründung, der Neubegründung, der 
Ersetzung, der Aufrechterhaltung, der 
Rückzahlung, der Abwicklung, der 
Veräußerung von Transaktionen oder 
Vermögenswerten, die sie für 
erforderlich hält, um das Preisrisiko 
bezüglich Fondsbeteiligungen bei der 
Übernahme und Erfüllung ihrer Pflichten 
in Bezug auf das betreffende 
Fondsderivat abzusichern, oder in 
Zusammenhang mit (2) der Realisierung, 
Wiedererlangung oder Weiterleitung der 
Erträge dieser Transaktionen oder 
Vermögenswerte, wobei ein erheblich 
höherer Betrag, der allein auf eine 
Verschlechterung der Bonität der Hedge-
Partei zurückzuführen ist, nicht unter 
Erhöhte Hedging-Kosten fällt.]

that the Hedging Party would incur a 
materially increased (as compared with 
circumstances existing on the [Issue 
Date]) amount of tax duty, expense or 
fee (other than brokerage commissions) 
to (1) acquire, establish, re-establish, 
substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction(s) or asset(s) it deems 
necessary to hedge the price risk 
relating to any Fund Interest of entering 
into and performing its obligations with 
respect to the relevant fund derivative 
transaction, or (2) realize, recover or 
remit the proceeds of any such 
transaction(s) or asset(s), provided that 
any such materially increased amount 
that is incurred solely due to the 
deterioration of the creditworthiness of 
the Hedging Party shall not be deemed 
an Increased Cost of Hedging.]

["Fondsänderung" bezeichnet eine 
Änderung der Fondsdokumentation, bei 
der in angemessener Weise davon 
auszugehen ist, dass sie sich auf den 
Wert der Fondsbeteiligung oder die 
Rechte oder den Rechtsschutz der 
Inhaber der Fondsbeteiligung auswirkt 
(jeweils wie dies die 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] festlegt), gegenüber der 
Fondsdokumentation, die zu dem 
Zeitpunkt, zu dem eine von diesem 
Fonds ausgegebene Fondsbeteiligung
erstmalig in die Schuldverschreibungen
einbezogen wurde, maßgeblich ist.]

["Fund Modification" means any 
change or modification of the Fund 
Documents that could reasonably be 
expected to affect the value of such 
Fund Interest or the rights or remedies of 
any holders thereof (in each case, as 
determined by the [Calculation 
Agent][insert other person]) from those 
prevailing on the date on which any 
Fund Interest issued by such Fund was 
first included in the Notes.]

["Fonds-Hedging-Störung" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und ein 
Fondsderivat, dass die Hedge-Partei
nicht in der Lage ist oder es für die 
Hedge-Partei nach wirtschaftlich 
angemessenem Aufwand impraktikabel 
ist, (1) Transaktionen oder 
Vermögenswerte, die sie zur 
Absicherung des Preisrisikos in 
Zusammenhang mit dieser 
Fondsbeteiligung oder zur Übernahme 
und Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen 
dieses Fondsderivates für erforderlich 
hält, zu zeichnen, zu erwerben, zu 
begründen, wieder zu begründen, zu 
ersetzen, aufrechtzuerhalten, 
zurückzuzahlen, abzuwickeln, zu 
übertragen oder auf andere Weise zu 
veräußern oder (2) die Erlöse aus einer 
solchen Transaktion oder einem solchen 
Vermögenswert zu der von ihr 
festgelegten Zeit und auf die von ihr 
festgelegte Weise zu realisieren, 
wiederzuerlangen oder weiterzuleiten, 
auch wenn diese Unfähigkeit oder 
Impraktikabilität aufgrund (A) 

["Fund Hedging Disruption" means, 
with respect to a Fund Interest and a 
fund derivative transaction, that the
Hedging Party is unable, or it is 
impractical for the Hedging Party, after 
using commercially reasonable efforts, to 
(1) acquire, establish, re-establish, 
substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction or asset it deems 
necessary or appropriate to hedge the 
price risk relating to such Fund Interest 
or entering into and performing its 
obligations with respect to such fund 
derivative transaction, or (2) realize, 
recover or remit the proceeds of any 
such transaction or asset, including, 
without limitation, where such inability or 
impracticability has arisen by reason of 
(A) any restrictions or increase in 
charges or fees imposed by the Fund on 
any investors ability to redeem such 
Fund Interest, in whole or in part, or any 
existing or new investor's ability to make 
new or additional investments in such 
Fund Interest, or (B) any mandatory 
redemption, in whole or in part, of such 
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Beschränkungen oder Erhöhungen der 
Gebühren, die von dem Fonds bezüglich 
der Möglichkeit eines Anlegers, diese 
Fondsbeteiligungen vollständig oder 
teilweise zurückzugeben, oder der 
Möglichkeit vorhandener oder neuer 
Anleger, neue oder zusätzliche Anlagen 
in diese Fondsbeteiligung vorzunehmen, 
auferlegt werden, oder (B) einer 
obligatorischen vollständigen oder 
teilweisen Rückgabe dieser 
Fondsbeteiligung, die durch den Fonds
verlangt wird (jeweils außer einer
Beschränkung, die zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Fondsbeteiligung erstmals in 
das Fondsderivat einbezogen wurde, 
bereits bestand), entstanden ist.]

Fund Interest imposed by the Fund (in 
each case other than any restriction in 
existence on the date on which such 
Fund Interest was first included in such 
fund derivative transaction).]

["Fonds-Insolvenzereignis" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, dass 

["Fund Insolvency Event" means, in 
respect of any Fund Interest, that 

(1) der Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
aufgelöst wird oder einen Beschluss zur 
Auflösung, Abwicklung, offiziellen 
Liquidation (außer im Rahmen einer 
Konsolidierung, Fusion oder eines 
Zusammenschlusses) gefasst hat;

(1) the Fund [or [specify any other
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
is dissolved or has a resolution passed 
for its dissolution, winding-up, official 
liquidation (other than pursuant to a 
consolidation, amalgamation or merger);

(2) der Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
eine allgemeine Abtretung zugunsten 
seiner Gläubiger vornimmt oder eine 
Vereinbarung mit seinen Gläubigern 
abschließt;

(2) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
makes a general assignment or
arrangement with or for the benefit of its 
creditors;

(3) (A) durch oder gegen den Fonds
[oder [sonstiges Unternehmen als 
"Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angegeben]] durch eine 
Regulierungsbehörde, Aufsichtsbehörde 
oder eine vergleichbare Stelle mit 
primärer insolvenzrechtlicher, 
rehabilitativer oder regulatorischer 
Zuständigkeit in seiner 
Gründungsjurisdiktion oder der 
Jurisdiktion seines Sitzes oder seiner 
Heimatniederlassung ein Verfahren auf 
Erlass eines Urteils, in dem eine 
Insolvenz- oder Konkursfeststellung 
getroffen wird, oder auf Erlass einer 
sonstigen Rechtsschutzanordnung nach 
irgendeiner Insolvenz- oder 
Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das 
die Rechte der Gläubiger betrifft, 
eingeleitet wird, oder durch diese 
Regulierungsbehörde, Aufsichtsbehörde 
oder vergleichbare Stelle ein Antrag auf 
Auflösung oder Liquidation des Fonds
[oder [sonstiges Unternehmen als 
"Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angegeben]] gestellt wird oder (B) 
gegen den Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]

(3) (A) institutes or has instituted against 
the Fund [or [specify any other entity 
as a "Fund Insolvency-Entity"]], by a 
regulator, supervisor or any similar 
official with primary insolvency 
rehabilitative or regulatory jurisdiction 
over it in the jurisdiction of its 
incorporation or organization or the 
jurisdiction of its head or home office, a 
proceeding seeking a judgment of 
insolvency or bankruptcy or any other 
relief under any bankruptcy or insolvency 
law or other similar law affecting 
creditors' rights, or a petition is 
presented for its winding-up or 
liquidation by it or such regulator, 
supervisor or similar official, or (B) has 
instituted against the Fund [or [specify 
any other entity as a "Fund 
Insolvency-Entity"]] a proceeding 
seeking a judgment of insolvency or 
bankruptcy or any other relief under any 
bankruptcy or insolvency law or other 
similar law affecting creditors' rights, or a
petition is presented for its winding-up or 
liquidation, and such proceeding or 
petition is instituted or presented by a 
person or entity not described in clause 
(A) above and either (x) results in a 
judgment of insolvency or bankruptcy or 
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ein Verfahren auf Erlass eines Urteils, in 
dem eine Insolvenz- oder 
Konkursfeststellung getroffen wird, oder 
auf Erlass einer sonstigen 
Rechtsschutzanordnung nach 
irgendeiner Insolvenz- oder 
Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das 
die Rechte der Gläubiger betrifft, 
eingeleitet wird, und dieses Verfahren 
von einer Person eingeleitet wird bzw. 
dieser Antrag von einer Person gestellt 
wird, die nicht vorstehend unter (A) 
genannt ist, und entweder (x) zu einem 
Urteil, in dem eine Insolvenz- oder 
Konkursfeststellung getroffen wird, oder 
zum Erlass einer 
Rechtsschutzanordnung, oder zu einer 
Anordnung der Auflösung oder 
Liquidation führt, oder (y) das Verfahren 
oder der Antrag nicht innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen nach Eröffnung 
oder Antragstellung abgewiesen, 
aufgegeben, zurückgenommen oder 
ausgesetzt wird;

the entry of an order for relief or the 
making of an order for its winding-up or 
liquidation or (y) is not dismissed, 
discharged, stayed or restrained in each 
case within fifteen days of the institution 
or presentation thereof;

(4) bezüglich des Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]] die 
Bestellung eines Verwalters, vorläufigen 
Liquidators, Konservators, 
Zwangsverwalters, Treuhänders, 
Verwahrers oder einer anderen Person 
mit vergleichbarer Funktion für den 
Fonds [bzw. [sonstiges Unternehmen 
als "Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angeben]] oder seine gesamten oder 
wesentlichen Teile seiner 
Vermögensgegenstände beantragt wird 
oder der Fonds [bzw. [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
einen entsprechenden Antrag stellt;

(4) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
seeks or becomes subject to the 
appointment of an administrator, 
provisional liquidator, conservator, 
receiver, trustee, custodian or other 
similar official for it or for all or 
substantially all its assets;

(5) der Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
eine besicherte Partei hat, die alle oder 
einen wesentlichen Teil aller seiner 
Vermögensgegenstände in Besitz nimmt 
oder hinsichtlich aller oder eines 
wesentlichen Teils aller seiner 
Vermögensgegenstände eine 
Beschlagnahme, Pfändung, 
Sequestration oder ein anderes 
rechtliches Verfahren einleitet, 
durchführt oder vollstreckt, und die 
besicherte Partei den Besitz für fünfzehn 
Kalendertage danach behält oder ein 
solches Verfahren nicht innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen danach 
abgewiesen, aufgegeben, 
zurückgenommen oder ausgesetzt wird; 
oder

(5) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
has a secured party take possession of 
all or substantially all its assets or has a 
distress, execution, attachment, 
sequestration or other legal process 
levied, enforced or sued on or against all 
or substantially all of its assets and such 
secured party maintains possession, or 
any such process is not dismissed, 
discharged, stayed or restrained, in each 
case within fifteen days thereafter; or

(6) ein auf den Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]

(6) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
causes or is subject to any event with 
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bezogenes Ereignis eintritt oder ein 
solches Ereignis von dem Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
herbeigeführt wird, welches nach den 
anwendbaren Vorschriften einer 
Rechtsordnung eine den in (1) bis (5) 
(einschließlich) genannten Fällen 
vergleichbare Wirkung hat.]

respect to it which, under the applicable 
laws of any jurisdiction, has an 
analogous effect to any of the events 
specified in clauses (1) through (5) 
above.]

["Gesetzesänderung" für Zwecke 
dieses § [3(c)(iv)] bedeutet, dass am 
oder nach dem [Ausgabetag] (i) 
aufgrund des Beschlusses oder einer 
Änderung einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen (einschließlich der 
Steuergesetze) oder (ii) aufgrund der 
Verkündung oder Änderung einer 
Auslegung einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen durch ein zuständiges 
Gericht, Tribunal, eine Aufsichtsbehörde 
(einschließlich der von Finanzbehörden 
ergriffenen Maßnahmen) (A) der Besitz, 
Erwerb oder die Veräußerung der 
Fondsbeteiligungen rechtswidrig 
geworden ist oder (B) bei der Erfüllung 
der Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen wesentlich 
höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund 
einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener 
Steuervergünstigungen oder sonstiger 
nachteiliger Auswirkungen auf seine 
steuerliche Behandlung).]

["Change in Law" for the purposes of 
this § [3(c)(iv)] means that, on or after 
the [Issue Date] (i) due to the adoption 
of or any change in any applicable law or 
regulation (including, without limitation, 
any tax law), or (ii) due to the 
promulgation of or any change in the 
interpretation by any court, tribunal or 
regulatory authority with competent 
jurisdiction of any applicable law or 
regulation (including any action taken by 
a taxing authority), (A) it has become 
illegal to hold acquire or dispose of Fund 
Interests or (B) it will incur a materially 
increased cost in performing the 
obligations under the Notes (including, 
without limitation, due to any increase in 
tax liability, decrease in tax benefit or 
other adverse effect on its tax position).]

["NAV-Trigger-Ereignis" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, dass 
(i) der Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert
sich um einen Betrag mindestens in 
Höhe der NAV Trigger 
Prozentsatz/Prozentsätze während der 
betreffenden NAV Trigger Periode
verringert hat; oder (ii) der Fonds eine 
Leverage-Beschränkung, die kraft für 
den Fonds oder sein Vermögen 
geltender gesetzlicher Vorschriften, 
Gerichtsbeschlüsse bzw. –urteile oder 
behördlicher Anordnungen bzw.
Entscheidungen für diesen Fonds oder 
sein Vermögen gilt, oder die 
Fondsdokumentation oder eine 
vertragliche Einschränkung, die den 
Fonds oder sein Vermögen betrifft oder 
für den Fonds oder sein Vermögen 
verbindlich ist, verletzt hat. "NAV 
Trigger Prozentsatz/Prozentsätze" ist 
[Einzelheiten angeben]. "NAV Trigger 
Periode" ist [Einzelheiten angeben].]

["NAV Trigger Event" means, in respect 
of any Fund Interest, that (i) the 
Reported Fund Interest Value has 
decreased by an amount equal to, or 
greater than, the NAV Trigger 
Percentage(s) during the related NAV 
Trigger Period; or (ii) the Fund has 
violated any leverage restriction that is 
applicable to, or affecting, such Fund or 
its assets by Operation of any law, any 
order or judgment of any court or other 
agency of government applicable to it or 
any of its assets, the Fund Documents or 
any contractual restriction binding on or 
affecting the Fund or any of its assets. 
"NAV Trigger Percentage(s)" means 
[specify]. "NAV Trigger Period" means 
[specify].]

["Rücktritt des Beraters" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds [(i)] den 
Rücktritt, die Kündigung oder Ersetzung 
seines Fondsberaters [oder (ii) den 
Rücktritt, die Kündigung, den Tod oder 
die Ersetzung [maßgebliche Person 
angegeben]].]

["Adviser Resignation Event" means, 
in respect of any Fund, [(i)] the 
resignation, termination, or replacement 
of its Fund Adviser [or (ii) the 
resignation, termination, death or 
replacement of [specify any key 
person]].]

["Strategiebruch" bezeichnet einen 
Verstoß gegen die in der 

["Strategy Breach" means any breach 
or violation of any strategy or investment 
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Fondsdokumentation angegebenen 
Strategien oder Anlagerichtlinien, die 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
den Wert dieser Fondsbeteiligung oder 
die Rechte oder den Rechtsschutz der 
Inhaber dieser Fondsbeteiligung
auswirken (wie dies die 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] jeweils festlegt).]

guidelines stated in the Fund Documents 
that is reasonably likely to affect the 
value of such Fund Interest or the rights 
or remedies of any holders thereof (in 
each case, as determined by the 
[Calculation Agent][insert other 
person]).]

["Zusätzliches Außergewöhnliches 
Fondsereignis" bezeichnet [etwaiges 
zusätzliches Ereignis bezeichnen].]

["Additional Extraordinary Fund 
Event" means [specify any additional 
event].]

(B) Verstaatlichung und/oder, 
Insolvenz

(B) Nationalisation and/or, Insolvency 

In Bezug auf Verstaatlichung
oder Insolvenz gelten jeweils die 
nachstehenden Bestimmungen:

In respect of a Nationalisation or 
Insolvency, the following will 
apply:

Die Berechnungsstelle wird an 
oder nach dem maßgeblichen 
von der Berechnungsstelle 
festgestellten Tag des Eintritts 
der Verstaatlichung bzw. der 
Insolvenz

On or after the date of the 
occurrence of the Nationalisation 
and/or, Insolvency as determined 
by the Calculation Agent, the 
Calculation Agent shall

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den betreffenden 
Bestimmungen der Bedingungen
in Bezug auf (i) einen oder 
mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
(ii) und/oder einen sonstigen Wert 
und/oder Betrag vornehmen, die 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
diesem verwässernden oder 
werterhöhenden Ereignis 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich des 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteils);][ander
e Bestimmung einfügen] [oder]

[(I) make adjustments in the 
relevant terms of these 
Conditions of the Notes, if any, to 
any one or more of the values of 
[the Final Redemption 
Amount][the Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation Agent 
determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative event (including but 
not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the relevant Fund 
Interest Units); ][insert other 
provision] [or]

[(II) die betreffende 
Fondsbeteiligung in der Weise, 
wie in [§3(c)(iv)(A)(II)]
beschrieben, ersetzen.][andere 
Ersetzungsbestimmung 
einfügen]

[(II) substitute the relevant Fund 
Interest with another fund, in the 
manner described in 
[§3(c)(iv)(A)(II)] above.][insert 
other substitution provision]

[andere Anpassungen einfügen] [specify other adjustments]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(v) Redemption at Maturity in the event of 
Impossibe Adjustments
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Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den sonstigen 
Vorschriften dieser Bedingungen nicht 
möglich ist, eine sachgerechte 
Anpassung nach den Absätzen (iii) und 
(iv) in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen, dann wird für die 
Zwecke der Schuldverschreibungen die 
in den Bedingungen vorgesehene 
fondsabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance with 
§ 317 BGB, that the other adjustments 
provided for in paragraphs (iii) and (iv) 
with respect to the relevant event would 
not lead to a commercially reasonable 
result, then, for the purpose of the Notes, 
the fund linked determination of the [the 
Final Redemption Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for 
the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] shall 
immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am 
Fälligkeitstag zum Auszahlungsbetrag
aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten Nennbetrages] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der fondsabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene 
Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das 
Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen Aufwendungen 
und Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu tragen, 
aufgezinst mit dem zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Marktzins bis zum Tag der 
Auszahlung (ausschließlich), mindestens 
jedoch [100% des Festgelegten 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith and 
in a commercially reasonable manner by 
the Calculation Agent equal to the fair 
market value of the Notes immediately (i) 
prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the fund 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
Related Exchange is applicable in the 
Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], adjusted 
to account fully for any reasonable 
expenses and costs of unwinding any 
underlying and/or related hedging and 
funding arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity 
swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance with 
the Conditions.] [Furthermore, the Issuer 
shall have no obligation to pay interests 
on the Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the 
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Nennbetrages][●]] [anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen 
wären][; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Festgelegten 
Nennbetrag für die verbleibende Laufzeit 
der Schulverschreibungen zu 
verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

Notes.]]

[insert other provision]

[(vi)] Bekanntmachung von Anpassungen [(vi)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass solche 
Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen notiert 
sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den Anpassungen 
gemäß den Vorschriften und 
Bestimmungen der Börse(n) bzw. der 
entsprechenden Regulierungsbehörden 
unterrichtet werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure that 
such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], if 
so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory authority, 
that notice of such adjustments are 
notified to Noteholders as required by 
the relevant stock exchange or 
regulatory authority.

[(vii)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vii)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
auszahlen.]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the Issuer 
may give notice in accordance with 
[§ 4(e)].]

Bestimmungen hinsichtlich eines Fondskorbes

(c) Definitionen, Unterbrechungstage, 
Außerordentliche Ereignisse, 
Verstaatlichung und Insolvenz

(c) Definitions, Disrupted Days, Extraordinary 
Events, Nationalisation and Insolvency

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Außerordentliches Ereignis" 
bezeichnet eine Verstaatlichung, 
Insolvenz bzw. ein einschlägiges 
Außerordentliches Fondsereignis.

"Extraordinary Event" means, a 
Nationalization, Insolvency or any 
applicable Extraordinary Fund Event, as 
the case may be.
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[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]

["Berichtswertkonvention" bezeichnet 
die Methode zur Ermittlung des 
Mitgeteilten Fondsbeteiligungswertes in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung zu 
einem [Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt angeben], bei dem es sich 
nicht um einen Vorgesehenen 
Fondsbewertungstag bzw. 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag handelt. Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird 
wie folgt berechnet:

["Reported Value Convention" means 
the method for determining the 
Reported Fund Interest Value with 
respect to any Fund Interest as of any 
[Valuation Date] [specify other date]
that is not a Scheduled Fund Valuation 
Date or Scheduled Redemption 
Valuation Date, as applicable. The 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as follows:

[Wenn "Vorheriger 
Rücknahmebewertungstag" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird 
zum unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag ermittelt, 
vorbehaltlich § [3(c)(ii)]. ]

[If "Prior Redemption Valuation Date" 
is applicable, the following applies:]
the Reported Fund Interest Value shall 
be determined as of the immediately 
preceding Scheduled Redemption 
Valuation Date, subject to § [3(c)(ii)]. ]

[Wenn "Vorheriger 
Fondsbewertungstag" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] Der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert wird zum 
unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
ermittelt, vorbehaltlich § [3(c)(ii)]. ]

[If "Prior Fund Valuation Date" is 
applicable, the following applies:] the 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as of the immediately 
preceding Scheduled Fund Valuation 
Date, subject to § [3(c)(ii)]. ]

[Wenn "Letzter Berichtswert" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert ist der 
aktuellste vorliegende Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert für die betreffende 
Zahl von Fondsbeteiligungsanteilen oder 
den Betrag der betreffenden 
Fondsbeteiligung. ]

[If "Last Reported Value" is 
applicable, the following applies:] the 
Reported Fund Interest Value shall be 
the most recently available Reported 
Fund Interest Value for the relevant 
number of Fund Interest Units or 
amount of the relevant Fund Interest. ]

[Wenn "Folgender 
Fondsbewertungstag" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] Dieser 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] wird auf den nächstfolgenden 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
verschoben (ungeachtet weiterer 
Anpassungen gemäß § [3(c)(ii)]), und der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird zu 
diesem Vorgesehenen 
Fondsbewertungstag ermittelt. ]

[If 'Following Fund Valuation Date" is 
applicable, the following applies:]
such [Valuation Date] [specify other 
date] shall be postponed until the next 
following Scheduled Fund Valuation 
Date (without prejudice to any further 
adjustments pursuant to § [3(c)(ii)]) and 
the Reported Fund Interest Value shall 
be determined as of such Scheduled 
Fund Valuation Date. ]

[Wenn "Folgender 
Rücknahmebewertungstag" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Dieser 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] wird auf den nächstfolgenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag verschoben 
(ungeachtet weiterer Anpassungen 
gemäß § [3(c)(ii)]), und der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert wird zu diesem 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
ermittelt. ]

[If "Following Redemption Valuation 
Date" is applicable, the following 
applies:] such [Valuation Date] 
[specify other date] shall be postponed 
until the next following Scheduled 
Redemption Valuation Date (without 
prejudice to any further adjustments 
pursuant to § [3(c)(ii)]) and the Reported 
Fund Interest Value shall be determined 
as of such Scheduled Redemption 
Valuation Date.]]

["Betroffene Fondsbeteiligung" 
bezeichnet jede Fondsbeteiligung, die 

["Affected Fund Interest" means each 
Fund Interest subject to an applicable 
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von einem einschlägigen 
Außerordentlichen Ereignis betroffen ist.]

Extraordinary Event.]

["Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] den 
Zeitpunkt, zu dem der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert ermittelt wird] 
[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] den Geschäftsschluss 
in der Rechtsordnung des 
Hypothetischen Anlegers am jeweiligen 
[Bewertungstag] [bzw.] [anderen Tag 
angeben]].]

["Valuation Time" means, in respect of 
a Fund Interest, [insert provision 
concerning the time] [[If Reported 
Value Method is applicable, the 
following applies:] the time as of which 
the Reported Fund Interest Value is 
determined] [[If Deemed Pay out 
Method is applicable, the following 
applies:] the close of business in the 
Hypothetical Investor Jurisdiction on the 
relevant [Valuation Date][specify other 
date][, as the case may be]].]

["Entnahmewert" bezeichnet in Bezug 
auf eine Betroffene Fondsbeteiligung den 
von der [Berechnungsstelle][andere 
Person angeben] berechneten Wert 
nach Maßgabe der Methode, die auch 
bei der Berechnung des [Maßgeblichen 
Preises] [andere Bezeichnung des zu 
verwendenden 
Abwicklungspreises/Maßgeblichen 
Preises der Fonds einfügen] dieser 
Fondsbeteiligung angewandt würde; bei 
dieser Berechnung wird jedoch, davon 
ausgegangen, dass der 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
einfügen], [vorbehaltlich § [3[(c)](ii)]], 
der Vorgesehene Rücknahmezahltag ist, 
der nach einer Anordnung zur Rückgabe 
dieser Betroffenen Fondsbeteiligung, die 
dem betreffenden Fonds an dem 
Fondsgeschäftstag, der unmittelbar auf 
die Übergabe der entsprechenden 
Mitteilung über ein Außerordentliches 
Fondsereignis folgt, übermittelt wurde, 
gelten würde.]

["Removal Value" means, with respect 
to any Affected Fund Interest, the value 
calculated by the [Calculation 
Agent][specify other person] in the 
same manner as would be used in 
determining the [Relevant Price] [insert 
other description for the used 
settlement price / applicable relevant 
for the funds] of such Fund Interest, 
but assuming for purposes of such 
calculation that the [Valuation 
Date][specify other date] [,subject to 
§ [3[(c)](ii)],] is the Scheduled 
Redemption Payment Date that would 
result from an order to redeem such 
Affected Fund Interest having been 
submitted to the related Fund on the 
Fund Business Day next following 
delivery of the relevant Notice relating to 
an Extraordinary Fund Event.]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:]
"Fondsabwicklungsstörung" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen Tag, eine 
Nichtzahlung des gesamten Betrages 
(als Prozentsatz oder anderweitig 
ausgedrückt) der Rücknahmeerträge in 
Bezug auf die jeweilige Anzahl von 
Fondsbeteiligungs-Anteilen oder den 
Betrag dieser Fondsbeteiligung, der 
gemäß der Fondsdokumentation an oder 
bis zu diesem Tag zu zahlen war (ohne 
dass eine Rückgabeeinschränkung, ein 
Aufschub, eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam wird, die den 
Fonds zum Aufschub oder zur 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen berechtigen würde).]

[[If Deemed Payout Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Settlement Disruption" means, 
in respect of a Fund Interest and any 
day, a failure by the Fund to pay the full 
amount (whether expressed as a 
percentage or otherwise) of the 
Redemption Proceeds with respect to 
the relevant number of Fund Interest 
Units or amount of such Fund Interest 
scheduled to have been paid on or by 
such day according to the Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund Interests).]

["Fondsberater" bezeichnet in Bezug auf 
einen Fonds [angeben] [eine Person, die 
zum eigenverantwortlichen Investment-
Manager oder nicht 

["Fund Adviser" means, in respect of 
any Fund [specify] [, any person 
appointed in the role of discretionary 
investment manager or non-
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eigenverantwortlichen Anlageberater 
ernannt wird (u.a. ein nicht 
eigenverantwortlicher Anlageberater 
eines eigenverantwortlichen Investment-
Managers oder eines anderen nicht 
eigenverantwortlichen Anlageberaters) 
für diesen Fonds.]

discretionary investment adviser 
(including a non-discretionary 
investment adviser to a discretionary 
investment manager or to another non-
discretionary investment adviser) for 
such Fund].]

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
["Fondsberichtstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Fondsbewertungstag den Tag, an 
dem der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert dieser 
Fondsbeteiligung, wie er zu diesem 
Fondsbewertungstag ermittelt wird, 
mitgeteilt oder veröffentlicht wird.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Reporting Date" means, with 
respect to any Fund Interest and Fund 
Valuation Date, the date on which the 
Reported Fund Interest Value of such 
Fund Interest as determined as of such 
Fund Valuation Date is reported or 
published.]

["Fondsbeteiligung" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds [einen Anteil an 
diesem Fonds bzw. einem Nachfolge-
Fonds] [einen Anteil an Fonds oder 
einem Vehikel für gemeinsame Anlagen, 
der an einen Fondsanleger ausgegeben 
oder von diesem gehalten wird] [andere 
Bezeichnung einfügen].]

["Fund Interest" means, in respect of a 
Fund, [an interest in that Fund or any 
Successor Fund] [an interest issued to 
or held by an investor in a fund or 
pooled investment vehicle] [specify
other description].]

["Fondsbeteiligungsanteil" bezeichnet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
[Einzelheiten angeben] [einen Anteil an 
dieser Fondsbeteiligung [oder, sofern 
Fondsbeteiligungen an diesem Fonds
nicht als Anteile denominiert sind, einen 
rechnerischen buchmäßigen 
Eigentumsanteil dieser Fondsbeteiligung
an diesem Fonds in Höhe [von [Betrag 
angeben]][des Gesamtbetrages der 
Fondsbeteiligung, in die der 
Hypothetische Anleger zum 
[Ausgabetag] investieren soll]]].]

["Fund Interest Unit" means, with 
respect to a Fund Interest [specify] [, a 
share of such Fund Interest [or, if Fund 
Interests in such Fund are not 
denominated as shares, a notional unit 
of account of ownership of such Fund 
Interest in such Fund [in [specify 
amount]][equal to the entire amount of 
Fund Interest in which the Hypothetical 
Investor is deemed to invest on the 
[Issue Date]]]].]

["Fondsbewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung einen 
Tag, zu dem der betreffende Fonds (oder 
sein Fondsdienstleister, der diesen Wert 
in der Regel bestimmt), den Wert dieser 
Fondsbeteiligung bestimmt, oder, falls 
der betreffende Fonds lediglich seinen 
gesamten Nettoinventarwert bekannt 
gibt, einen Tag, zu dem dieser Fonds
seinen gesamten Nettoinventarwert 
bestimmt.]

["Fund Valuation Date" means with 
respect to any Fund Interest, a date as 
of which the related Fund (or its Fund 
Service Provider that generally 
determines such value) determines the 
value of such Fund Interest or if the 
related Fund only reports its aggregate 
net asset value, a date as of which such 
Fund determines its aggregate net asset 
value.]

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
"Fondsbewertungsstörung" bezeichnet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung [[In 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, die 
anhand der Berichtswertmethode 
bewertet wird, für welche die geltende 
Berichtswertkonvention entweder der 
Prior Redemption Valuation Date oder 
der Following Redemption Valuation 
Date ist, gilt Folgendes:] den Umstand, 
dass ein Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag kein 
Rücknahmebewertungstag ist oder 

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Valuation Disruption" means in 
respect of a Fund Interest, [[In respect 
of a Fund Interest to be valued using 
the Reported Value Method for which 
the applicable Reported Value 
Convention is either Prior 
Redemption Valuation Date or 
Following Redemption Valuation 
Date, the following applies:] the failure 
of a Scheduled Redemption Valuation 
Date to be a Redemption Valuation Date 
or any continued postponement of such 
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dieser Rücknahmebewertungstag
fortlaufend verschoben wird] [[In Bezug 
auf eine sonstige Fondsbeteiligung 
gilt Folgendes:] den Umstand, dass ein 
Vorgesehener Fondsbewertungstag kein 
Fondsbewertungstag ist oder dieser 
Fondsbewertungstag fortlaufend 
verschoben wird.]

Redemption Valuation Date] [[For any 
other Fund Interest, the following 
applies:] the failure of a Scheduled 
Fund Valuation Date to be a Fund 
Valuation Date or any continued 
postponement of such Fund Valuation 
Date].]

"Fondsdienstleister" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds eine Person, die 
mit der direkten oder indirekten 
Erbringung von Dienstleistungen 
gegenüber diesem Fonds betraut ist, 
unabhängig davon, ob sie in der 
Fondsdokumentation genannt ist oder 
nicht; hierzu zählen u.a. Fondsberater, 
Fonds-Verwaltungsstellen, Betreiber, 
Verwaltungsgesellschaften, Depotstellen, 
Verwahrstellen, Unter- Verwahrstellen, 
sog. Prime Broker, Verwalter, 
Treuhänder, Registerstellen und 
Übertragungsstellen, Domizilstellen [und 
[Einzelheiten angeben]].

"Fund Service Provider" means, in 
respect of a Fund, any person who is 
appointed to provide services directly or 
indirectly for that Fund whether or not 
specified in the Fund Documents 
including any Fund Adviser, Fund 
Administrator, operator, management 
company, depository, custodian, 
sub¬custodian, prime broker, 
administrator, trustee, registrar and 
transfer agent, domiciliary agent [and 
[specify]].

"Fondsdokumentation" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung die 
konstituierenden und maßgeblichen 
Dokumente, Zeichnungsscheine und 
sonstigen Vereinbarungen des 
betreffenden Fonds, in denen die 
Bedingungen dieser Fondsbeteiligung
angegeben sind, [sowie sonstige 
Zusätzliche Fondsdokumente], in jedem 
Falle in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
["Zusätzliche Fondsdokumente" 
bezeichnet [Einzelheiten angeben].]

"Fund Documents" means, with 
respect to any Fund Interest, the 
constitutive and governing documents, 
subscription agreements and other 
agreements of the related Fund 
specifying the terms and conditions 
relating to such Fund Interest [and any 
Additional Fund Documents] in each 
case as amended from time to time. 
["Additional Fund Documents" means 
[specify].]

"Fondsgeschäftstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds, [angeben] 
[jeden Tag, an dem der Fonds oder die 
Haupt-Fonds-Verwaltungsstelle, die im 
Namen des Fonds handelt, für den 
Geschäftsbetrieb geöffnet ist].

"Fund Business Day" means, in 
respect of a Fund [specify] [any day the 
Fund or the primary Fund Administrator 
acting on behalf of the Fund is open for 
business].

["Fondsstörung" bezeichnet [in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:], den Eintritt oder das 
Bestehen einer 
Fondsbewertungsstörung] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:], eine 
Fondsabwicklungsstörung], wie jeweils 
von der Berechungsstelle zum 
Bewertungszeitpunkt am jeweiligen 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
einfügen].][andere Definition 
einfügen]]

["Fund Disruption Event" means, [in 
respect of any Fund Interest [specify] 
[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] the 
occurrence or existence of a Fund 
Valuation Disruption] [If Deemed 
Payout Method is applicable, the 
following applies:] a Fund Settlement 
Disruption], as determined by the 
Calculation Agent as of the Valuation 
Time on the relevant [Valuation 
Date][specify other date].][insert 
other definition]]

["Fonds-Verwaltungsstelle" bezeichnet 
in Bezug auf einen Fonds [angeben] [die 
gemäß der Tabelle I in § [3(b)] in der 
Spalte mit der Überschrift "Fonds-
Verwaltungsstelle" aufgeführte Fonds-
Verwaltungsstelle] [bzw. in Bezug auf 
einen Nachfolge-Fonds] [die Fonds-
Verwaltungsstelle, den Manager, 

["Fund Administrator" means, in 
respect of a Fund, [specify] [the fund 
administrator specified in the Table I in §
[3(b)] under the column titled "Fund 
Administrator"], [or with respect to a 
Successor Fund] [the fund 
administrator, manager, trustee or 
similar person with the primary 
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Treuhänder oder eine ähnliche Person, 
die gemäß der Fondsdokumentation mit 
den Haupt-Verwaltungsaufgaben für 
diesen Fonds betraut ist.]]

administrative responsibilities for such 
Fund according to the Fund 
Documents].]

["Fondszeichnungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung 
[Einzelheiten angeben] [den Tag, an 
dem der Antrag eines Hypothetischen 
Anlegers auf Zeichnung der 
entsprechenden Fondsbeteiligung, der 
am jeweiligen Zeichnungsmitteilungstag
in einer dem betreffenden Fonds formal 
und inhaltlich genügenden Weise 
übermittelt wurde, von dem Fonds als 
wirksam betrachtet würde].]

["Fund Subscription Date" means, with 
respect to any Fund Interest, [specify] 
[the day as of which a request by a 
Hypothetical Investor for subscription to 
such Fund Interest that has been 
submitted on the related Subscription 
Notice Date and in a form and 
substance acceptable to the related 
Fund would be considered effective by 
the Fund].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart für 
den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln] 
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

["Hypothetischer Anleger" bezeichnet 
[in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
einen in diese Fondsbeteiligung
investierenden hypothetischen Anleger, 
der in der Rechtsordnung des 
Hypothetischen Anlegers ansässig ist 
und bezüglich dessen gilt, dass er (a) die 
in der Fondsdokumentation
angegebenen Rechte und Pflichten eines 
Anlegers hat, der zum betreffenden 
Fonds-Zeichnungstag eine Beteiligung 
am betreffenden Fonds hält in Höhe des 
[jeweiligen Anteils am Nominalbetrag, 
aus dem diese Fondsbeteiligung
besteht][anderes angeben]; (b) im Falle 
einer als erfolgt geltenden Anlage in 
diese Fondsbeteiligung, dem 
betreffenden Fonds einen 
ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag auf 
Zeichnung der entsprechenden Anzahl 
von Fondsbeteiligungsanteilen vorgelegt 
hat; und (c) im Falle einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme dieser 
Fondsbeteiligung, dass er dem 
betreffenden Fonds am jeweiligen 
Rücknahmemitteilungstag eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte
Rückgabemitteilung der entsprechenden 
Anzahl von Fondsbeteiligungsanteilen 
übermittelt hat. ][andere Bestimmung 
einfügen]]

["Hypothetical Investor' means [with 
respect to any Fund Interest a 
hypothetical investor in such Fund 
Interest located in the Hypothetical 
Investor Jurisdiction and deemed (a) to 
have the benefits and obligations as 
provided under the Fund Documents of 
an investor holding as of the related 
Fund Subscription Date an interest in 
the relevant Fund in an amount equal to 
[the relevant portion of the nominal 
amount comprising such Fund 
Interest][specify other]; (b) in the case 
of any deemed investment in such Fund 
Interest to have submitted on the 
relevant Subscription Notice Date a duly 
completed notice to the relevant Fund 
requesting subscription to the relevant 
number of Fund Interest Units; and (c) in 
the case of any deemed redemption of 
such Fund Interest, to have submitted to 
the relevant Fund on the relevant 
Redemption Notice Date, a duly 
completed notice requesting redemption 
of the relevant number of Fund Interest 
Units. ][insert other provision]]

["Insolvenz" bezeichnet in Bezug auf 
einen Fonds den Umstand, dass 
aufgrund eines freiwilligen oder 
unfreiwilligen Liquidations-, Konkurs-, 
Insolvenz-, Auflösungs- oder 
Abwicklungsverfahrens oder eines 
vergleichbaren Verfahrens, das einen 
Fonds betrifft, (i) sämtliche 

["Insolvency" means, in respect of a 
Fund, that by reason of the voluntary or 
involuntary liquidation, bankruptcy, 
insolvency, dissolution or winding-up of 
or any analogous proceeding affecting a 
Fund, (i) all the Fund Interests of that 
Fund are required to be transferred to a 
trustee, liquidator or other similar official 
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Fondsbeteiligungen dieses Fonds auf 
einen Treuhänder, Liquidator oder einen 
vergleichbaren Amtsträger zu übertragen 
sind, oder (ii) es den Inhabern von 
Fondsbeteiligungen des betreffenden 
Fonds von Gesetzes wegen verboten ist, 
Fondsbeteiligungen zu übertragen oder 
zurückzugeben.]

or (ii) holders of the Fund Interests of 
that Fund become legally prohibited 
from transferring or redeeming them.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach dem 
[Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day 
following the [Initial Valuation 
Date][Scheduled Initial Valuation Date] 
[or in respect of] [a Valuation Date, [the 
[insert number] [Fund][Currency]
Business Day following such [Valuation 
Date][Scheduled Valuation Date]] [[the 
[[insert number] [Fund][Currency] 
Business Day [prior to] [specify date]]
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day 
following the [Final Valuation 
Date][Scheduled Final Valuation Date] 
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day [prior 
to] the Maturity Date] [insert other 
provision].

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
"Mitgeteilter Fondsbeteiligungswert" 
bezeichnet in Bezug auf einen 
Fondsbeteiligungsanteil bzw. die Höhe 
einer Fondsbeteiligung und den 
Fondsberichtstag bezüglich der 
betreffenden Fondsbeteiligung den Wert 
dieses Fondsbeteiligungsanteils bzw. die 
Höhe dieser Fondsbeteiligung am 
entsprechenden Fondsbewertungstag
oder, sofern der betreffende Fonds
lediglich seinen gesamten 
Nettoinventarwert mitteilt, der Anteil am 
gesamten Nettoinventarwert dieses 
Fonds bezogen auf diesen 
Fondsbeteiligungsanteil bzw. diese Höhe 
dieser Fondsbeteiligung am 
entsprechenden Fondsbewertungstag, in 
jedem Falle wie am entsprechenden 
Fondsberichtstag durch den 
Fondsdienstleister mitgeteilt, der diesen 
Wert in der Regel seinen Anlegern oder 
einem Veröffentlichungsdienst im Namen 
des betreffenden Fonds bekannt gibt.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Reported Fund Interest Value" 
means, with respect to a Fund Interest 
Unit or an amount of any Fund Interest 
and Fund Reporting Date relating to 
such Fund Interest the value of such 
Fund Interest Unit or amount of such 
Fund Interest as of the related Fund 
Valuation Date or if the Fund reports 
only its aggregate net asset value the 
portion of the Fund's aggregate net 
asset value relating to such Fund 
Interest Unit or amount of such Fund 
Interest as of the related Fund Valuation 
Date, in each case as reported on such 
Fund Reporting Date by the Fund 
Service Provider that generally reports 
such value on behalf of the relevant 
Fund to its investors or a publishing 
service.]

["Potenzieller Anpassungsgrund" wird ["Potential Adjustment Event" is as 
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in § [3[(c)](iv)]definiert.] defined in § [3[(c)](iv)].]

["Rechtsordnung des Hypothetischen 
Anlegers" bezeichnet [Einzelheiten 
angeben]

["Hypothetical Investor Jurisdiction" 
means [specify].]

["Rücknahmebewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag den Tag, an 
dem der betreffende Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt) den 
Nettoinventarwert dieser 
Fondsbeteiligung für die Berechnung der 
Rücknahmeerträge an einen 
Hypothetischen Anleger festlegen würde, 
der eine gültige Rückgabemitteilung an 
oder vor dem betreffenden 
Rücknahmemitteilungstag übermittelt 
hat.]

["Redemption Valuation Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Scheduled Redemption Valuation 
Date, the date as of which the related 
Fund (or its Fund Service Provider that 
generally determines such value) would 
determine the net asset value of such 
Fund Interest for purposes of calculating 
the redemption proceeds to be paid to a 
Hypothetical Investor that had submitted 
a valid notice for redemption on or 
before the related Redemption Notice 
Date.]

["Rücknahmeerträge" bezeichnet in 
Bezug auf die jeweilige Zahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen oder die Höhe 
einer Fondsbeteiligung die von der 
Berechnungsstelle ermittelten 
Rücknahmeerträge, die durch den 
betreffenden Fonds an einen 
Hypothetischen Anleger gezahlt würden, 
der den entsprechenden Betrag dieser 
Fondsbeteiligung zum betreffenden 
Rücknahmebewertungstag zurückgibt. 
Dabei gilt jedoch, dass (a) 
entsprechende Beträge, die als 
Sachleistung gezahlt werden, von der 
Berechnungsstelle bewertet werden und 
(b) sofern der Hypothetische Anleger die 
Wahl hätte, die Zahlung dieser 
Rücknahmeerträge entweder in Form 
einer Geld- oder einer Sachleistung zu 
erhalten, davon ausgegangen wird, dass 
der Hypothetische Anleger sich für eine 
Geldleistung entschieden hat, sofern 
nichts anderes in den 
Schuldverschreibungen angegeben ist.]

["Redemption Proceeds" means, with 
respect to the relevant number of Fund 
Interest Units or amount of any Fund 
Interest, the redemption proceeds, as 
determined by the Calculation Agent, 
that would be paid by the related Fund 
to a Hypothetical Investor who, as of the 
relevant Redemption Valuation Date, 
redeems such amount of such Fund 
Interest; provided that (a) any such 
proceeds that would be paid in property 
other than cash shall be valued by the 
Calculation Agent and (b) if the 
Hypothetical Investor would be entitled 
to elect payment of such redemption 
proceeds to be made either in the form 
of cash or other property, then the 
Hypothetical Investor shall be deemed 
to have elected cash payment, except 
as otherwise specified in the Notes.]

["Rücknahmemitteilungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben], [angeben] [den letzten Tag, 
an dem ein in diese Fondsbeteiligung
investierender Hypothetischer Anleger
gemäß der Fondsdokumentation des 
betreffenden Fonds berechtigt wäre, eine 
Rückgabemitteilung zu übermitteln, die 
zum Zwecke der Rückgabe fristgemäß 
wäre [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] zum 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag, der auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt, oder, falls dieser 
[Bewertungstag][anderen Tag angeben]
kein Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag ist, zum 

["Redemption Notice Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any [Valuation Date][specify other 
date], [specify] [the last date on which 
a Hypothetical Investor in such Fund 
Interest would be permitted, pursuant to 
the Fund Documents of the related 
Fund, to submit a redemption notice that 
would be timely for a redemption as of 
[[if Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] the 
Scheduled Redemption Valuation Date 
occurring on such [Valuation 
Date][specify other date], or if no 
Scheduled Redemption Valuation Date 
is occurring on such [Valuation 
Date][specify other date] the 
immediately preceding Scheduled 
Redemption Valuation Date] [[if 
Deemed Payout Method is applicable, 
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unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] zum 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag, für den der 
Vorgesehene Rücknahmezahltag auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt oder unmittelbar davor 
liegt].]

the following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date for which 
the Scheduled Redemption Payment 
Date falls on or immediately prior to 
such [Valuation Date][specify other 
date]].]

["Rücknahmezahltag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag jeden Tag, an 
dem der betreffende Fonds die 
Rücknahmeerträge vollständig oder 
teilweise (wie festgelegt) an einen 
Hypothetischen Anleger zahlt, der eine 
fristgemäße und gültige 
Rückgabemitteilung dieser 
Fondsbeteiligung zu dem betreffenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag übermittelt 
hat.]

["Redemption Payment Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Scheduled Redemption Valuation 
Date, each date on which the related 
Fund actually pays all or the specified 
portion of the Redemption Proceeds to a 
Hypothetical Investor that has submitted 
a timely and valid notice for redemption 
of such Fund Interest as of such 
Scheduled Redemption Valuation Date.]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which 
utilises a single shared platform and 
which was launched on 19 November 
2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

["Unterbrechungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds, einen Tag, an 
dem eine Fondsstörung eingetreten ist 
oder besteht.]

["Disrupted Day" means, with respect 
to a Fund, any day on which a Fund 
Disruption Event has occurred or is 
continuing.]

[Die Berechnungsstelle setzt die 
Emittentin und die Anleihegläubiger so 
bald als unter den Umständen möglich 
über den Eintritt eines 
Unterbrechungstages an einem Tag in 
Kenntnis, der bei Nichteintritt oder 
Nichtbestehen eines 
Unterbrechungstages ein 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] gewesen wäre. Ohne die 
Verpflichtung der Berechnungsstelle, die 
Parteien gemäß vorstehendem Satz zu 
informieren, einzuschränken, hat der 
Umstand, dass die Berechnungsstelle die 
Parteien nicht über den Eintritt eines 
Unterbrechungstages in Kenntnis setzt, 
keine Auswirkungen auf die Gültigkeit 
des Eintritts und der Wirkung eines 
entsprechenden Unterbrechungstages

[The Calculation Agent shall as soon as 
reasonably practicable under the 
circumstances notify the Issuer and the 
Noteholders, as the case may be, of the 
occurrence of a Disrupted Day on any 
day that, but for the occurrence or 
continuance of a Disrupted Day a 
[Valuation Date][specify other]. 
Without limiting the obligation of the 
Calculation Agent to notify the parties as 
set forth in the preceding sentence 
failure by the Calculation Agent to notify 
the parties of the occurrence of a 
Disrupted Day shall not affect the 
validity of the occurrence and the effect 
of such Disrupted Day on the Notes.]
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auf die Schuldverschreibungen.]

["Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und den [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] den 
[Letztmöglichen Bewertungstag]
[anderen Zeitpunkt einfügen]; nach 
diesem Tag erfolgende Korrekturen eines 
veröffentlichten Maßgeblichen Preises, 
der im Rahmen von Berechnungen 
verwendet wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.]] [andere anwendbare 
Definition einfügen]

["Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of a Fund Interest and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify other 
date], which is the date after which all 
corrections of any Relevant Price 
originally published shall be disregarded 
for the purposes of any calculations to 
be made using such Relevant Price.]] 
[insert other applicable definition]

["Verstaatlichung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Fonds den Umstand, dass 
sämtliche Fondsbeteiligungen oder 
sämtliche bzw. im Wesentlichen 
sämtliche Vermögensgegenstände eines 
Fonds verstaatlicht werden oder einer 
Enteignung unterliegen oder auf sonstige 
Art und Weise an eine Regierungsstelle, 
Behörde oder sonstige staatliche Stelle 
oder eine Einheit dieser Stellen zu 
übertragen sind.]

["Nationalisation" means with respect 
to a Fund that all the Fund Interests or 
all or substantially all the assets of a 
Fund are nationalized, expropriated or 
are otherwise required to be transferred 
to any governmental agency, authority, 
entity or instrumentality thereof.]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of a Fund Interest, the
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Initial Valuation 
Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung einen Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, in 
respect of a Fund Interest, any original 
date that, but for the occurrence of an 
event causing a Disrupted Day, would 
have been [a Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of a Fund Interest, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Final Valuation 
Date.]

["Vorgesehener Fondsbewertungstag"
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung einen Tag, an dem der 
betreffende Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt) in Übereinstimmung 
mit seiner Fondsdokumentation (ohne 
dass eine Rückgabeeinschränkung, ein 
Aufschub, eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam werden, die dem 
Fonds einen Aufschub oder die 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen erlauben würde), 
den Wert dieser Fondsbeteiligung
festlegt, oder, falls der betreffende Fonds
lediglich seinen gesamten 

["Scheduled Fund Valuation Date" 
means, with respect to any Fund 
Interest, a date as of which the related 
Fund (or its Fund Service Provider that 
generally determines such value) is 
scheduled, according to its Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund Interests), 
to determine the value of such Fund 
Interest or, if the related Fund only 
reports its aggregate net asset value, 
the date as of which such Fund is 
scheduled to determine its aggregate 
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Nettoinventarwert bekannt gibt, den Tag, 
an dem dieser Fonds seinen gesamten 
Nettoinventarwert ermittelt.]

net asset value.]

["Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag" bezeichnet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung den 
Tag, an dem der betreffende Fonds (oder 
sein Fondsdienstleister, der diesen Wert 
in der Regel bestimmt) in 
Übereinstimmung mit seiner 
Fondsdokumentation (ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam wird, die dem 
Fonds einen Aufschub oder die 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen erlauben würde), 
den Nettoinventarwert dieser 
Fondsbeteiligung für die Berechnung der 
an einen Anleger zu zahlenden 
Rücknahmeerträge festlegt, der eine 
gültige und fristgemäße 
Rücknahmemittelung von 
Fondsbeteiligungen auf Grundlage des 
zu diesem Tag ermittelten Wertes 
übermittelt hat. Der Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag in Bezug auf 
einen [Bewertungstag] [anderen Tag 
angeben] ist [Einzelheiten angeben] 
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] der 
Vorgesehene Rücknahmebewertungstag, 
der auf diesen [Bewertungstag][anderen 
Tag angeben] fällt, oder falls dieser 
[Bewertungstag][anderen Tag angeben] 
kein Vorgesehener Rücknahmetag ist, 
auf den unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen Rücknahmetag fällt]
[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] der Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag, für den der 
Vorgesehene Rücknahmezahltag auf den 
[Bewertungstag][anderen Tag angeben] 
fällt oder unmittelbar davor liegt.]]

["Scheduled Redemption Valuation 
Date" means, with respect to any Fund 
Interest, the date as of which the related 
Fund (or its Fund Service Provider that 
generally determines such value) is 
scheduled, according to its Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund Interests), 
to determine the net asset value of such 
Fund Interest for purposes of calculating 
the redemption proceeds to be paid to 
an investor that has submitted a valid 
and timely notice for redemption of Fund 
Interests based on the value determined 
as of such date. The Scheduled 
Redemption Valuation Date relating to 
any [Valuation Date][specify other 
date], shall be [specify] [[if Reported 
Value Method is applicable, the 
following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date occurring 
on such [Valuation Date][specify other 
date], or if no Scheduled Redemption 
Valuation Date is occurring on 
[Valuation Date][specify other date], 
the immediately preceding Scheduled 
Redemption Valuation Date] [[if 
Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] on the 
Scheduled Redemption Valuation Date 
for which the Scheduled Redemption 
Payment Date falls on or immediately 
prior to such [Valuation Date][specify 
other date]].]

["Vorgesehener Rücknahmezahltag"
bezeichnet [Einzelheiten angeben] [in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag den Tag, an 
dem der betreffende Fonds gemäß 
seiner Fondsdokumentation den 
gesamten oder einen bestimmten Teil 
der Rücknahmeerträge an einen Anleger 
zu zahlen hat, der eine fristgerechte und 
gültige Rückgabemittelung hinsichtlich 
dieser Fondsbeteiligung zu dem 
betreffenden Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag übermittelt 
hat].]

["Scheduled Redemption Payment 
Date" means [specify][, with respect to 
any Fund Interest and any Scheduled 
Redemption Valuation Date, the date by 
which the related Fund is scheduled to 
have paid, according to its Fund 
Documents, all or a specified portion of 
the redemption proceeds to an investor 
that has submitted a timely and valid 
notice requesting redemption of such 
Fund Interest as of such Scheduled 
Redemption Valuation Date].]

["Währungsgeschäftstag" bezeichnet 
[einen Tag, an dem Geschäftsbanken im 
Finanzzentrum der jeweiligen Währung 
für Geschäfte (einschließlich Devisen-
und Sortengeschäfte) geöffnet sind] [[Im 

["Currency Business Day" means [any 
day on which commercial banks are 
open for business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency 
deposits) in the financial center for the 
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Falle des Euro als Festgelegte 
Währung gilt Folgendes:] und der ein 
TARGET-Geschäftstag ist.].

relevant currency] [[If the Specified 
Currency is the euro the following 
applies:] and which is a TARGET 
Business Day].

["Zeichnungsmitteilungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
Fondszeichnungstag [Einzelheiten 
angeben][den Ausgabetag] [den letzten 
Tag, an dem gemäß der 
Fondsdokumentation des betreffenden 
Fonds ein Antrag auf Zeichnung dieser 
Fondsbeteiligung gestellt werden kann 
und als zu diesem Fondszeichnungstag
wirksam betrachtet werden kann. ]

["Subscription Notice Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Fund Subscription Date, 
[specify][the Issue Date] [the last date 
on which a notice to subscribe to such 
Fund Interest may be submitted 
pursuant to the Fund Documents of the 
related Fund and be considered 
effective as of such Fund Subscription 
Date.]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(ii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Fondskorb beziehen und nur die 
Bewertungstage der betroffenen 
Fondsbeteiligung verschoben werden, 
gilt Folgendes:]

[[If the Notes relate to a Fund Basket 
and only the Valuation dates of the 
affected Fund Interest is adjusted the 
following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf mindestens 
eine Fondsbeteiligung im Fondskorb ein 
Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [der
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede nicht von dem 
Eintritt eines Unterbrechungstages
betroffene Fondsbeteiligung in dem 
Fondskorb der [Vorgesehene 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [der 
Vorgesehene [Finale] Bewertungstag]
und [der Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jede von dem 
Eintritt eines Unterbrechungstages
betroffene Fondsbeteiligung in dem 
Fondskorb der nächstfolgende Tag, der 
nach den Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf diese 
Fondsbeteiligung kein 
Unterbrechungstag ist, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle [des]
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] [des
Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden 
Fondsgeschäftstage für diese 
Fondsbeteiligung Unterbrechungstage
sind. In diesem Fall

Where the Calculation Agent determines 
that [the Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] is a 
Disrupted Day in respect of at least one
Fund Interest in the Fund Basket, [the 
Initial Valuation Date] [or] [any
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for each 
Fund Interest in the Fund Basket not 
affected by the occurrence of a 
Disrupted Day shall be [the Scheduled 
Initial Valuation Date] [or] [the 
Scheduled [Final] Valuation Date] and 
[the Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for each 
Fund Interest in the Fund Basket 
affected by the occurrence of a 
Disrupted Day shall be the first 
succeeding Day that the Calculation 
Agent determines is not a Disrupted Day 
in respect of that Fund Interest, unless 
in case of [the] [Initial Valuation Date]
[or] [any] [Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the Fund 
Business Days, in respect of that Fund 
Interest, immediately following the 
relevant date is a Disrupted Day. In that 
case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
angeben] folgende
Fondsgeschäftstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher liegen, 

(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following Fund 
Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
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der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der
[Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag] für diese 
Fondsbeteiligung, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist; und

Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date]
[, as the case may be,] for that 
Fund Interest notwithstanding the 
fact that such day is a Disrupted 
Day; and

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den Wert 
dieser Fondsbeteiligung zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
angeben] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag].] 
[andere Bestimmungen 
einfügen]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for that Fund Interest 
as of the Valuation Time on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may 
be].][insert other provisions]

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Fondskorb beziehen und die 
Bewertungstage für alle 
Fondsbeteiligungen verschoben 
werden, gilt Folgendes:]

[[If the Notes relate to a Fund Basket 
and the Valuation Dates of all Fund 
Interests are adjusted the following 
applies:]

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf mindestens 
eine Fondsbeteiligung im Fondskorb ein 
Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede 
Fondsbeteiligung in dem Fondskorb der 
nächstfolgende Tag, der nach den 
Feststellungen der Berechnungsstelle
kein Unterbrechungstag für alle
Fondsbeteiligungen ist, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle [des]
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden 
Fondsgeschäftstag unmittelbar folgenden 
Tage für mindestens eine 
Fondsbeteiligung im Fondskorb
Unterbrechungstage sind. In diesem Fall

Where the Calculation Agent determines 
that [the Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] is a 
Disrupted Day in respect of at least one 
Fund Interest in the Fund Basket, [the 
Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for each 
Fund Interest in the Fund Basket shall 
be the first succeeding Day that the 
Calculation Agent determines is not a 
Disrupted Day in respect of all Fund 
Interests, unless in case of [the] [Initial 
Valuation Date] [or] [any] [Valuation 
Date] [or] [the Final Valuation Date] [, 
as the case may be,] the Calculation 
Agent determines that more than only 
one of the Fund Business Days, in 
respect of at least one Fund Interest in 
the Fund Basket, immediately following 
the relevant date is a Disrupted Day. In 
that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
angeben] folgende
Fondsgeschäftstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher liegen, 
der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der
[Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag] für jede 
Fondsbeteiligung im Fondskorb, 
ungeachtet dessen, dass dieser 
Tag ein Unterbrechungstag ist; 
und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following Fund 
Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date]
[, as the case may be,] for each 
Fund Interest in the Fund Basket,
notwithstanding the fact that such 
day is a Disrupted Day; and

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den Wert 
der Fondsbeteiligungen, für die 

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for such Fund 
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dieser Tag ein Unterbrechungstag
ist, zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
angeben] Tag) [bzw.
Letztmöglichen Bewertungstag].]

Interests, for which such day is a 
Disrupted Day, as of the 
Valuation Time on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may be].]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Potenzielle Anpassungsgründe (iii) Potential Adjustment Events 

Gibt ein Fonds die Bedingungen für 
einen Potenziellen Anpassungsgrund
bekannt, wird die Berechnungsstelle
feststellen, ob ein solcher Potenzieller 
Anpassungsgrund eine verwässernde 
oder werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der betreffenden 
Fondsbeteiligung hat. Stellt die 
Berechnungsstelle eine solche 
verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung fest, wird sie nach billigem 
Ermessen

Following the declaration by any Fund of 
the terms of any Potential Adjustment 
Event, the Calculation Agent will 
determine whether such Potential 
Adjustment Event has a diluting or 
concentrative effect on the theoretical 
value of the relevant Fund Interest and, 
if so, will in its reasonable discretion

[(I) gegebenenfalls die daraus 
folgenden Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen Wert 
und/oder Betrag vornehmen, die 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich des 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteils); und

[(I) make the corresponding 
adjustments in the relevant terms 
of these Conditions of the Notes, 
if any, to be made to (i) any one 
or more of the values of [the 
Final Redemption Amount][the 
Physical Settlement Amount][any 
Interest Amounts] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect (including 
but not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the relevant Fund 
Interest Unit); and

(II) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen.][andere 
Anpassungen einfügen]

(II) determine the effective date of 
that adjustment.] [specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die Anleihegläubiger sobald als möglich 
gemäß § [10] über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the Noteholders 
in accordance with § [10], stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [3(c)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [3(c)(iii)] the 
following applies:
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"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und den betreffenden 
Fonds eines der folgenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to a Fund Interest and the 
related Fund, any of the following as 
determined by the Calculation Agent:

(I) eine Unterteilung, 
Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder des 
Betrages der Fondsbeteiligung
oder eine unentgeltliche 
Ausschüttung oder Zuteilung von 
Fondsbeteiligungen in Bezug auf
den Fonds an bestehende 
Inhaber mittels eines Bonus, einer 
Kapitalisierung oder ähnlicher 
Maßnahmen;

(I) a subdivision, consolidation or 
reclassification of the relevant 
number of Fund Interest Units or 
amount of Fund Interest, or a 
free distribution or dividend of 
any such Fund Interest in respect 
of such Fund to existing holders 
by way of bonus, capitalization or 
similar issue;

(II) eine Ausschüttung, Ausgabe oder 
Dividende an bestehende Inhaber 
der betreffenden Fondsbeteiligung
in Form (A) eines zusätzlichen 
Betrages dieser Fondsbeteiligung
oder (B) sonstiger 
Beteiligungsrechte oder 
Wertpapiere, die zur 
Ausschüttung einer Dividende 
und/oder anteiligen Ausschüttung 
des Liquidationserlöses in Bezug 
auf den betreffenden Fonds
entsprechend oder anteilsmäßig
zu den entsprechenden 
Zahlungen an Inhaber dieser 
Fondsbeteiligung berechtigen, 
oder in Form (C) von 
Beteiligungsrechten oder 
sonstigen Wertpapieren eines 
anderen Emittenten, die der 
Fonds (direkt oder indirekt) infolge 
einer Spaltung oder ähnlichen 
Transaktion erworben hat oder die 
sich infolge dessen in seinem 
Besitz befinden, oder (D) 
sonstiger Wertpapiere, Options-
oder anderer Rechte oder 
Vermögenswerte, die jeweils für 
eine unter dem vorherrschenden 
Marktpreis liegende, in Barmitteln 
oder Sachwerten bestehende 
Gegenleistung ausgeschüttet 
werden, wie dies von der 
Berechnungsstelle festgelegt wird;

(II) a distribution, issue or dividend to 
existing holders of the relevant 
Fund Interest of (A) an additional 
amount of such Fund Interest, or 
(B) other share capital or 
securities granting the right to 
payment of dividends and/or the 
proceeds of liquidation of the 
Fund equally or proportionately 
with such payments to holders of 
such Fund Interest, or (C) share 
capital or other securities of 
another issuer acquired or owned 
(directly or indirectly) by the Fund 
as a result of a spin-off or other 
similar transaction, or (D) any 
other type of securities, rights or 
warrants or other assets, in any 
case for payment (cash or other 
consideration) at less than the 
prevailing market price as 
determined by the Calculation 
Agent;

(III) eine Außerordentliche Dividende. 
"Außerordentliche Dividende" 
bezeichnet einen Betrag je 
Fondsbeteiligungsanteil, der nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle als 
außerordentliche Dividende
anzusehen ist;

(III) an Extraordinary Dividend. 
"Extraordinary Dividend" 
means an amount per Fund 
Interest Unit which the 
Calculation Agent determines 
should be characterised as an 
extraordinary dividend; 

(IV) einen Rückkauf der jeweiligen 
Fondsbeteiligungen durch den 
Fonds, unabhängig davon, ob der 

(IV) a repurchase by the Fund of 
relevant Fund Interests whether 
the consideration for such 
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Kaufpreis in Form von Barmitteln, 
Wertpapieren oder auf sonstige 
Weise entrichtet wird, mit 
Ausnahme einer Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen, die von 
einem Anleger in diese 
Fondsbeteiligung nach Maßgabe 
der Fondsdokumentation initiiert 
wurde; oder

repurchase is cash, securities or 
otherwise, other than in respect 
of a redemption of Fund Interests 
initiated by an investor in such 
Fund Interests that is consistent 
with the Fund Documents; or

(V) sonstige Ereignisse, die eine 
verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder 
den Betrag der 
Fondsbeteiligungen haben.

(V) any other event that may have a 
diluting or concentrative effect on 
the theoretical value of the 
relevant Fund Interest Units or 
amount of Fund Interest.

(iv) Außerordentliche Fondsereignisse, 
Verstaatlichung und Insolvenz

(iv) Extraordinary Fund Events, 
Nationalisation and Insolvency

(A) Außerordentliche Fondsereignisse (A) Extraordinary Fund Events

Bei Eintritt eines 
Außerordentliches Fondsereignis
wird die Berechnungsstelle: 

Upon the occurrence of an 
Extraordinary Fund Event the 
Calculation Agent

[(I) (1) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den betreffenden 
Bestimmungen der Bedingungen
in Bezug auf (i) einen oder 
mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen Wert 
und/oder Betrag vornehmen, 
welche die Berechnungsstelle für 
angemessen hält, um den 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
dieses Außerordentlichen 
Fondsereignisses auf die 
Schuldverschreibungen
Rechnung zu tragen, und (2) den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Anpassung bestimmen 
oder][andere Bestimmung 
einfügen]

[(I) (1) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions, if any, to be made to 
(i) any one or more of the values 
of [the Final Redemption 
Amount][the Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic effect on the Notes of 
such Extraordinary Fund Event, 
and (2) determine the effective 
date of that adjustment, 
or][insert other provision]

[(II) eine Betroffene 
Fondsbeteiligung durch die 
Nachfolge-Fondsbeteiligung für 
diese Betroffene Fondsbeteiligung 
gemäß der nachstehend 
angegebenen Weise 
ersetzen][andere 
Ersetzungsbestimmung 
einfügen].

[(II) substitute any Affected Fund 
Interest with the Successor Fund 
Interest relating to such Affected 
Fund Interest, in the manner set 
forth below][insert other 
substitution provisions].

[(1) "Nachfolge-
Fondsbeteiligung" in Bezug auf 
eine Betroffene Fondsbeteiligung
bezeichnet [Einzelheiten 

[(1) "Successor Fund Interest" 
with respect to any Affected Fund 
Interest means [specify][a 
Successor Fund Interest with 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-216

angeben][eine Nachfolge-
Fondsbeteiligung mit Merkmalen, 
Anlagezielen und –verfahren, die 
vergleichbar sind mit den für die 
Betroffene Fondsbeteiligung
unmittelbar vor Eintritt des 
entsprechenden 
Außerordentlichen 
Fondsereignisses geltenden, wie 
sie durch die Berechnungsstelle in 
wirtschaftlich angemessenem 
Umfang identifiziert wird]. 

characteristics, investment 
objectives and policies similar to 
those in effect for the Affected 
Fund Interest immediately prior 
to the occurrence of the relevant 
Extraordinary Fund Event, as 
identified by the Calculation 
Agent using commercially 
reasonable efforts].

(2) [Eine Ersetzung der 
Betroffenen Fondsbeteiligung
durch die Nachfolge-
Fondsbeteiligung wird am 
[Einzelheiten angeben]
wirksam.]

(2) [Any substitution of the 
Successor Fund Interest for the 
Affected Fund Interest shall be 
effected at [specify].]

(3) [Einzelheiten zur Zeit und 
zur Weise der Ersetzung 
angeben] [Die Betroffene 
Fondsbeteiligung wird durch eine 
Zahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen der 
Nachfolge-Fondsbeteiligung mit 
einem Gesamtwert (wie von der 
Berechnungsstelle festgelegt) in 
Höhe des jeweiligen 
Entnahmewertes der 
entsprechenden Zahl von Anteilen 
einer Fondsbeteiligung des 
Betroffenen Fonds ersetzt. Diese 
Ersetzung erfolgt bei Änderung 
des Entnahmewertes (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt) 
jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Fonds, der die Nachfolge-
Fondsbeteiligung emittiert, einen 
Hypothetischen Anleger
akzeptieren würde, der an dem 
Fondsgeschäftstag unmittelbar 
nach dem Zeitpunkt, zu dem ein 
nicht vorher auf eine Nachfolge-
Fondsbeteiligung angewandter 
Entnahmewert von diesem 
Hypothetischen Anleger im 
Rahmen einer Rückgabe aus dem 
entsprechenden Betrag der 
Betroffenen Fondsbeteiligung
vereinnahmt würde, einen 
gültigen Auftrag zum Erwerb des 
Betrags der Nachfolge-
Fondsbeteiligung erteilt hat.]

(3) [Insert time and manner for 
the substitution] [The Affected 
Fund Interest shall be replaced 
by a number of Fund Interest 
Units of the Successor Fund 
Interest with a combined value 
(as determined by the 
Calculation Agent) equal to the 
relevant Removal Value of the 
applicable number of Fund 
Interest Units of the Affected 
Fund. Such replacement shall be 
effected, from time to time 
whenever the Removal Value (as 
determined by the Calculation 
Agent) changes, on the date on 
which the Fund issuing the 
Successor Fund Interest would 
admit a Hypothetical Investor 
who, on the Fund Business Day 
next following the date on which 
any Removal Value not 
previously applied toward any 
Successor Fund Interest would 
be received by such Hypothetical 
Investor redeeming out of the 
relevant amount of Affected Fund 
Interest, had submitted a valid 
order to purchase such amount 
of the Successor Fund Interest.]

[(4) Falls erforderlich wird die 
Berechnungsstelle alle 
maßgeblichen Bedingungen 
anpassen, u.a. Anpassungen zur 
Berücksichtigung von Änderungen 
in der Volatilität, Anlagestrategie 
oder Liquidität, die für die 
Fondsbeteiligungen oder die 
Schuldverschreibungen von 
Bedeutung sind.]]

[(4) If necessary, the Calculation 
Agent will adjust any relevant 
terms, including, but not limited 
to adjustments to account for 
changes in volatility, investment 
strategy or liquidity relevant to 
the Fund Interests or the Notes.]]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-217

[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

Für Zwecke dieses § [3(c)(iv)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [3(c)(iv)] the 
following applies:

"Außerordentliches Fondsereignis" 
bezeichnet jedes der folgenden 
Ereignisse: 

"Extraordinary Fund Event" means 
each of the following Events:

["Aufsichtsrechtliche Maßnahmen" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung (1) die Einziehung, 
Aussetzung oder den Widerruf der 
Registrierung oder Genehmigung der 
Fondsbeteiligung oder des betreffenden 
Fonds durch eine staatliche, rechtliche 
oder aufsichtsrechtliche Stelle mit 
Vollmacht über diese Fondsbeteiligung
oder diesen Fonds, (2) eine Änderung in 
der rechtlichen, steuerlichen, bilanziellen 
oder aufsichtsrechtlichen Behandlung 
des betreffenden Fonds oder seines 
Fondsberaters, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit negative 
Auswirkungen auf den Wert dieser 
Fondsbeteiligung oder auf einen Anleger 
in den Fonds hat (wie von der 
[Berechnungsstelle] [andere Person 
angeben] bestimmt), oder (3) die 
Einleitung einer Untersuchung oder eines 
Gerichts- oder sonstigen Verfahrens 
gegen den betreffenden Fonds oder die 
Fonds-Verwaltungsstelle oder den 
Fondsberater durch eine staatliche, 
rechtliche oder aufsichtsrechtliche 
Behörde in Bezug auf die angebliche 
Verletzung geltenden Rechts in 
Zusammenhang mit Aktivitäten im 
Rahmen der Geschäftstätigkeit dieses 
Fonds, der Fonds-Verwaltungsstelle oder 
des Fondsberaters.]

["Regulatory Action" means, with 
respect to any Fund Interest, (1) 
cancellation, suspension or revocation 
of the registration or approval of such 
Fund Interest or the related Fund by any 
governmental, legal or regulatory entity 
with authority over such Fund Interest or 
Fund, (2) any change in the legal, tax, 
accounting, or regulatory treatments of 
the relevant Fund or its Fund Adviser 
that is reasonably likely to have an 
adverse impact on the value of such 
Fund Interest or on any investor therein 
(as determined by the [Calculation 
Agent] [insert other person]), or (3) the 
related Fund or any of its Fund 
Administrator or Fund Adviser becoming 
subject to any investigation, proceeding 
or litigation by any relevant 
governmental, legal or regulation 
authority involving the alleged violation 
of applicable law for any activities 
relating to or resulting from the 
Operation of such Fund, Fund 
Administrator or Fund Adviser.]

["Berichtsstörung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung (i) den Eintritt 
eines Ereignisses, das diese 
Fondsbeteiligung so beeinflusst, dass es 
nach Ansicht der Berechnungsstelle für 
die Berechnungsstelle unmöglich oder 
impraktikabel wäre, den Wert dieser 
Fondsbeteiligung zu bestimmen. Dieses 
Ereignis dauert mindestens für [Zeitraum 
angeben][absehbare Zeit] an; (ii) den 
Umstand, dass der betreffende Fonds (A) 
Informationen, die er 
vereinbarungsgemäß [[Einzelheiten 
angeben] bzw.] der Berechnungsstelle
zur Verfügung zu stellen hat bzw. dies zu 
veranlassen hat, nicht zur Verfügung 
stellt bzw. dies nicht veranlasst, oder (B) 
Informationen, die [[Einzelheiten 
angeben] bzw.] der Berechnungsstelle
gemäß der üblichen Vorgehensweise des 
Fonds oder seiner bevollmächtigten 
Vertreter zuvor zur Verfügung gestellt 
wurden und die [[Einzelheiten angeben]
für sich selbst bzw.] die 
Berechnungsstelle für erforderlich hält, 

["Reporting Disruption" means, in 
respect of any Fund Interest, (i) 
occurrence of any event affecting such 
Fund Interest that, in the determination 
of the Calculation Agent, would make it 
impossible or impracticable for the 
Calculation Agent to determine the 
value of such Fund Interest, and such 
event continues for at least [specify 
time] [the foreseeable future]; (ii) any 
failure of the related Fund to deliver, or 
cause to be delivered, (A) information 
that such Fund has agreed to deliver or 
cause to be delivered [to [specify]] or 
the Calculation Agent[, as applicable], 
or (B) information that has been 
previously delivered [to [specify]] or the 
Calculation Agent[, as applicable], in 
accordance with such Funds, or its 
authorized representative's normal 
practice and that [[specify] deems 
necessary for it or the Calculation 
Agent, as applicable,] [the Calculation 
Agent deems necessary] to monitor 
such Funds compliance with any 
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um die Einhaltung von Anlagerichtlinien, 
Vermögenszuteilungsmethoden oder 
vergleichbare Bestimmungen bezüglich 
entsprechender Fondsbeteiligungen
durch diesen Fonds zu überwachen, 
nicht zur Verfügung stellt bzw. dies nicht 
veranlasst.]

investment guidelines, asset allocation 
methodologies or any other similar 
policies relating to such Fund Interests.]

["Erhöhte Hedging-Kosten" bedeutet, 
dass der Hedge-Partei (im Vergleich zu 
am [Ausgabetag] bestehenden 
Umständen) wesentlich höhere Steuern, 
Abgaben, Kosten oder Gebühren (außer 
Maklergebühren) entstehen in 
Zusammenhang mit (1) dem Erwerb, der 
Begründung, der Neubegründung, der 
Ersetzung, der Aufrechterhaltung, der 
Rückzahlung, der Abwicklung, der 
Veräußerung von Transaktionen oder 
Vermögenswerten, die sie für erforderlich 
hält, um das Preisrisiko bezüglich 
Fondsbeteiligungen bei der Übernahme 
und Erfüllung ihrer Pflichten in Bezug auf 
das betreffende Fondsderivat 
abzusichern, oder in Zusammenhang mit 
(2) der Realisierung, Wiedererlangung 
oder Weiterleitung der Erträge dieser 
Transaktionen oder Vermögenswerte, 
wobei ein erheblich höherer Betrag, der 
allein auf eine Verschlechterung der 
Bonität der Hedge-Partei zurückzuführen 
ist, nicht unter Erhöhte Hedging-Kosten
fällt.]

["Increased Cost of Hedging" means 
that the Hedging Party would incur a 
materially increased (as compared with 
circumstances existing on the [Issue 
Date]) amount of tax duty, expense or 
fee (other than brokerage commissions) 
to (1) acquire, establish, re-establish, 
substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction(s) or asset(s) it 
deems necessary to hedge the price risk 
relating to any Fund Interest of entering 
into and performing its obligations with 
respect to the relevant fund derivative 
transaction, or (2) realize, recover or 
remit the proceeds of any such 
transaction(s) or asset(s), provided that 
any such materially increased amount 
that is incurred solely due to the 
deterioration of the creditworthiness of 
the Hedging Party shall not be deemed 
an Increased Cost of Hedging.]

["Fondsänderung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Fonds, eine Änderung der 
betreffenden Fondsdokumentation, bei 
der in angemessener Weise davon 
auszugehen ist, dass sie sich auf den 
Wert der betreffenden Fondsbeteiligung
oder die Rechte oder den Rechtsschutz 
der Inhaber dieser Fondsbeteiligung
auswirkt (jeweils wie dies die 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] festlegt), gegenüber der 
Fondsdokumentation, die zu dem 
Zeitpunkt, zu dem eine von diesem 
Fonds ausgegebene Fondsbeteiligung
erstmalig in die Schuldverschreibungen
einbezogen wurde, maßgeblich ist.]

["Fund Modification" means, in respect 
of a Fund, any change or modification of 
the related Fund Documents that could 
reasonably be expected to affect the 
value of the related Fund Interest or the 
rights or remedies of any holders thereof 
(in each case, as determined by the 
[Calculation Agent][insert other 
person]) from those prevailing on the 
date on which any Fund Interest issued 
by such Fund was first included in the 
Notes.]

["Fonds-Hedging-Störung" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und ein 
Fondsderivat, dass die Hedge-Partei
nicht in der Lage ist oder es für die 
Hedge-Partei nach wirtschaftlich 
angemessenem Aufwand impraktikabel 
ist, (1) Transaktionen oder 
Vermögenswerte, die sie zur 
Absicherung des Preisrisikos in 
Zusammenhang mit dieser 
Fondsbeteiligung oder zur Übernahme 
und Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen 
dieses Fondsderivates für erforderlich 
hält, zu zeichnen, zu erwerben, zu 
begründen, wieder zu begründen, zu 
ersetzen, aufrechtzuerhalten, 
zurückzuzahlen, abzuwickeln, zu 

["Fund Hedging Disruption" means, 
with respect to a Fund Interest and a 
fund derivative transaction, that the 
Hedging Party is unable, or it is 
impractical for the Hedging Party, after 
using commercially reasonable efforts, 
to (1) acquire, establish, re-establish, 
substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction or asset it deems 
necessary or appropriate to hedge the 
price risk relating to such Fund Interest 
or entering into and performing its 
obligations with respect to such fund 
derivative transaction, or (2) realize, 
recover or remit the proceeds of any 
such transaction or asset, including, 
without limitation, where such inability or 
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übertragen oder auf andere Weise zu 
veräußern oder (2) die Erlöse aus einer 
solchen Transaktion oder einem solchen 
Vermögenswert zu der von ihr 
festgelegten Zeit und auf die von ihr 
festgelegte Weise zu realisieren, 
wiederzuerlangen oder weiterzuleiten, 
auch wenn diese Unfähigkeit oder 
Impraktikabilität aufgrund (A) 
Beschränkungen oder Erhöhungen der 
Gebühren, die von dem betreffenden 
Fonds bezüglich der Möglichkeit eines 
Anlegers, diese Fondsbeteiligungen
vollständig oder teilweise 
zurückzugeben, oder der Möglichkeit 
vorhandener oder neuer Anleger, neue 
oder zusätzliche Anlagen in diese 
Fondsbeteiligung vorzunehmen, auferlegt 
werden, oder (B) einer obligatorischen 
vollständigen oder teilweisen Rückgabe 
dieser Fondsbeteiligung, die durch den 
betreffenden Fonds verlangt wird (jeweils 
außer einer Beschränkung, die zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Fondsbeteiligung
erstmals in das Fondsderivat einbezogen 
wurde, bereits bestand), entstanden ist.]

impracticability has arisen by reason of 
(A) any restrictions or increase in 
charges or fees imposed by the relevant 
Fund on any investors ability to redeem 
such Fund Interest, in whole or in part, 
or any existing or new investor's ability 
to make new or additional investments 
in such Fund Interest, or (B) any 
mandatory redemption, in whole or in 
part, of such Fund Interest imposed by 
the relevant Fund (in each case other 
than any restriction in existence on the 
date on which such Fund Interest was 
first included in such fund derivative 
transaction).]

["Fonds-Insolvenzereignis" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, dass 

["Fund Insolvency Event" means, in 
respect of any Fund Interest, that 

(1) der betreffende Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
aufgelöst wird oder einen Beschluss zur 
Auflösung, Abwicklung, offiziellen 
Liquidation (außer im Rahmen einer 
Konsolidierung, Fusion oder eines 
Zusammenschlusses) gefasst hat;

(1) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] is dissolved or has a resolution 
passed for its dissolution, winding-up, 
official liquidation (other than pursuant 
to a consolidation, amalgamation or 
merger);

(2) der betreffende Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
eine allgemeine Abtretung zugunsten 
seiner Gläubiger vornimmt oder eine 
Vereinbarung mit seinen Gläubigern 
abschließt;

(2) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] makes a general assignment 
or arrangement with or for the benefit of 
its creditors;

(3) (A) durch oder gegen den 
betreffenden Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
durch eine Regulierungsbehörde, 
Aufsichtsbehörde oder eine 
vergleichbare Stelle mit primärer 
insolvenzrechtlicher, rehabilitativer oder 
regulatorischer Zuständigkeit in seiner 
Gründungsjurisdiktion oder der 
Jurisdiktion seines Sitzes oder seiner
Heimatniederlassung ein Verfahren auf 
Erlass eines Urteils, in dem eine 
Insolvenz- oder Konkursfeststellung 
getroffen wird, oder auf Erlass einer 
sonstigen Rechtsschutzanordnung nach 
irgendeiner Insolvenz- oder 
Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das die 
Rechte der Gläubiger betrifft, eingeleitet 
wird, oder durch diese 

(3) (A) institutes or has instituted against
the related Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]], by a regulator, supervisor or 
any similar official with primary 
insolvency rehabilitative or regulatory 
jurisdiction over it in the jurisdiction of its 
incorporation or organization or the 
jurisdiction of its head or home office, a 
proceeding seeking a judgment of 
insolvency or bankruptcy or any other 
relief under any bankruptcy or 
insolvency law or other similar law 
affecting creditors' rights, or a petition is 
presented for its winding-up or 
liquidation by it or such regulator, 
supervisor or similar official, or (B) has 
instituted against the related Fund [or 
[specify any other entity as a "Fund 
Insolvency-Entity"]] a proceeding 
seeking a judgment of insolvency or 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-220

Regulierungsbehörde, Aufsichtsbehörde 
oder vergleichbare Stelle ein Antrag auf 
Auflösung oder Liquidation des Fonds
[oder [sonstiges Unternehmen als 
"Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angegeben]] gestellt wird oder (B) 
gegen den betreffenden Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
ein Verfahren auf Erlass eines Urteils, in 
dem eine Insolvenz- oder 
Konkursfeststellung getroffen wird, oder 
auf Erlass einer sonstigen 
Rechtsschutzanordnung nach 
irgendeiner Insolvenz- oder 
Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das die 
Rechte der Gläubiger betrifft, eingeleitet 
wird, und dieses Verfahren von einer 
Person eingeleitet wird bzw. dieser 
Antrag von einer Person gestellt wird, die 
nicht vorstehend unter (A) genannt ist, 
und entweder (x) zu einem Urteil, in dem 
eine Insolvenz- oder Konkursfeststellung 
getroffen wird, oder zum Erlass einer 
Rechtsschutzanordnung, oder zu einer 
Anordnung der Auflösung oder 
Liquidation führt, oder (y) das Verfahren 
oder der Antrag nicht innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen nach Eröffnung 
oder Antragstellung abgewiesen, 
aufgegeben, zurückgenommen oder 
ausgesetzt wird;

bankruptcy or any other relief under any 
bankruptcy or insolvency law or other 
similar law affecting creditors' rights, or 
a petition is presented for its winding-up 
or liquidation, and such proceeding or 
petition is instituted or presented by a 
person or entity not described in clause 
(A) above and either (x) results in a 
judgment of insolvency or bankruptcy or 
the entry of an order for relief or the 
making of an order for its winding-up or 
liquidation or (y) is not dismissed, 
discharged, stayed or restrained in each 
case within fifteen days of the institution 
or presentation thereof;

(4) in Bezug auf einen Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]] die 
Bestellung eines Verwalters, vorläufigen 
Liquidators, Konservators, 
Zwangsverwalters, Treuhänders, 
Verwahrers oder einer anderen Person 
mit vergleichbarer Funktion für den 
Fonds [bzw. [sonstiges Unternehmen 
als "Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angeben]] oder seine gesamten oder 
wesentlichen Teile seiner 
Vermögensgegenstände beantragt wird 
oder der Fonds [bzw. [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
einen entsprechenden Antrag stellt;

(4) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] seeks or becomes subject to 
the appointment of an administrator, 
provisional liquidator, conservator, 
receiver, trustee, custodian or other 
similar official for it or for all or 
substantially all its assets;

(5) der betreffende Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
eine besicherte Partei hat, die alle oder 
einen wesentlichen Teil aller seiner 
Vermögensgegenstände in Besitz nimmt 
oder hinsichtlich aller oder eines 
wesentlichen Teils aller seiner 
Vermögensgegenstände eine 
Beschlagnahme, Pfändung, 
Sequestration oder ein anderes 
rechtliches Verfahren einleitet, durchführt 
oder vollstreckt, und die besicherte Partei 
den Besitz für fünfzehn Kalendertage 
danach behält oder ein solches 

(5) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] has a secured party take 
possession of all or substantially all its 
assets or has a distress, execution, 
attachment, sequestration or other legal 
process levied, enforced or sued on or 
against all or substantially all of its 
assets and such secured party 
maintains possession, or any such 
process is not dismissed, discharged, 
stayed or restrained, in each case within 
fifteen days thereafter; or
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Verfahren nicht innerhalb von fünfzehn 
Kalendertagen danach abgewiesen, 
aufgegeben, zurückgenommen oder 
ausgesetzt wird; oder

(6) ein auf einen Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
bezogenes Ereignis eintritt oder ein 
solches Ereignis von einem Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
herbeigeführt wird, welches nach den 
anwendbaren Vorschriften einer 
Rechtsordnung eine den in (1) bis (5) 
(einschließlich) genannten Fällen 
vergleichbare Wirkung hat.]

(6) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] causes or is subject to any 
event with respect to it which, under the 
applicable laws of any jurisdiction, has 
an analogous effect to any of the events 
specified in clauses (1) through (5) 
above.]

["Gesetzesänderung" für Zwecke dieses 
§ [3(c)(iv)] bedeutet, dass am oder nach 
dem [Ausgabetag] (i) aufgrund des 
Beschlusses oder einer Änderung 
einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen (einschließlich der 
Steuergesetze) oder (ii) aufgrund der 
Verkündung oder Änderung einer 
Auslegung einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen durch ein zuständiges 
Gericht, Tribunal, eine Aufsichtsbehörde 
(einschließlich der von Finanzbehörden 
ergriffenen Maßnahmen) (A) der Besitz, 
Erwerb oder die Veräußerung der 
Fondsbeteiligungen rechtswidrig 
geworden ist oder (B) bei der Erfüllung 
der Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen wesentlich 
höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund 
einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener 
Steuervergünstigungen oder sonstiger 
nachteiliger Auswirkungen auf seine 
steuerliche Behandlung).]

["Change in Law" for the purposes of 
this § [3(c)(iv)] means that, on or after 
the [Issue Date] (i) due to the adoption 
of or any change in any applicable law 
or regulation (including, without 
limitation, any tax law), or (ii) due to the 
promulgation of or any change in the 
interpretation by any court, tribunal or 
regulatory authority with competent 
jurisdiction of any applicable law or 
regulation (including any action taken by 
a taxing authority), (A) it has become 
illegal to hold acquire or dispose of Fund 
Interests or (B) it will incur a materially 
increased cost in performing the 
obligations under the Notes (including, 
without limitation, due to any increase in 
tax liability, decrease in tax benefit or 
other adverse effect on its tax position).]

["NAV-Trigger-Ereignis" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, dass (i) 
der Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert
sich um einen Betrag mindestens in 
Höhe der NAV Trigger 
Prozentsatz/Prozentsätze während der 
betreffenden NAV Trigger Periode
verringert hat; oder (ii) der betreffende 
Fonds eine Leverage-Beschränkung, die 
kraft für den Fonds oder sein Vermögen 
geltender gesetzlicher Vorschriften, 
Gerichtsbeschlüsse bzw. –urteile oder 
behördlicher Anordnungen bzw. 
Entscheidungen für diesen Fonds oder 
sein Vermögen gilt, oder die 
Fondsdokumentation oder eine 
vertragliche Einschränkung, die den 
Fonds oder sein Vermögen betrifft oder 
für den Fonds oder sein Vermögen 
verbindlich ist, verletzt hat; "NAV Trigger 
Prozentsatz/Prozentsätze" ist 
[Einzelheiten angeben]. "NAV Trigger 
Periode" ist [Einzelheiten angeben].]

["NAV Trigger Event" means, in 
respect of any Fund Interest, that (i) the 
Reported Fund Interest Value has 
decreased by an amount equal to, or 
greater than, the NAV Trigger 
Percentage(s) during the related NAV 
Trigger Period; or (ii) the related Fund 
has violated any leverage restriction that 
is applicable to, or affecting, such Fund 
or its assets by Operation of any law, 
any order or judgment of any court or 
other agency of government applicable 
to it or any of its assets, the Fund 
Documents or any contractual restriction 
binding on or affecting the Fund or any 
of its assets; "NAV Trigger 
Percentage(s)" means [specify]. "NAV 
Trigger Period" means [specify].]

["Rücktritt des Beraters" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds [(i)] den Rücktritt, 

["Adviser Resignation Event" means, 
in respect of any Fund, [(i)] the 
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die Kündigung oder Ersetzung seines 
Fondsberaters [oder (ii) den Rücktritt, die 
Kündigung, den Tod oder die Ersetzung 
[maßgebliche Person angegeben]].]

resignation, termination, or replacement 
of its Fund Adviser [or (ii) the 
resignation, termination, death or 
replacement of [specify any key 
person]].]

["Strategiebruch" bezeichnet in Bezug 
auf einen Fonds, einen Verstoß gegen 
die in der betreffenden 
Fondsdokumentation angegebenen 
Strategien oder Anlagerichtlinien, die sich 
mit großer Wahrscheinlichkeit auf den 
Wert der betreffenden Fondsbeteiligung
oder die Rechte oder den Rechtsschutz 
der Inhaber dieser Fondsbeteiligung
auswirken (wie dies die 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] jeweils festlegt).]

["Strategy Breach" means, in respect 
of a Fund, any breach or violation of any 
strategy or investment guidelines stated 
in the related Fund Documents that is 
reasonably likely to affect the value of 
the related Fund Interest or the rights or 
remedies of any holders thereof (in each 
case, as determined by the [Calculation 
Agent][insert other person]).]

["Zusätzliches Außergewöhnliches 
Fondsereignis" bezeichnet [etwaiges 
zusätzliches Ereignis bezeichnen].]

["Additional Extraordinary Fund 
Event" means [specify any additional 
event].]

(B) Verstaatlichung und/oder, 
Insolvenz

(B) Nationalisation and/or, 
Insolvency 

In Bezug auf Verstaatlichung oder 
Insolvenz gelten jeweils die 
nachstehenden Bestimmungen:

In respect of a Nationalisation or 
Insolvency, the following will 
apply:

Die Berechnungsstelle wird an 
oder nach dem maßgeblichen von 
der Berechnungsstelle 
festgestellten Tag des Eintritts der 
Verstaatlichung bzw. der 
Insolvenz

On or after the date of the 
occurrence of the Nationalisation 
and/or, Insolvency as determined 
by the Calculation Agent, the 
Calculation Agent shall

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den betreffenden 
Bestimmungen der Bedingungen
in Bezug auf (i) einen oder 
mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen Wert 
und/oder Betrag vornehmen, die 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
diesem verwässernden oder 
werterhöhenden Ereignis 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich des 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteils);][ander
e Bestimmung einfügen] [oder]

[(I) make adjustments in the 
relevant terms of these 
Conditions of the Notes, if any, to 
any one or more of the values of 
[the Final Redemption 
Amount][the Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for that 
diluting or concentrative event 
(including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the relevant 
Fund Interest Units); ][insert 
other provision] [or]
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[(II) die betreffende 
Fondsbeteiligung in der Weise, 
wie in [§3(c)(iv)(A)(II)]
beschrieben, ersetzen.][andere 
Ersetzungsbestimmung 
einfügen]

[(II) substitute the relevant Fund 
Interest with another fund, in the 
manner described in 
[§3(c)(iv)(A)(II)] above.][insert 
other substitution provision]

[andere Anpassungen einfügen] [specify other adjustments]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(v) Redemption at Maturity in the event of 
Impossibe Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den sonstigen 
Vorschriften dieser Bedingungen nicht 
möglich ist, eine sachgerechte 
Anpassung nach den Absätzen (iii) und 
(iv) in Bezug auf das betreffende Ereignis 
vorzunehmen, dann wird für die Zwecke 
der Schuldverschreibungen die in den 
Bedingungen vorgesehene 
fondsabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines Zinsbetrages] 
[andere Werte, Beträge, 
Rechengrößen oder Schwellenwerte 
zur Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraphs (iii) and (iv) with respect to 
the relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the Notes, the fund 
linked determination of the [the Final 
Redemption Amount][the Physical 
Settlement Amount][any Interest 
Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for 
the determination of interest, 
redemption or delivery amounts] shall 
immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag
zum Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Festgelegten Nennbetrages] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) 
vor einer solchen vorzeitigen Beendigung 
der fondsabhängigen Berechnung 
(ungeachtet der dazu führenden 
Umstände) oder (ii), sofern möglich und 
nach Treu und Glauben unter Abwägung 
der Interessen der Emittentin und der 
Anleihegläubiger angemessen, vor dem 
zu einer solchen Beendigung führenden 
Ereignis und unter Berücksichtigung der 
Grundsätze einer [maßgeblichen 
Terminbörse] [[Sofern die Definition 
Verbundene Börse in den 
Bedingungen anwendbar ist, kann 
alternativ das Folgende eingefügt 
werden:] Verbundenen Börse], 
angepasst, um etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der 
Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 

Instead, the Issuer shall redeem the 
Notes on the Maturity Date at the Final 
Redemption Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Specified Denomination] 
[an amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal 
to the fair market value of the Notes 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such 
cessation of the fund linkage, or (ii), if 
possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account 
the interest of the Issuer and the 
Noteholders), prior to the event leading 
to such redemption and taking into 
account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of 
Related Exchange is applicable in the 
Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], adjusted 
to account fully for any reasonable 
expenses and costs of unwinding any 
underlying and/or related hedging and 
funding arrangements (including, 
without limitation any equity options, 
equity swaps or other instruments of any 
type whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the Notes) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
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Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu tragen, 
aufgezinst mit dem zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Marktzins bis zum Tag der 
Auszahlung (ausschließlich), mindestens 
jedoch [100% des Festgelegten 
Nennbetrages][●]] [anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen 
wären][; darüber hinaus ist die Emittentin
in diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die 
verbleibende Laufzeit der 
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

less than [100% of the Specified 
Denomination] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance 
with the Conditions.] [Furthermore, the 
Issuer shall have no obligation to pay 
interests on the Specified Denomination 
for the remaining term to maturity of the 
Notes.]]

[insert other provision]

[(vi)] Bekanntmachung von Anpassungen [(vi)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass solche 
Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen notiert 
sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die Anleihegläubiger
von den Anpassungen gemäß den 
Vorschriften und Bestimmungen der 
Börse(n) bzw. der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure that 
such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], if 
so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority.

[(vii)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vii)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
auszahlen.]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(e)].]
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[[Im Falle von Waren anwendbare 
Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsbestimmungen einfügen oder, 
insbesondere bei Waren, für die ISDA 
Regelungen bestehen, die nachfolgenden 
Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsvorschriften einfügen.]

[[In the case of Commodities insert 
applicable definitions and provisions 
relating to market disruption and 
adjustments or, in particular with respect to 
Commodities for which ISDA rules are 
available, insert the following definitions and 
provisions relating to market disruption and 
adjustments.]

(c) Definitionen, Marktstörungen (c) Definitions, Market Disruption Event

Bestimmungen hinsichtlich einer einzelnen Ware

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Börse" bezeichnet [Bezeichnung 
einfügen], eine Nachfolge-Börse oder 
ein Nachfolge-Notierungssystem für 
diese Börse oder eine Ersatz-Börse oder 
ein Ersatz-Notierungssystem, an der 
bzw. an dem der Handel in der Ware 
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität hinsichtlich der Ware
an dieser vorübergehenden Ersatz-
Börse oder diesem Ersatz-
Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Börse vergleichbar 
ist).

"Exchange" means [insert exchange 
or quotation system for such 
Commodity], any successor to such 
exchange or quotation system or any 
substitute exchange or quotation system 
to which trading in the Commodity has 
temporarily relocated (provided that the 
Calculation Agent has determined that 
there is comparable liquidity relative to 
the Commodity on such temporary 
substitute exchange or quotation system 
as on the original Exchange).

["Edelmetallgeschäftstag" bezeichnet 
einen Tag, an dem Geschäftsbanken in 
London [und] New York [und]
[maßgeblichen Zahlungsort einfügen] 
geöffnet sind (einschließlich zum 
Zwecke des Handels mit 
Fremdwährungen und 
Fremdwährungsanlagen) [und] [[im 
Falle einer physischen Lieferung gilt 
Folgendes:] der ein vorgesehener 
Handelstag (also ein Tag, an dem die 
betreffenden Märkte unter gewöhnlichen 
Umständen geöffnet haben) im 
Edelmetallmarkt am Ort der Lieferung
ist.]]

["Bullion Business Day" means any 
day on which commercial banks are 
open for business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency 
deposits) in London [and] New York 
[and] [insert location where payment 
is to be made] [and] [[in the case of a 
physical delivery, the following 
applies:] which is a scheduled trading 
day (meaning a day in which the relevant 
markets are ordinarily open) in the 
bullion market in the delivery location.]]

["Edelmetall-Referenzhändler" 
bezeichnet [vier Haupthändler, die 
Mitglied der LBMA sind spezifizieren] 
[vier von der Berechnungsstelle
bestimmte Haupthändler, die Mitglied 
der LBMA sind, handelnd über ihren 
Hauptsitz in London].]

["Bullion Reference Dealers" means
[specify the four major dealers that 
are members of the LBMA] [the four 
major dealers that are members of the 
LBMA, selected by the Calculation 
Agent, acting through their principal 
London offices].]

"Einheit" bezeichnet 
[Bezeichnung/Definition einfügen].

"Unit" means [specify or insert defined 
term].

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of ISDA 
Business Day, the following applies:] 
commercial banks and foreign exchange 
markets are generally open to settle 
payments in Stuttgart] and which is a 
TARGET Business Day.] [insert other 
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[andere Bestimmungen einfügen] provisions]

["Handelsstörung" bezeichnet die 
wesentliche Aussetzung oder 
Einschränkung des Handels mit dem 
Terminkontrakt oder der Ware an der 
Börse [oder mit [zusätzliche 
Terminkontrakte, Optionskontrakte 
oder Waren an einer Börse einfügen]]. 
Hierbei gilt Folgendes:

["Trading Disruption" means the 
material suspension of, or the material 
limitation imposed on, trading in the 
Futures Contract or the Commodity on 
the Exchange [or in [insert any 
additional futures contract, options 
contract or commodity on any 
Exchange]]. For these purposes:

(A) eine Aussetzung des Handels mit 
dem Terminkontrakt oder der Ware an 
einem [Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag] ist nur dann als 
wesentlich zu erachten, wenn:

(A) a Suspension of the trading in the 
Futures Contract or the Commodity on 
any [Commodity Business Day] [or]
[Bullion Business Day] shall be deemed 
to be material only if:

(1) der gesamte Handel mit dem 
Terminkontrakt oder der Ware für den 
gesamten [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] 
ausgesetzt wird; oder

(1) all trading in the Futures 
Contract or the Commodity is 
suspended for the entire [Valuation 
Date] [insert other valuation date]; 
or

(2) der gesamte Handel mit dem 
Terminkontrakt oder der Ware nach 
der Eröffnung des Handels an dem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen]
ausgesetzt wird, der Handel nicht vor 
dem normalerweise für diesen 
Terminkontrakt bzw. die Ware
vorgesehenen Handelsschluss an 
diesem [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] wieder 
aufgenommen wird und die 
Aussetzung weniger als eine Stunde 
vor ihrem Beginn angekündigt wird; 
und

(2) all trading in the Futures 
Contract or the Commodity is 
suspended subsequent to the opening 
of trading on the [Valuation Date] 
[insert other valuation date], trading 
does not recommence prior to the 
regularly scheduled close of trading in 
such Futures Contract or the
Commodity on such [Valuation Date] 
[insert other valuation date]and 
such suspension is announced less 
than one hour preceding its 
commencement; and

(B) eine Einschränkung des Handels mit 
dem Terminkontrakt oder der Ware an 
einem [Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag] ist nur dann als 
wesentlich zu erachten, wenn die Börse
Preisspannen einrichtet, innerhalb derer 
der Preis für den Terminkontrakt oder 
die Ware sich bewegen darf und der 
Schlusskurs oder der Abwicklungspreis 
für den Terminkontrakt oder die Ware an 
einem solchen Tag am oberen oder 
unteren Limit dieser Preisspanne liegt.]

(B) a limitation of trading in the Futures 
Contract or the Commodity on any 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] shall be deemed to be 
material only if the Exchange establishes 
limits on the range within which the price 
of the Futures Contract or the 
Commodity may fluctuate and the 
closing or settlement price of the Futures 
Contract or the Commodity on such day 
is at the upper or lower limit of that 
range.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach dem 
[Anfänglichen
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] [vor] dem 

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
[Commodity Business Day] [Bullion 
Business Day] following the [Initial 
Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
[Commodity Business Day] [Bullion 
Business Day] following such [Valuation 
Date][Scheduled Valuation Date]] [[the 
[[insert number] [Commodity Business 
Day] [Bullion Business Day] [prior to] 
[specify date]] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] [Commodity Business Day] 
[Bullion Business Day] following the 
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[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] [Commodity Business Day]
[Bullion Business Day] [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

"Liefertag" bezeichnet in Bezug auf den
Referenzpreis den maßgeblichen Tag 
oder Monat für die Lieferung der 
zugrunde liegenden Ware (bei dem es 
sich um einen Tag bzw. Monat handeln 
muss, der in oder von der Preisquelle
mitgeteilt wird oder der anhand von 
Informationen bestimmt werden kann, 
die in oder von der Preisquelle mitgeteilt 
werden), nämlich: [in Bezug auf die 
Ware [Bezeichnung/Definition der 
Ware einfügen]] [wurde ein Tag bzw. 
ein Monat oder ein Jahr festgelegt, so 
ist dieser Tag bzw. Monat oder Jahr 
einzufügen] [wurde ein Nächstfälliger 
Monat festgelegt, so ist der Monat des 
Ablaufs des betreffenden 
Terminkontraktes einzufügen] [wurde 
eine Methode zur Feststellung des 
Liefertags festgelegt, so ist der Tag 
bzw. der Monat oder das Jahr, die 
gemäß dieser Methode festgestellt 
werden, einzufügen].

"Delivery Date" means, in respect of the
Reference Price, the relevant date or 
month for delivery of the underlying 
Commodity (which must be a date or 
month reported or capable of being 
determined from information reported in 
or by the Price Source), namely: [with 
respect to the Commodity [specify or 
insert defined term of the 
Commodity]] [if a date is, or a month 
and year are specified insert date or 
that month and year] [if a Nearby
Month is specified, insert the month 
of expiration of the relevant Futures 
Contract] [if a method is specified for 
the purpose of determining the 
Delivery Date, insert the date or the 
month and year determined pursuant 
to that method].

"Marktstörung" bezeichnet "Market Disruption Event" means

jeweils: [(A) eine Störung der 
Preisquelle;] [(B) eine Handelsstörung] 
[(C) ein Wegfall des Referenzpreises] 
[(D) eine Wesentliche Änderung der 
Formel]; [(E) eine Wesentliche Änderung 
des Inhalts]; [und] [(F) ein 
Steuerereignis].

each of [(A) a Price Source Disruption;]
[(B) a Trading Disruption;] [(C) a 
Disappearance of Reference Price;] [(D) 
a Material Change in Formula]; [(E) a 
Material Change in Content]; [and] [(F) a 
Tax Disruption].

["Nächstfälliger Monat" bezeichnet in 
Bezug auf einen Liefertag und einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] den [Ersten 
Nächstfälligen Monat] [andere 
Regelung einfügen].]

["Nearby Month" means, in respect of a 
Delivery Date and a [Valuation Date] 
[insert other valuation date], the [First 
Nearby Month] [specify other].]

["Erster Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
erste Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
abläuft.]

["First Nearby Month" means the 
month of expiration of the first 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].]

["Zweiter Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
zweite Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
abläuft.]

["Second Nearby Month" means 
the month of expiration of the second 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].]
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["Sechster Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
sechste Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
abläuft.] [andere Definition 
einfügen]

["Sixth Nearby Month" means the 
month of expiration of the sixth 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].] [insert other 
definition]

"Preisquelle" bezeichnet [●] [die in der 
Definition von Referenzpreis genannte 
Preisquelle].

"Price Source" means [●] [the price 
source specified as such in the definition 
of Reference Price].

"Preisspezifikation" bezeichnet in 
Bezug auf den Referenzpreis [und in 
Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der Ware 
einfügen]] [der Höchstpreis] [der 
Tiefstpreis] [der Durchschnitt aus 
Höchstpreis und Tiefstpreis] [der 
Schlusspreis] [der Eröffnungspreis] 
[Geld] [Brief] [der Durchschnitt aus Geld 
und Brief] [der Abrechnungspreis] [der
offizielle Abrechnungspreis] [der 
amtliche Preis] [das Morgenfixing] [das 
Nachmittagsfixing] [der Kassapreis] 
[andere Bestimmung einfügen].

"Specified Price" means, in respect of 
the Reference Price [and with respect to
the Commodity [specify or insert 
defined term of the Commodity]], [the 
high price] [the low price] [the average 
of the high price and the low price] [the 
closing price] [the opening price] [the bid 
price] [the asked price] [the average of 
the bid price and the asked price] [the 
settlement price] [the official settlement 
price] [the official price] [the morning 
fixing] [the afternoon fixing] [the Spot 
price] [specify other].

["Preiswesentlichkeitsprozentsatz" 
bezeichnet [Prozentsatz einfügen].]

["Price Materiality Percentage" means 
[specify percentage].]

"Referenzhändler" bezeichnet [vier 
Händler spezifizieren] [vier führende 
Händler im relevanten Markt, die von der 
Berechnungsstelle bestimmt werden].

"Reference Dealers" means [specify 
the four dealers] [four leading dealers 
in the relevant market selected by the 
Calculation Agent].

["Steuerereignis" bezeichnet die 
Einführung, Änderung oder Aufhebung 
einer Verbrauchs-, Produktions-, 
Verkaufs-, Nutzungs-, Mehrwert-, 
Umsatz-, Verkehrs-, Stempel-, 
Dokumenten-, Beurkundungs- oder einer 
ähnlichen Steuer auf oder mit Bezug auf 
die Ware (mit Ausnahme von Steuern 
auf oder mit Bezug auf 
Gesamtbruttoeinkommen oder 
Gesamtnettoeinkommen) durch einen 
Staat oder eine Steuerbehörde nach 
dem [Ausgabetag], sofern die 
unmittelbare Folge dieser Einführung, 
Änderung oder Aufhebung ein Ansteigen 
oder Fallen des Referenzpreises an dem 
Tag ist, der anderenfalls ein
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] wäre, im 
Vergleich zu dem Referenzpreis, der 
ohne diese Einführung, Änderung oder 
Aufhebung herrschen würde.]

["Tax Disruption" means the imposition 
of, change in or removal of an excise, 
severance, sales, use, value-added, 
transfer, stamp, documentary, recording 
or similar tax on, or measured by 
reference to, the Commodity (other than 
a tax on, or measured by reference to 
overall gross or net income) by any 
government or taxation authority after 
the [Issue Date], if the direct effect of 
such imposition, change or removal is to 
raise or lower the Reference Price on the 
day that would otherwise be a [Valuation
Date] [insert other valuation date] from 
what it would have been without that 
imposition, change or removal.]

["Störung der Preisquelle" bezeichnet
[(A)] die Nichtbekanntmachung oder 
Nichtveröffentlichung der 
Preisspezifikation für den Referenzpreis
(oder der Informationen, die zur 
Feststellung dieser Preisspezifikation
notwendig sind) durch die Preisquelle[;]
[oder] [(B)] die zeitweise oder 
dauerhafte Einstellung oder 
Nichtverfügbarkeit der Preisquelle[;]
[oder] [[(C)] [[Falls der Referenzpreis

["Price Source Disruption" means [(A)]
the failure of the Price Source to 
announce or publish the Specified Price 
(or the information necessary for 
determining the Specified Price) for the 
relevant Reference Price[;] [or] [(B)] the 
temporary or permanent discontinuance 
or unavailability of the Price Source[;]
[or] [[(C)] [[If the Reference Price is 
"Commodity-Reference Dealers", the 
following applies:] the failure to obtain 
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"Waren-Referenzhändler" ist, gilt 
Folgendes:] die Unmöglichkeit zur
Einholung von mindestens drei 
Quotierungen, die von den betreffenden 
Referenzhändlern angefordert wurden[;]
[oder] [[(D)] [[Falls ein 
Preiswesentlichkeitsprozentsatz
festgelegt wurde, gilt Folgendes:] der 
Umstand, dass die Preisspezifikation für 
den Referenzpreis in Höhe dieses 
Preiswesentlichkeitsprozentsatzes von 
der gemäß dem Referenzpreis "Waren-
Referenzhändler" bestimmten 
Preisspezifikation abweicht].]

at least three quotations as requested 
from the relevant Reference Dealers[;]]
[or] [[(D)] [[if a Price Materiality 
Percentage is specified, the following 
applies:] the Specified Price for the 
Reference Price differs from the 
Specified Price determined in 
accordance with the Reference Price 
"Commodity-Reference Dealers" by such 
Price Materiality Percentage].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which 
utilises a single shared platform and 
which was launched on 19 November 
2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

["Terminkontrakt" bezeichnet in Bezug 
auf den Referenzpreis den Kontrakt zur 
Lieferung einer Kontraktgröße auf 
Termin in Bezug auf den betreffenden 
Liefertag bezüglich der in dem 
Referenzpreis genannten Ware.]

["Futures Contract" means, in respect 
of the Reference Price, the contract for 
future delivery of a contract size in 
respect of the relevant Delivery Date 
relating to the Commodity referred to in 
the Reference Price.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Referenzpreises, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
anwendbare Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] the [Last Possible Valuation Date]
[specify other date], which is the date 
after which all corrections of any 
Reference Price originally published 
shall be disregarded for the purposes of 
any calculations to be made using such 
Reference Price.] [insert other 
applicable definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a Market 
Disruption Event, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer
Marktstörung führenden Ereignisses [ein 
Bewertungstag] [oder] [der Finale
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a Market 
Disruption Event, would have been [a 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, the original date that, but for the 
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der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

occurrence of an event causing a Market 
Disruption Event, would have been the 
Final Valuation Date.]

"Warengeschäftstag" bezeichnet [[In 
Bezug auf eine Transaktion (außer 
einer Edelmetalltransaktion), für die 
der Referenzpreis ein Preis ist, der 
von einer Börse bekannt gemacht 
oder veröffentlicht wird, gilt 
Folgendes:] einen Tag, an dem die 
Börse während ihrer üblichen 
Handelszeit für den Handel geöffnet ist 
bzw. geöffnet wäre, wenn keine 
Marktstörung vorgelegen hätte, 
ungeachtet dessen, ob die Börse vor 
ihrem vorgesehenen Börsenschluss 
schließt] [[In Bezug auf eine 
Transaktion (außer einer 
Edelmetalltransaktion), für die der 
Referenzpreis kein Preis ist, der von 
der Börse bekannt gemacht oder 
veröffentlicht wird, gilt Folgendes:]
einen Tag, an dem die Preisquelle einen 
Preis veröffentlicht hat bzw. ohne den 
Eintritt einer Marktstörung veröffentlich 
hätte.]

"Commodity Business Day" means [In 
respect of a Transaction (other than a 
Bullion Transaction) for which the 
Reference Price is a price announced 
or published by an Exchange, the 
following applies:], a day that is (or, but 
for the occurrence of a Market Disruption 
Event, would have been) a day on which 
the relevant Exchange is open for 
trading during its regular trading session, 
notwithstanding the Exchange closing 
prior to its scheduled closing time.] [[In 
respect of a Transaction (other than a 
Bullion Transaction) for which the 
Reference Price is not a price 
announced or published by the 
Exchange, the following applies:], a 
day in respect of which the Price Source 
published (or, but for the occurrence of a 
Market Disruption Event, would have 
published) a price.]

["Waren-Referenzhändler" bezeichnet, 
den Preis, der in Bezug auf einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] auf der 
Grundlage von Quotierungen festgestellt 
wird, die von [Referenzhändlern][bzw.]
[Edelmetall-Referenzhändlern] an 
diesem [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] für die 
Preisspezifikation dieses Tages für eine 
Einheit der Ware zur Lieferung am 
Liefertag zur Verfügung gestellt werden, 
falls anwendbar. Werden wie 
angefordert vier Quotierungen zur 
Verfügung gestellt, so ist der Preis in 
Bezug auf diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
das arithmetische Mittel der 
Preisspezifikationen für die Ware, die 
von den einzelnen [Referenzhändlern] 
[Edelmetall-Referenzhändlern] zur 
Verfügung gestellt werden, wobei die 
Preisspezifikationen mit dem höchsten 
und dem niedrigsten Wert nicht 
berücksichtigt werden. Werden wie 
angefordert genau drei Quotierungen zur 
Verfügung gestellt, so ist der Preis in 
Bezug auf diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
diejenige von dem jeweiligen 
[Referenzhändler][bzw.] [Edelmetall-
Referenzhändler] zur Verfügung 
gestellte Preisspezifikation, die übrig 
bleibt, nachdem die Preisspezifikationen
mit dem höchsten und dem niedrigsten 
Wert ausgeschlossen wurden. Haben 
mehrere Quotierungen denselben 
höchsten bzw. niedrigsten Wert, so wird 

["Commodity-Reference Dealers" 
means that the price for a [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be determined on the basis of quotations 
provided by [Reference Dealers] [or]
[Bullion Reference Dealers] on that 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] of that day's Specified Price for a 
Unit of the Commodity for delivery on the 
Delivery Date, if applicable. If four 
quotations are provided as requested, 
the price for that [Valuation Date] [insert 
other valuation date] will be the 
arithmetic mean of the Specified Prices 
for the Commodity provided by each 
[Reference Dealer] [Bullion Reference 
Dealer], without regard to the Specified 
Prices having the highest and lowest 
values. If exactly three quotations are 
provided as requested, the price for that 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] will be the Specified Price provided 
by the relevant [Reference Dealer] [or]
[Bullion Reference Dealer] that remains 
after disregarding the Specified Prices 
having the highest and lowest values. 
For this purpose, if more than one 
quotation has the same highest value or 
lowest value, then the Specified Price of
one of such quotations shall be 
disregarded. If fewer than three 
quotations are provided, it will be 
deemed that the price for the [Valuation 
Date] [insert other valuation date] 
cannot be determined.
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für diesen Zweck die Preisspezifikation
einer dieser Quotierungen 
ausgeschlossen. Werden weniger als 
drei Quotierungen zur Verfügung 
gestellt, so gilt, dass der Preis in Bezug 
auf den [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] nicht 
festgestellt werden kann.

["Wegfall des Referenzpreises" 
bezeichnet (A) die dauerhafte 
Einstellung des Handels mit dem 
Terminkontrakt an der Börse; (B) den 
Wegfall der Ware oder des Handels
damit; oder (C) den Wegfall oder die 
dauerhafte Einstellung oder 
Nichtverfügbarkeit des Referenzpreises, 
und zwar unabhängig von der 
Verfügbarkeit der Preisquelle oder dem 
Status des Handels mit dem 
Terminkontrakt bzw. der Ware.]

["Disappearance of Reference Price" 
means (A) the permanent 
discontinuation of trading, in the Futures 
Contract on the Exchange; (B) the 
disappearance of, or of trading in, the 
Commodity; or (C) the disappearance or 
permanent discontinuance or 
unavailability of the Reference Price, 
notwithstanding the availability of the 
Price Source or the status of trading in 
the Futures Contract or the Commodity.]

["Wesentliche Änderung der Formel" 
bezeichnet eine wesentliche Änderung 
der Formel oder Methode für die 
Berechnung des Referenzpreises seit 
dem [Ausgabetag].]

["Material Change in Formula" means 
the occurrence since the [Issue Date] of 
a material change in the formula for or 
the method of calculating the Reference 
Price.]

["Wesentliche Änderung des Inhalts" 
bezeichnet eine wesentliche Änderung 
des Inhalts, der Zusammensetzung oder 
der Beschaffenheit der Ware oder des 
Terminkontraktes seit dem 
[Ausgabetag].]

["Material Change in Content" means 
the occurrence since the [Issue Date] of 
a material change in the content, 
composition or constitution of the 
Commodity or Futures Contract.]

["Zusätzliche Marktstörung" 
bezeichnet [Marktstörung einfügen].]

["Additional Market Disruption Event" 
means [specify event].]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Folgen von Marktstörungsereignissen: (ii) Consequences of Market Disruption 
Events:

[[Wenn sich die Schuld-
verschreibungen auf eine einzelne 
Ware beziehen, gilt Folgendes:]

[[If the Notes relate to a single 
Commodity the following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung [oder eine Zusätzliche 
Marktstörung] in Bezug auf die Ware an 
einem Tag eingetreten ist oder vorliegt, 
der [der Anfängliche Bewertungstag,]
[bzw.] [ein Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für die Ware ist 
(oder falls abweichend, an dem Tag, an 
dem Preise für diesen [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden), so ist [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [der
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für die Ware der erste 
[Warengeschäftstag]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 

If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption Event 
[or an Additional Market Disruption 
Event] has occurred or exists in respect 
of the Commodity on a day that is [the
Initial Valuation Date] [or] [any Valuation 
Date] [or] [the Final Valuation Date] [, as 
the case may be,] for the Commodity (or, 
if different, the day on which prices for 
that [Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] would, in 
the ordinary course, be published or 
announced by the Price Source), then 
[the Initial Valuation Date,] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for the 
Commodity shall be the first succeeding 
[Commodity Business Day] [Bullion 
Business Day] that is not subject to a 
Market Disruption Event, unless in case 
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Marktstörung nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden [Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] für die Ware
von einer Marktstörung betroffen sind. In 
diesem Fall

of [the] [Initial Valuation Date] [or] [any] 
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] the 
Calculation Agent determines that more 
than only one of the [Commodity 
Business Days] [or] [Bullion Business 
Days], in respect of the Commodity,
immediately following the relevant date 
is affected by a Market Disruption Event. 
In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
einfügen] folgende 
[Warengeschäftstag]
[Edelmetallgeschäftstag] [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als [der 
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Bewertungstag] [bzw.]
[der Finale Bewertungstag] für 
die Ware, ungeachtet dessen, 
dass an diesem Tag eine 
Marktstörung besteht; und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following [Commodity 
Business Day] [Bullion Business 
Day] [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible 
Valuation Date] shall be deemed 
to be [the Initial Valuation Date]
[or] [the Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] in respect of the 
Commodity, notwithstanding the 
fact that such day is affected by a 
Market Disruption Event; and 

(II) schätzt die Berechnungsstelle an 
diesem [achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag]
nach Treu und Glauben den 
Referenzpreis für die Ware oder 
bestimmt eine Methode zur 
Feststellung des 
Referenzpreises, wobei sie die 
letzte verfügbare Quotierung für 
den maßgeblichen Referenzpreis
und sonstige Informationen 
berücksichtigt, die sie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als 
relevant erachtet.] [andere 
Bestimmungen einfügen]]

(II) the Calculation Agent will 
determine on that [eighth][insert 
ordinal number] Day [or Last 
Possible Valuation Date, as the 
case may be] the Reference 
Price for the Commodity (or a 
method for determining a 
Reference Price), taking into 
consideration the latest available 
quotation for the relevant 
Reference Price and any other 
information that in good faith it 
deems relevant.] [insert other 
provisions]]

[[Nachfolgend sind alternative 
Anpassungen aufgeführt:]

[[The following provides for 
alternative adjustment provisions:]

[[Im Fall von "Ersatz-
Referenzhändler" gilt Folgendes:] wird 
der Referenzpreis gemäß dem 
Referenzpreis "Waren-Referenzhändler" 
festgestellt.]

[[In the case of "Fallback Reference 
Dealers" the Following applies:] the 
Reference Price will be determined in 
accordance with the Reference Price, 
"Commodity-Reference Dealers".]

[[Im Fall von "Ersatz-Referenzpreis" 
gilt Folgendes:] wird die 
Berechnungsstelle den Referenzpreis
auf Grundlage des Preises für diesen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] des [ersten 
alternativen Referenzpreises
angeben] feststellen, der nicht von einer 
Marktstörung [oder Zusätzlichen 
Marktstörung] betroffen ist. ]

[[In the case of "Fallback Reference 
Price" the Following applies:] the 
Calculation Agent will determine the 
Reference Price based on the price for 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date] of [the first alternate 
Reference Price, if any, specified] and 
not subject to a Market Disruption Event 
[or an Additional Market Disruption 
Event].]

[[Im Fall von "Schuldlose 
Beendigung" gilt Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen gemäß den 
in den Bedingungen unter § 4[(e)] 
aufgeführten anwendbaren 

[[In the case of "No Fault 
Termination" the Following applies:]
the Notes will be redeemed early in 
accordance with any applicable 
provisions set forth in the Conditions 
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Bestimmungen vorzeitig ausgezahlt. ] under § 4[(e)].]

[[Im Fall von "Verschiebung" gilt 
Folgendes:] gilt als [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
der erste [Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung [bzw. Zusätzliche 
Marktstörung] nicht mehr besteht, es sei 
denn, diese Marktstörung [bzw. 
Zusätzliche Marktstörung] besteht 
weiterhin für einen Zeitraum von 
aufeinanderfolgenden 
[Warengeschäftstagen] [bzw. 
aufeinanderfolgenden 
Edelmetallgeschäftstagen] (beginnend 
mit dem Tag (einschließlich), der 
normalerweise der [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
gewesen wäre) entsprechend der 
Höchstzahl an Unterbrechungstagen. In 
diesem Fall [nächste Ersatzregelung
einfügen].

[[In the case of "Postponement" the 
Following applies:] the [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be deemed to be the first succeeding 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] on which the Market 
Disruption Event [or Additional Market 
Disruption Event] ceases to exist, unless 
that Market Disruption Event [or 
Additional Market Disruption Event]
continues to exist (measured from and 
including the original day that would 
otherwise have been the [Valuation 
Date] [insert other valuation date]) for 
consecutive Commodity Business Days 
[or consecutive Bullion Business Days]
equal in number to the Maximum Days 
of Disruption. In that case, the [specify 
next Disruption Fallback]. ]

["Höchstzahl an 
Unterbrechungstagen" bezeichnet 
[Anzahl angeben] [5] 
[Warengeschäftstage] 
[Edelmetallgeschäftstage].]

["Maximum Days of Disruption" 
means, [insert number] [5] [Commodity 
Business Days] [Bullion Business 
Days].]

[[Im Fall von "Feststellung durch 
Berechnungsstelle" gilt Folgendes:]
wird die Berechnungsstelle den 
Referenzpreis (oder eine Methode zur 
Feststellung eines Referenzpreises) 
feststellen, wobei sie die letzte 
verfügbare Quotierung für den
Referenzpreis und sonstige 
Informationen berücksichtigt, die sie 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als relevant 
erachtet.]

[[In the case of "Calculation Agent 
Determination" the Following 
applies:] the Calculation Agent will 
determine the Reference Price (or a 
method for determining a Reference 
Price), taking into consideration the 
latest available quotation for the 
Reference Price and any other 
information that in good faith it deems 
relevant.]

[[Im Fall von "Verspätete 
Veröffentlichung oder 
Bekanntmachung" gilt Folgendes:]
wird der Referenzpreis für einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] auf der 
Grundlage der Preisspezifikation in 
Bezug auf den Tag, der ursprünglich als 
der [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] festgelegt 
wurde, festgelegt, der von der 
Preisquelle nachträglich veröffentlicht 
und bekannt gegeben wird und zwar am 
ersten [Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung [oder Zusätzliche 
Marktstörung] nicht mehr vorliegt, es sei 
denn, diese Marktstörung [bzw. 
Zusätzliche Marktstörung] besteht 
weiterhin (beginnend mit dem Tag 
(einschließlich), der normalerweise der 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gewesen 
wäre) oder der Referenzpreis steht 
weiterhin für einen Zeitraum von 

[[In the case of "Delayed Publication 
or Announcement" the Following 
applies:] means that the Reference 
Price for a [Valuation Date] [insert other 
valuation date] will be determined 
based on the Specified Price in respect 
of the original day scheduled as such 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] that is published or announced by 
the Price Source retrospectively on the 
first succeeding [Commodity Business 
Day] [or] [Bullion Business Day] on 
which the Market Disruption Event [or 
Additional Market Disruption Event]
ceases to exist, unless that Market 
Disruption Event [or Additional Market 
Disruption Event] continues to exist 
(measured from and including the 
original day that would otherwise have 
been the [Valuation Date] [insert other 
valuation date]) or the Reference Price 
continues to be unavailable for 
consecutive [Commodity Business Days]
[or] [consecutive Bullion Business Days]
equal in number to the Maximum Days 
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aufeinanderfolgenden 
[Warengeschäftstagen] [bzw. 
aufeinanderfolgenden 
Edelmetallgeschäftstagen] entsprechend 
der Höchstzahl an Unterbrechungstagen
nicht zur Verfügung. In diesem Fall 
[nächste Ersatzregelung einfügen].]

of Disruption. In that case [specify next 
Disruption Fallback]].

Falls eine Marktstörung [oder
Zusätzliche Marktstörung] an einem Tag 
eintritt oder vorliegt, der anderenfalls ein 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen]] wäre (oder 
falls abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden) und keine der anwendbaren 
Bestimmungen in diesem § 3[(c)] zu 
einem Referenzpreis führt, werden die 
Schuldverschreibungen gemäß § 4[(e)]
vorzeitig ausgezahlt.]

If a Market Disruption Event [or an 
Additional Market Disruption Event]
occurs or exists on a day that would 
otherwise be a [Valuation Date] [insert 
other valuation date] (or, if different, 
the day on which prices for that 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] would, in the ordinary course, be 
published or announced by the Price 
Source) and none of the applicable 
provisions in this § 3[(c)] provides a 
Reference Price, the Notes will be 
redeemed early in accordance with 
§ 4[(e)].]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Bekanntmachung von Anpassungen (iii) Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass solche 
Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen notiert 
sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den Anpassungen 
gemäß den Vorschriften und 
Bestimmungen der Börse(n) bzw. der 
entsprechenden Regulierungsbehörden 
unterrichtet werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure that 
such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], if 
so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory authority, 
that notice of such adjustments are 
notified to Noteholders as required by 
the relevant stock exchange or 
regulatory authority.

(iv) Anpassungen der Berechnungsstelle (iv) Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
auszahlen.]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the Issuer 
may give notice in accordance with 
[§ 4(e)].]
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Bestimmungen hinsichtlich eines Warenkorbs

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Börse" bezeichnet in Bezug auf eine 
Ware [Bezeichnung einfügen] [die
gemäß der Tabelle I in § [3(b)] in der 
Spalte mit der Überschrift "Börse" 
aufgeführte Börse], eine Nachfolge-
Börse oder ein Nachfolge-
Notierungssystem für diese Börse oder 
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. dem der 
Handel in der jeweiligen Ware 
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität hinsichtlich der 
jeweiligen Ware an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit der 
Liquidität an der ursprünglichen Börse
vergleichbar ist).

"Exchange" means, with respect to a 
Commodity, [insert exchange or 
quotation system for such 
Commodity] [the exchange specified in 
the Table I in § [3(b)] under the column 
titled "Exchange"], any successor to 
such exchange or quotation system or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in such 
Commodity has temporarily relocated 
(provided that the Calculation Agent has 
determined that there is comparable 
liquidity relative to such Commodity on 
such temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Exchange).

["Edelmetallgeschäftstag" bezeichnet 
einen Tag, an dem Geschäftsbanken in 
London [und] New York [und]
[maßgeblichen Zahlungsort einfügen] 
geöffnet sind (einschließlich zum 
Zwecke des Handels mit 
Fremdwährungen und 
Fremdwährungsanlagen) [und] [[im 
Falle einer physischen Lieferung gilt 
Folgendes:] der ein vorgesehener 
Handelstag (also ein Tag, an dem die 
betreffenden Märkte unter gewöhnlichen 
Umständen geöffnet haben) im 
Edelmetallmarkt am Ort der Lieferung
ist.]]

["Bullion Business Day" means any 
day on which commercial banks are 
open for business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency 
deposits) in London [and] New York 
[and] [insert location where payment 
is to be made] [and] [[in the case of a 
physical delivery, the following 
applies:] which is a scheduled trading 
day (meaning a day in which the relevant 
markets are ordinarily open) in the 
bullion market in the delivery location.]]

["Edelmetall-Referenzhändler" 
bezeichnet [vier Haupthändler, die 
Mitglied der LBMA sind spezifizieren] 
[vier von der Berechnungsstelle
bestimmte Haupthändler, die Mitglied 
der LBMA sind, handelnd über ihren 
Hauptsitz in London].]

["Bullion Reference Dealers" means 
[specify the four major dealers that 
are members of the LBMA] [the four 
major dealers that are members of the 
LBMA, selected by the Calculation 
Agent, acting through their principal 
London offices].]

"Einheit" bezeichnet in Bezug auf die
jeweilige Ware
[Bezeichnung/Definition einfügen].

"Unit" means, with respect to the 
relevant Commodity [specify or insert 
defined term].

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln] 
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of ISDA 
Business Day, the following applies:] 
commercial banks and foreign exchange 
markets are generally open to settle 
payments in Stuttgart] and which is a 
TARGET Business Day.] [insert other 
provisions]

["Handelsstörung" bezeichnet die 
wesentliche Aussetzung oder 
Einschränkung des Handels mit dem 

["Trading Disruption" means the 
material suspension of, or the material 
limitation imposed on, trading in the 
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Terminkontrakt oder der jeweiligen Ware
an der Börse [oder mit [zusätzliche 
Terminkontrakte, Optionskontrakte 
oder Waren an einer Börse einfügen]]. 
Hierbei gilt Folgendes:

Futures Contract or the relevant 
Commodity on the Exchange [or in 
[insert any additional futures 
contract, options contract or 
commodity on any Exchange]]. For 
these purposes:

(A) eine Aussetzung des Handels mit 
diesem Terminkontrakt oder der 
jeweiligen Ware an einem 
[Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag] ist nur dann als 
wesentlich zu erachten, wenn:

(A) a Suspension of the trading in that
Futures Contract or the relevant 
Commodity on any [Commodity 
Business Day] [or] [Bullion Business 
Day] shall be deemed to be material only 
if:

(1) der gesamte Handel mit 
diesem Terminkontrakt oder dieser Ware
für den gesamten [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen] 
ausgesetzt wird; oder

(1) all trading in that Futures 
Contract or that Commodity is 
suspended for the entire [Valuation 
Date] [insert other valuation date]; or

(2) der gesamte Handel mit
diesem Terminkontrakt oder dieser Ware
nach der Eröffnung des Handels an dem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] ausgesetzt 
wird, der Handel nicht vor dem 
normalerweise für diesen Terminkontrakt
bzw. diese Ware vorgesehenen 
Handelsschluss an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] wieder 
aufgenommen wird und die Aussetzung 
weniger als eine Stunde vor ihrem 
Beginn angekündigt wird; und

(2) all trading in that Futures 
Contract or that Commodity is 
suspended subsequent to the opening of 
trading on the [Valuation Date] [insert 
other valuation date], trading does not 
recommence prior to the regularly 
scheduled close of trading in such 
Futures Contract or such Commodity on 
such [Valuation Date] [insert other 
valuation date] and such suspension is 
announced less than one hour preceding 
its commencement; and

(B) eine Einschränkung des Handels mit 
diesem Terminkontrakt oder dieser Ware
an einem [Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag] ist nur dann als 
wesentlich zu erachten, wenn die 
maßgebliche Börse Preisspannen 
einrichtet, innerhalb derer der Preis für 
diesen Terminkontrakt oder diese Ware
sich bewegen darf und der Schlusskurs 
oder der Abwicklungspreis für diesen 
Terminkontrakt oder diese Ware an 
einem solchen Tag am oberen oder 
unteren Limit dieser Preisspanne liegt.]

(B) a limitation of trading in that Futures 
Contract or that Commodity on any 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] shall be deemed to be 
material only if the relevant Exchange 
establishes limits on the range within 
which the price of that Futures Contract 
or that Commodity may fluctuate and the 
closing or settlement price of that
Futures Contract or that Commodity on 
such day is at the upper or lower limit of 
that range.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach dem 
[Anfänglichen
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
[Commodity Business Day] [Bullion
Business Day] following the [Initial 
Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
[Commodity Business Day] [Bullion 
Business Day] following such [Valuation 
Date][Scheduled Valuation Date]] [[the 
[[insert number] [Commodity Business 
Day] [Bullion Business Day] [prior to] 
[specify date]] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] [Commodity Business Day] 
[Bullion Business Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
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den Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

Final Valuation Date, the [insert 
number] [Commodity Business Day]
[Bullion Business Day] [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

"Liefertag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Referenzpreis den maßgeblichen 
Tag oder Monat für die Lieferung der 
zugrunde liegenden Ware (bei dem es 
sich um einen Tag bzw. Monat handeln 
muss, der in oder von der maßgeblichen 
Preisquelle mitgeteilt wird oder der 
anhand von Informationen bestimmt 
werden kann, die in oder von der 
maßgeblichen Preisquelle mitgeteilt 
werden), nämlich: [in Bezug auf diese
Ware [Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen]] [wurde ein 
Tag bzw. ein Monat oder ein Jahr 
festgelegt, so ist dieser Tag bzw. 
Monat oder Jahr einzufügen] [wurde 
ein Nächstfälliger Monat festgelegt, 
so ist der Monat des Ablaufs des 
betreffenden Terminkontraktes
einzufügen] [wurde eine Methode zur 
Feststellung des Liefertags
festgelegt, so ist der Tag bzw. der 
Monat oder das Jahr, die gemäß 
dieser Methode festgestellt werden, 
einzufügen].

"Delivery Date" means, in respect of a 
Reference Price, the relevant date or 
month for delivery of the underlying 
Commodity (which must be a date or 
month reported or capable of being 
determined from information reported in 
or by the relevant Price Source), namely: 
[with respect to the Commodity [specify 
or insert defined term of the relevant 
Commodity]] [if a date is, or a month 
and year are specified insert date or 
that month and year] [if a Nearby
Month is specified, insert the month 
of expiration of the relevant Futures 
Contract] [if a method is specified for 
the purpose of determining the 
Delivery Date, insert the date or the 
month and year determined pursuant 
to that method].

"Marktstörung" bezeichnet in Bezug auf 
eine Ware jeweils:

"Market Disruption Event" means in 
respect of a Commodity,

jeweils: [(A) eine Störung der 
Preisquelle;] [(B) eine Handelsstörung] 
[(C) ein Wegfall des Referenzpreises] 
[(D) eine Wesentliche Änderung der 
Formel]; [(E) eine Wesentliche Änderung 
des Inhalts]; [und] [(F) ein 
Steuerereignis].

each of [(A) a Price Source Disruption;]
[(B) a Trading Disruption;] [(C) a 
Disappearance of Reference Price;] [(D) 
a Material Change in Formula]; [(E) a 
Material Change in Content]; [and] [(F) a 
Tax Disruption].

["Nächstfälliger Monat" bezeichnet in 
Bezug auf einen Liefertag und einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] den [Ersten 
Nächstfälligen Monat] [andere 
Regelung einfügen].]

["Nearby Month" means, in respect of a 
Delivery Date and a [Valuation Date] 
[insert other valuation date], the [First 
Nearby Month] [specify other].]

["Erster Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
erste Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
abläuft.]

["First Nearby Month" means the 
month of expiration of the first 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].]

["Zweiter Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
zweite Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]

["Second Nearby Month" means 
the month of expiration of the second 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].]
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abläuft.]

["Sechster Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
sechste Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
abläuft.] [andere Definition 
einfügen]

["Sixth Nearby Month" means the 
month of expiration of the sixth 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].] [insert other 
definition]

"Preisquelle" bezeichnet [●] [die 
jeweilige in der Definition von 
Referenzpreis genannte Preisquelle].

"Price Source" means [●] [the price 
source specified as such in the definition 
of Reference Price].

"Preisspezifikation" bezeichnet in 
Bezug auf einen Referenzpreis [und in 
Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen]] [der 
Höchstpreis] [der Tiefstpreis] [der 
Durchschnitt aus Höchstpreis und 
Tiefstpreis] [der Schlusspreis] [der 
Eröffnungspreis] [Geld] [Brief] [der 
Durchschnitt aus Geld und Brief] [der
Abrechnungspreis] [der offizielle 
Abrechnungspreis] [der amtliche Preis] 
[das Morgenfixing] [das 
Nachmittagsfixing] [der Kassapreis] 
[andere Bestimmung einfügen].

"Specified Price" means, in respect of a 
Reference Price [and with respect to the 
Commodity [specify or insert defined 
term of the relevant Commodity]], [the 
high price] [the low price] [the average 
of the high price and the low price] [the 
closing price] [the opening price] [the bid 
price] [the asked price] [the average of 
the bid price and the asked price] [the 
settlement price] [the official settlement 
price] [the official price] [the morning 
fixing] [the afternoon fixing] [the Spot 
price] [specify other].

["Preiswesentlichkeitsprozentsatz" 
bezeichnet [Prozentsatz einfügen].]

["Price Materiality Percentage" means 
[specify percentage].]

"Referenzhändler" bezeichnet [vier 
Händler spezifizieren] [vier führende 
Händler im relevanten Markt, die von der 
Berechnungsstelle bestimmt werden].

"Reference Dealers" means [specify 
the four dealers] [four leading dealers 
in the relevant market selected by the 
Calculation Agent].

["Steuerereignis" bezeichnet die 
Einführung, Änderung oder Aufhebung 
einer Verbrauchs-, Produktions-, 
Verkaufs-, Nutzungs-, Mehrwert-, 
Umsatz-, Verkehrs-, Stempel-, 
Dokumenten-, Beurkundungs- oder einer 
ähnlichen Steuer auf oder mit Bezug auf 
die betreffende Ware (mit Ausnahme 
von Steuern auf oder mit Bezug auf 
Gesamtbruttoeinkommen oder 
Gesamtnettoeinkommen) durch einen 
Staat oder eine Steuerbehörde nach 
dem [Ausgabetag], sofern die 
unmittelbare Folge dieser Einführung, 
Änderung oder Aufhebung ein Ansteigen 
oder Fallen des Referenzpreises an dem 
Tag ist, der anderenfalls ein
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] wäre, im 
Vergleich zu dem Referenzpreis, der 
ohne diese Einführung, Änderung oder 
Aufhebung herrschen würde.]

["Tax Disruption" means the imposition 
of, change in or removal of an excise, 
severance, sales, use, value-added, 
transfer, stamp, documentary, recording 
or similar tax on, or measured by 
reference to, the relevant Commodity 
(other than a tax on, or measured by 
reference to overall gross or net income) 
by any government or taxation authority 
after the [Issue Date], if the direct effect 
of such imposition, change or removal is 
to raise or lower the Reference Price on 
the day that would otherwise be a 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] from what it would have been 
without that imposition, change or 
removal.]

["Störung der Preisquelle" bezeichnet 
[(A)] die Nichtbekanntmachung oder 
Nichtveröffentlichung der 
Preisspezifikation für den jeweiligen 
Referenzpreis (oder der Informationen, 
die zur Feststellung dieser 
Preisspezifikation notwendig sind) durch 
die Preisquelle[;] [oder] [(B)] die 

["Price Source Disruption" means [(A)]
the failure of the Price Source to 
announce or publish the Specified Price 
(or the information necessary for 
determining the Specified Price) for the 
relevant Reference Price[;] [or] [(B)] the 
temporary or permanent discontinuance 
or unavailability of the Price Source[;]
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zeitweise oder dauerhafte Einstellung 
oder Nichtverfügbarkeit der 
Preisquelle[;] [oder] [[(C)] [[Falls der 
Referenzpreis "Waren-
Referenzhändler" ist, gilt Folgendes:]
die Unmöglichkeit zur Einholung von 
mindestens drei Quotierungen, die von 
den betreffenden Referenzhändlern
angefordert wurden[;] [oder] [[(D)]
[[Falls ein 
Preiswesentlichkeitsprozentsatz
festgelegt wurde, gilt Folgendes:] der 
Umstand, dass die Preisspezifikation für 
den betreffenden Referenzpreis in Höhe 
dieses 
Preiswesentlichkeitsprozentsatzes von 
der gemäß dem Referenzpreis "Waren-
Referenzhändler" bestimmten 
Preisspezifikation abweicht].]

[or] [[(C)] [[If the Reference Price is 
"Commodity-Reference Dealers", the 
following applies:] the failure to obtain 
at least three quotations as requested 
from the relevant Reference Dealers[;]]
[or] [[(D)] [[if a Price Materiality 
Percentage is specified, the following 
applies:] the Specified Price for the 
relevant Reference Price differs from the 
Specified Price determined in 
accordance with the Reference Price 
"Commodity-Reference Dealers" by such 
Price Materiality Percentage].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which 
utilises a single shared platform and 
which was launched on 19 November 
2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

["Terminkontrakt" bezeichnet in Bezug 
auf einen Referenzpreis den Kontrakt 
zur Lieferung einer Kontraktgröße auf 
Termin in Bezug auf den betreffenden 
Liefertag bezüglich der in diesem 
Referenzpreis genannten Ware.]

["Futures Contract" means, in respect 
of a Reference Price, the contract for 
future delivery of a contract size in 
respect of the relevant Delivery Date 
relating to the Commodity referred to in 
that Reference Price.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf eine Ware und 
den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Referenzpreises, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
anwendbare Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of a Commodity and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date] [or]
[Final Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Reference Price 
originally published shall be disregarded 
for the purposes of any calculations to 
be made using such Reference Price.] 
[insert other applicable definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Ware den Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 
Marktstörung führenden Ereignisses der 
Anfängliche Bewertungstag gewesen 
wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of a Commodity, the
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Market Disruption 
Event, would have been the Initial 
Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine Ware
einen Tag, der ursprünglich ohne den 

["Scheduled Valuation Date" means, in 
respect of a Commodity, any original 
date that, but for the occurrence of an 
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Eintritt eines zu einer Marktstörung
führenden Ereignisses [ein 
Bewertungstag [oder] [der Finale 
Bewertungstag] gewesen wäre.]

event causing a Market Disruption 
Event, would have been [a Valuation 
Date] [or] [the Final Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Ware den Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 
Marktstörung führenden Ereignisses der 
Finale Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of a Commodity, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Market Disruption 
Event, would have been the Final 
Valuation Date.]

"Warengeschäftstag" bezeichnet [[In 
Bezug auf eine Transaktion (außer 
einer Edelmetalltransaktion), für die 
der Referenzpreis ein Preis ist, der 
von einer Börse bekannt gemacht 
oder veröffentlicht wird, gilt 
Folgendes:] [in Bezug auf die jeweilige 
Ware [Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen]] einen Tag, 
an dem die jeweilige Börse während 
ihrer üblichen Handelszeit für den 
Handel geöffnet ist bzw. geöffnet wäre, 
wenn keine Marktstörung vorgelegen 
hätte, ungeachtet dessen, ob eine 
solche Börse vor ihrem vorgesehenen 
Börsenschluss schließt] [[In Bezug auf 
eine Transaktion (außer einer 
Edelmetalltransaktion), für die der 
Referenzpreis kein Preis ist, der von 
einer Börse bekannt gemacht oder 
veröffentlicht wird, gilt Folgendes:] [in 
Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen]], einen Tag, 
an dem die entsprechende Preisquelle
einen Preis veröffentlicht hat bzw. ohne 
den Eintritt einer Marktstörung
veröffentlich hätte.]

"Commodity Business Day" means [In 
respect of a Transaction (other than a 
Bullion Transaction) for which the 
Reference Price is a price announced 
or published by an Exchange, the 
following applies:], [with respect to the 
relevant Commodity [specify or insert 
defined term of the relevant 
Commodity]] a day that is (or, but for 
the occurrence of a Market Disruption 
Event, would have been) a day on which 
the relevant Exchange is open for 
trading during its regular trading session, 
notwithstanding any such Exchange 
closing prior to its scheduled closing 
time.] [[In respect of a Transaction 
(other than a Bullion Transaction) for 
which the Reference Price is not a 
price announced or published by an 
Exchange, the following applies:], 
[with respect to the Commodity [specify 
or insert defined term of the relevant 
Commodity]] a day in respect of which 
the relevant Price Source published (or, 
but for the occurrence of a Market 
Disruption Event, would have published) 
a price.]

["Waren-Referenzhändler" bezeichnet, 
den Preis, der in Bezug auf einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] auf der 
Grundlage von Quotierungen festgestellt 
wird, die von [Referenzhändlern][bzw.]
[Edelmetall-Referenzhändlern] an 
diesem [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] für die 
Preisspezifikation dieses Tages für eine 
Einheit der maßgeblichen Ware zur 
Lieferung am Liefertag zur Verfügung 
gestellt werden, falls anwendbar. 
Werden wie angefordert vier 
Quotierungen zur Verfügung gestellt, so 
ist der Preis in Bezug auf diesen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] das 
arithmetische Mittel der 
Preisspezifikationen für diese Ware, die 
von den einzelnen [Referenzhändlern] 
[Edelmetall-Referenzhändlern] zur 
Verfügung gestellt werden, wobei die 
Preisspezifikationen mit dem höchsten 
und dem niedrigsten Wert nicht 
berücksichtigt werden. Werden wie 
angefordert genau drei Quotierungen zur 

["Commodity-Reference Dealers" 
means that the price for a [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be determined on the basis of quotations 
provided by [Reference Dealers] [or]
[Bullion Reference Dealers] on that 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] of that day's Specified Price for a 
Unit of the relevant Commodity for 
delivery on the Delivery Date, if 
applicable. If four quotations are 
provided as requested, the price for that 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] will be the arithmetic mean of the 
Specified Prices for that Commodity 
provided by each [Reference Dealer]
[Bullion Reference Dealer], without 
regard to the Specified Prices having the 
highest and lowest values. If exactly 
three quotations are provided as 
requested, the price for that [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be the Specified Price provided by the 
relevant [Reference Dealer] [or] [Bullion 
Reference Dealer] that remains after 
disregarding the Specified Prices having 
the highest and lowest values. For this 
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Verfügung gestellt, so ist der Preis in 
Bezug auf diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
diejenige von dem jeweiligen 
[Referenzhändler][bzw.] [Edelmetall-
Referenzhändler] zur Verfügung 
gestellte Preisspezifikation, die übrig 
bleibt, nachdem die Preisspezifikationen
mit dem höchsten und dem niedrigsten 
Wert ausgeschlossen wurden. Haben 
mehrere Quotierungen denselben 
höchsten bzw. niedrigsten Wert, so wird 
für diesen Zweck die Preisspezifikation
einer dieser Quotierungen 
ausgeschlossen. Werden weniger als 
drei Quotierungen zur Verfügung 
gestellt, so gilt, dass der Preis in Bezug 
auf den [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] nicht 
festgestellt werden kann.

purpose, if more than one quotation has 
the same highest value or lowest value, 
then the Specified Price of one of such 
quotations shall be disregarded. If fewer 
than three quotations are provided, it will 
be deemed that the price for the 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] cannot be determined.

["Wegfall des Referenzpreises" 
bezeichnet (A) die dauerhafte 
Einstellung des Handels mit dem 
maßgeblichen Terminkontrakt an der 
maßgeblichen Börse; (B) den Wegfall 
der maßgeblichen Ware oder des 
Handels damit; oder (C) den Wegfall 
oder die dauerhafte Einstellung oder 
Nichtverfügbarkeit eines 
Referenzpreises, und zwar unabhängig 
von der Verfügbarkeit der 
entsprechenden Preisquelle oder dem 
Status des Handels mit dem 
maßgeblichen Terminkontrakt bzw. der 
maßgeblichen Ware.]

["Disappearance of Reference Price" 
means (A) the permanent 
discontinuation of trading, in the relevant 
Futures Contract on the relevant 
Exchange; (B) the disappearance of, or 
of trading in, the relevant Commodity; or 
(C) the disappearance or permanent 
discontinuance or unavailability of a 
Reference Price, notwithstanding the 
availability of the related Price Source or 
the status of trading in the relevant 
Futures Contract or the relevant 
Commodity.]

["Wesentliche Änderung der Formel" 
bezeichnet eine wesentliche Änderung 
der Formel oder Methode für die 
Berechnung des entsprechenden
Referenzpreises seit dem 
[Ausgabetag].]

["Material Change in Formula" means 
the occurrence since the [Issue Date] of 
a material change in the formula for or 
the method of calculating the relevant 
Reference Price.]

["Wesentliche Änderung des Inhalts" 
bezeichnet eine wesentliche Änderung 
des Inhalts, der Zusammensetzung oder 
der Beschaffenheit der jeweiligen Ware
oder eines entsprechenden 
Terminkontraktes seit dem 
[Ausgabetag].]

["Material Change in Content" means 
the occurrence since the [Issue Date] of 
a material change in the content, 
composition or constitution of the 
relevant Commodity or relevant Futures 
Contract.]

["Zusätzliche Marktstörung" 
bezeichnet [Marktstörung einfügen].]

["Additional Market Disruption Event" 
means [specify event].]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Folgen von Marktstörungsereignissen: (ii) Consequences of Market Disruption 
Events:
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[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Warenkorb beziehen und nur die 
Bewertungstage der betroffenen 
Waren verschoben werden, gilt 
Folgendes:]

[[If the Notes relate to a Commodity 
Basket and only the valuation dates 
of the affected Commodity is adjusted 
the following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung [oder eine Zusätzliche 
Marktstörung] in Bezug auf eine Ware
an einem Tag eingetreten ist oder 
vorliegt, der [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für diese Ware ist (oder 
falls abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden), so ist [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [der 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede nicht von dem 
Eintritt einer Marktstörung [oder einer
Zusätzlichen Marktstörung] betroffenen 
Ware in dem Warenkorb der 
[Vorgesehene Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Vorgesehene [Finale] Bewertungstag]
und [der Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jede von dem 
Eintritt einer Marktstörung betroffenen 
Ware in dem Warenkorb der erste 
[Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung in Bezug auf diese Ware
nicht mehr besteht, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle [des] 
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] 
[Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden 
[Warengeschäftstage] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstage] für die Ware
von einer Marktstörung betroffen sind. In 
diesem Fall

If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption Event 
[or an Additional Market Disruption 
Event] has occurred or exists in respect 
of at least one Commodity on a day that 
is a [the Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for such 
Commodity (or, if different, the day on 
which prices for that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
would, in the ordinary course, be 
published or announced by the Price 
Source), then [the Initial Valuation Date,]
[or] [Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for each 
Commodity in the Commodity Basket not 
affected by the occurrence of a Market 
Disruption Event [or an Additional 
Market Disruption Event] shall be [the 
Scheduled Initial Valuation Date] [or]
[the Scheduled [Final] Valuation Date]
and [the Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for each 
Commodity in the Commodity Basket 
affected by the occurrence of a Market 
Disruption Event shall be the first 
succeeding [Commodity Business Day]
[or] [Bullion Business Day] that is not 
subject to a Market Disruption Event
relating to that Commodity, unless in 
case of [the] [Initial Valuation Date] [or]
[a] [Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] the 
Calculation Agent determines that more 
than only one of the [Commodity 
Business Days] [or] [Bullion Business 
Days], in respect of that Commodity, 
immediately following the relevant date 
is affected by a Market Disruption Event.
In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
einfügen] folgende
[Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag] [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als [der 
Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [der Bewertungstag] [bzw.]
[der Finale Bewertungstag] für 
diese Ware, ungeachtet dessen, 
dass an diesem Tag eine 
Marktstörung besteht; und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following [Commodity 
Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be [the Initial 
Valuation Date] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] for that Commodity 
notwithstanding the fact that such 
day is affected by a Market 
Disruption Event; and
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(II) schätzt die Berechnungsstelle an 
diesem [achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag]
nach Treu und Glauben den 
Referenzpreis für diese Ware
oder bestimmt eine Methode zur 
Feststellung des 
Referenzpreises, wobei sie die 
letzte verfügbare Quotierung für 
den maßgeblichen Referenzpreis
und sonstige Informationen 
berücksichtigt, die sie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als 
relevant erachtet.] [andere 
Bestimmungen einfügen]]

(II) the Calculation Agent will 
determine on that [eighth] [insert 
ordinal number] Day [or Last 
Possible Valuation Date, as the 
case may be] the Reference 
Price for such Commodity (or a 
method for determining a 
Reference Price), taking into 
consideration the latest available 
quotation for the relevant 
Reference Price and any other 
information that in good faith it 
deems relevant.] [insert other 
provisions]]

[[Wenn sich die 
Schuldverschreibungen auf einen 
Warenkorb beziehen und die 
Bewertungstage für alle Waren 
verschoben werden, gilt Folgendes:]

[[If the Notes relate to a Commodity 
Basket and the valuation dates of all 
Commodities are adjusted the 
following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung [oder eine Zusätzliche 
Marktstörung] in Bezug auf mindestens 
eine Ware an einem Tag eingetreten ist 
oder vorliegt, der [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für diese Ware ist (oder 
falls abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden), so ist [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [der
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede Ware im 
Warenkorb der erste 
[Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem eine 
Marktstörung hinsichtlich alle Waren im 
Warenkorb nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden [Warengeschäftstage] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstage] für 
mindestens eine Ware von einer 
Marktstörung betroffen sind. In diesem 
Fall

If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption Event 
[or an Additional Market Disruption 
Event] has occurred or exists in respect 
of at least one Commodity on a day that 
is a [the Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for such 
Commodity (or, if different, the day on 
which prices for that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
would, in the ordinary course, be 
published or announced by the Price 
Source), then [the Initial Valuation Date,]
[or] [the Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for all Commodities in the Commodity 
Basket shall be the first succeeding 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] that is not subject to a 
Market Disruption Event, unless in case 
of [the] [Initial Valuation Date] [or] [a] 
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] the 
Calculation Agent determines that more 
than only one of the [Commodity 
Business Days] [or] [Bullion Business 
Days], in respect of at least one
Commodity, immediately following the 
relevant date is a affected by a Market 
Disruption. In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
einfügen] folgende
[Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag] [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als [der 

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following [Commodity 
Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be [the Initial 
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Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [der Bewertungstag] [bzw.]
[der Finale Bewertungstag] für 
jede Ware, ungeachtet dessen, 
dass an diesem Tag eine 
Marktstörung besteht; und

Valuation Date] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] for each Commodity 
notwithstanding the fact that such 
day is affected by a Market 
Disruption Event; and

(II) schätzt die Berechnungsstelle an 
diesem [achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag]
nach Treu und Glauben den 
Referenzpreis für die Waren oder 
bestimmt eine Methode zur 
Feststellung des 
Referenzpreises, wobei sie die 
letzte verfügbare Quotierung für 
den maßgeblichen Referenzpreis
und sonstige Informationen 
berücksichtigt, die sie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als 
relevant erachtet.] [andere 
Bestimmungen einfügen]]

(II) the Calculation Agent will 
determine on that [eighth][insert 
ordinal number] Day [or Last 
Possible Valuation Date, as the 
case may be] the Reference 
Price for the Commodities (or a 
method for determining a 
Reference Price), taking into 
consideration the latest available 
quotation for the relevant 
Reference Price and any other 
information that in good faith it 
deems relevant.] [insert other 
provisions]]

[[Nachfolgend sind alternative 
Anpassungen aufgeführt:]

[[The following provides for 
alternative adjustment provisions:]

[[Im Fall von "Ersatz-
Referenzhändler" gilt Folgendes:] wird 
der Referenzpreis gemäß dem 
Referenzpreis "Waren-Referenzhändler" 
festgestellt.]

[[In the case of "Fallback Reference 
Dealers" the Following applies:] the 
Reference Price will be determined in 
accordance with the Reference Price, 
"Commodity-Reference Dealers".]

[[Im Fall von "Ersatz-Referenzpreis" 
gilt Folgendes:] wird die 
Berechnungsstelle den Referenzpreis
auf Grundlage des Preises für diesen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] des [ersten 
alternativen Referenzpreises
angeben] feststellen, der nicht von einer 
Marktstörung [oder Zusätzlichen 
Marktstörung] betroffen ist. ]

[[In the case of "Fallback Reference 
Price" the Following applies:] the 
Calculation Agent will determine the 
Reference Price based on the price for 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date] of [the first alternate 
Reference Price, if any, specified] and 
not subject to a Market Disruption Event 
[or an Additional Market Disruption 
Event].]

[[Im Fall von "Schuldlose 
Beendigung" gilt Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen gemäß den 
in den Bedingungen unter § 4[(e)] 
aufgeführten anwendbaren 
Bestimmungen vorzeitig ausgezahlt. ]

[[In the case of "No Fault 
Termination" the Following applies:]
the Notes will be redeemed early in 
accordance with any applicable 
provisions set forth in the Conditions 
under § 4[(e)].]
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[[Im Fall von "Verschiebung" gilt 
Folgendes:] gilt als [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
der erste [Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung [bzw. Zusätzliche 
Marktstörung] nicht mehr besteht, es sei 
denn, diese Marktstörung [bzw. 
Zusätzliche Marktstörung] besteht 
weiterhin für einen Zeitraum von 
aufeinanderfolgenden 
[Warengeschäftstagen] [bzw. 
aufeinanderfolgenden 
Edelmetallgeschäftstagen] (beginnend 
mit dem Tag (einschließlich), der 
normalerweise der [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
gewesen wäre) entsprechend der 
Höchstzahl an Unterbrechungstagen. In 
diesem Fall [nächste Ersatzregelung
einfügen].

[[In the case of "Postponement" the 
Following applies:] the [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be deemed to be the first succeeding 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] on which the Market 
Disruption Event [or Additional Market 
Disruption Event] ceases to exist, unless 
that Market Disruption Event [or 
Additional Market Disruption Event]
continues to exist (measured from and 
including the original day that would 
otherwise have been the [Valuation 
Date] [insert other valuation date]) for 
consecutive Commodity Business Days 
[or consecutive Bullion Business Days]
equal in number to the Maximum Days 
of Disruption. In that case, the [specify 
next Disruption Fallback]. ]

["Höchstzahl an 
Unterbrechungstagen" bezeichnet 
[Anzahl angeben] [5] 
[Warengeschäftstage] 
[Edelmetallgeschäftstage].]

["Maximum Days of Disruption" 
means, [insert number] [5] [Commodity 
Business Days] [Bullion Business 
Days].]

[[Im Fall von "Feststellung durch 
Berechnungsstelle" gilt Folgendes:]
wird die Berechnungsstelle den 
Referenzpreis (oder eine Methode zur 
Feststellung eines Referenzpreises) 
feststellen, wobei sie die letzte 
verfügbare Quotierung für den
Referenzpreis und sonstige 
Informationen berücksichtigt, die sie 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als relevant 
erachtet. ]

[[In the case of "Calculation Agent 
Determination" the Following 
applies:] the Calculation Agent will 
determine the Reference Price (or a 
method for determining a Reference
Price), taking into consideration the 
latest available quotation for the 
Reference Price and any other 
information that in good faith it deems 
relevant.]

[[Im Fall von "Verspätete 
Veröffentlichung oder 
Bekanntmachung" gilt Folgendes:]
wird der Referenzpreis für einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] auf der 
Grundlage der Preisspezifikation in 
Bezug auf den Tag, der ursprünglich als 
der [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] festgelegt 
wurde, festgelegt, der von der 
Preisquelle nachträglich veröffentlicht 
und bekannt gegeben wird und zwar am 
ersten [Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung [oder Zusätzliche 
Marktstörung] nicht mehr vorliegt, es sei 
denn, diese Marktstörung [bzw. 
Zusätzliche Marktstörung] besteht 
weiterhin (beginnend mit dem Tag 
(einschließlich), der normalerweise der 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gewesen 
wäre) oder der Referenzpreis steht 
weiterhin für einen Zeitraum von 
aufeinanderfolgenden 
[Warengeschäftstagen] [bzw. 

[[In the case of "Delayed Publication 
or Announcement" the Following 
applies:] means that the Reference
Price for a [Valuation Date] [insert other 
valuation date] will be determined 
based on the Specified Price in respect 
of the original day scheduled as such 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] that is published or announced by 
the Price Source retrospectively on the 
first succeeding [Commodity Business 
Day] [or] [Bullion Business Day] on 
which the Market Disruption Event [or 
Additional Market Disruption Event]
ceases to exist, unless that Market 
Disruption Event [or Additional Market 
Disruption Event] continues to exist 
(measured from and including the 
original day that would otherwise have 
been the [Valuation Date] [insert other 
valuation date]) or the Reference Price 
continues to be unavailable for 
consecutive [Commodity Business Days]
[or] [consecutive Bullion Business Days]
equal in number to the Maximum Days 
of Disruption. In that case [specify next 
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aufeinanderfolgenden 
Edelmetallgeschäftstagen] entsprechend 
der Höchstzahl an Unterbrechungstagen
nicht zur Verfügung. In diesem Fall 
[nächste Ersatzregelung einfügen].]

Disruption Fallback]].

Falls eine Marktstörung [oder 
Zusätzliche Marktstörung] an einem Tag 
eintritt oder vorliegt, der anderenfalls ein 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen]] wäre (oder 
falls abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden) und keine der anwendbaren 
Bestimmungen in diesem § 3[(c)] zu 
einem Referenzpreis führt, werden die 
Schuldverschreibungen gemäß § 4[(e)]
vorzeitig ausgezahlt.]

If a Market Disruption Event [or an 
Additional Market Disruption Event]
occurs or exists on a day that would 
otherwise be a [Valuation Date] [insert 
other valuation date] (or, if different, 
the day on which prices for that 
[Valuation Date] [insert other valuation 
date] would, in the ordinary course, be 
published or announced by the Price 
Source) and none of the applicable 
provisions in this § 3[(c)] provides a 
Reference Price, the Notes will be 
redeemed early in accordance with 
§ 4[(e)].]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the
consequences of Market Disruption]

(iii) Bekanntmachung von Anpassungen (iii) Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass solche 
Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen notiert 
sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den Anpassungen 
gemäß den Vorschriften und 
Bestimmungen der Börse(n) bzw. der 
entsprechenden Regulierungsbehörden 
unterrichtet werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure that 
such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], if 
so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory authority, 
that notice of such adjustments are 
notified to Noteholders as required by 
the relevant stock exchange or 
regulatory authority.

(iv) Anpassungen der Berechnungsstelle (iv) Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
auszahlen.]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the Issuer 
may give notice in accordance with 
[§ 4(e)].]

[[Im Falle von Wechselkursen anwendbare [[In the case of Exchange Rates insert 
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Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsbestimmungen oder, die 
nachfolgenden Definitionen, Anpassungs-
und Marktstörungsvorschriften einfügen.]

applicable definitions and provisions 
relating to market disruption and 
adjustments or insert the following 
definitions and provisions relating to market 
disruption and adjustments.]

(c) Definitionen, Marktstörungen (c) Definitions, Market Disruption Event

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln] 
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of ISDA 
Business Day, the following applies:] 
commercial banks and foreign exchange 
markets are generally open to settle 
payments in Stuttgart] and which is a 
TARGET Business Day.] [insert other 
provisions]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
Währungsgeschäftstage nach dem 
[Anfänglichen
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
Währungsgeschäftstage nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Währungsgeschäftstage [vor] 
dem [maßgeblichen Tag einfügen]] 
[bzw. in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] Währungsgeschäftstage nach 
dem [Finalen
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf] [den
Finalen Bewertungstag den Tag, der 
[Zahl einfügen]
Währungsgeschäftstage [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the [Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Currency Business Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Currency Business Day following such 
[Valuation Date][Scheduled Valuation 
Date]] [[the [[insert number] Currency
Business Day [prior to] [specify date]]
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] Currency
Business Day following the [Final 
Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Currency Business Day [prior 
to] the Maturity Date] [insert other 
provision].

"Marktstörung" bezeichnet "Market Disruption Event" means

jeweils: (A) eine Störung der Preisquelle
oder (B) eine Wesentliche Änderung der 
Währung, die nach billigem Ermessen 
der Berechnungsstelle keinen 
Potenziellen Anpassungsgrund darstellt.

each of (A) a Price Source Disruption 
and (B) a Material Change of the 
Currency which in the reasonable 
discretion of the Calculation Agent does 
not constitute a Potential Adjustment 
Event.

"Preisquelle" bezeichnet die in der 
Definition von Devisenkassakurs [bzw. 
FW Devisenkassakurs] genannte 
Preisquelle.

"Price Source" means the price source 
specified as such in the definition of Spot 
Rate [or SC Sport Rate].

["Störung der Preisquelle" bezeichnet 
(A) die Nichtbekanntmachung oder 
Nichtveröffentlichung des 
Devisenkassakurses [bzw. FW 
Devisenkassakurses] (oder der 
Informationen, die zur Feststellung des 

["Price Source Disruption" means (A) 
the failure of the Price Source to 
announce or publish the Spot Rate [or 
SC Sport Rate] (or the information 
necessary for determining the Spot Rate 
[or SC Sport Rate]); or (B) the temporary 
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Devisenkassakurses [bzw. FW 
Devisenkassakurses] notwendig sind) 
durch die Preisquelle; oder (B) die 
zeitweise oder dauerhafte Einstellung 
oder Nichtverfügbarkeit der Preisquelle.]

or permanent discontinuance or 
unavailability of the Price Source.]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which
utilises a single shared platform and 
which was launched on 19 November 
2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Devisenkassakurses [bzw. FW 
Devisenkassakurses], der im Rahmen 
von Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
anwendbare Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] the [Last Possible Valuation Date]
[specify other date], which is the date 
after which all corrections of any Spot 
Rate [or SC Sport Rate] originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be made 
using such Spot Rate [or SC Sport 
Rate].] [insert other applicable 
definition]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a Market 
Disruption Event, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 
Marktstörung führenden Ereignisses [ein 
Bewertungstag [oder] [der Finale 
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a Market 
Disruption Event, would have been [a 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a Market 
Disruption Event, would have been the 
Final Valuation Date.]

["Währung" bezeichnet jeweils die 
Bezugswährung[,] [und] die 
Basiswährung [und die Festgelegte 
Währung].]

["Currency" means each of the Subject 
Currency [,][and] base Currency [and 
Specified Currency].]

["Wesentliche Änderung der 
Währung" bezeichnet in Bezug auf eine 
Währung eine wesentliche rechtliche 
oder inhaltliche Änderung der Währung, 
der Übertragbarkeit, Umtauschfähigkeit 

["Material Change of the Currency" 
means in respect of a Currency the 
occurrence since the [Issue Date] of a 
material change in the legal 
circumstances or in the content of the 
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oder Liquidität dieser Währung seit dem 
[Ausgabetag].]

Currency, the transferability, 
convertibility or liquidity of such 
Currency.]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Folgen von Marktstörungsereignissen: (ii) Consequences of Market Disruption 
Events:

Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf eine Währung
an einem Tag eingetreten ist oder 
vorliegt, der [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] ist (oder falls 
abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden), gilt als [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für den 
Devisenkassakurs [bzw. FW
Devisenkassakurs] der erste 
Währungsgeschäftstag, an dem die 
Marktstörung nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag unmittelbar
folgenden Währungsgeschäftstage für 
die Währung von einer Marktstörung
betroffen sind. In diesem Fall

If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption Event 
has occurred or exists in respect of a 
Currency on a day that is a [the Initial 
Valuation Date] [or] [any Valuation Date] 
[or] [the Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] (or, if different, the day on 
which prices for that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
would, in the ordinary course, be 
published or announced by the Price 
Source), then [the Initial Valuation Date,]
[or] [the Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for the Spot Rate [or SC Spot Rate] shall 
be the first succeeding Currency 
Business Day that is not subject to a 
Market Disruption Event, unless in case 
of [the] [Initial Valuation Date] [or] [a] 
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] the 
Calculation Agent determines that more 
than only one of the Currency Business 
Days, in respect of the Currency, 
immediately following the relevant date 
is affected by a Market Disruption Event. 
In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
einfügen] folgende 
Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als [der 
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Bewertungstag] [bzw.]
[der Finale Bewertungstag] für 
den Devisenkassakurs [bzw. FW
Devisenkassakurs], ungeachtet 
dessen, dass an diesem Tag eine 
Marktstörung besteht; und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following Currency 
Business Day] [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be [the Initial 
Valuation Date] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] in respect of the for the 
Spot Rate [or SC Spot Rate], 
notwithstanding the fact that such 
day is affected by a Market 
Disruption Event, and 

(II) ist der Devisenkassakurs [bzw. 
FW Devisenkassakurs] nach 
billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle entweder (1) 
das (von der oder für die 
Berechnungsstelle bestimmte) 
arithmetische Mittel (gerundet, 
falls notwendig, auf die vierte 
Nachkommastelle, wobei 0,00005 
entsprechend der anwendbaren 

(II) the Spot Rate [or SC Spot Rate] 
will be in the reasonable 
discretion of the Calculation 
Agent either (1) the arithmetic 
average (rounded, if necessary, 
to four decimal places (with 
0.00005 being rounded in 
accordance with applicable 
market convention)) as 
determined by or on behalf of the 
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Marktkonvention gerundet wird) 
der von zwei oder mehr (von der 
Berechnungsstelle bestimmten) 
führenden Händlern auf einem 
(von der Berechnungsstelle 
bestimmten) Devisenmarkt 
gestellten Kauf- und 
Verkaufskurse in Bezug auf die 
Bezugswährung/Basiswährung
bzw. Basiswährung/Festgelegte 
Währung (ausgedrückt wie 
vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag], 
oder (2) ein von der 
Berechnungsstelle an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag]
nach Treu und Glauben 
festgelegten Kurs für den 
Devisenkassakurs [bzw. FW
Devisenkassakurs], wobei sie 
sämtliche Informationen 
berücksichtigt, die sie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als 
relevant erachtet.] [andere 
Bestimmungen einfügen]]

Calculation Agent of the bid and 
offer Subject Currency/Base 
Currency or base 
Currency/Specified Currency, as 
the case may be, exchange rates 
(expressed as aforesaid) at the 
Valuation Time on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may be] of two 
or more leading dealers (as 
selected by the Calculation 
Agent) on a foreign exchange 
market (as selected by the 
Calculation Agent), or (2) a rate 
determined in good faith by the 
Calculation Agent on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may be] Spot 
Rate [or SC Spot Rate], taking 
into consideration all relevant 
information that in good faith it 
deems relevant.] [insert other 
provisions]]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

[(iii) Potenzielle Anpassungsgründe [(iii) Potential Adjustment Events 

Bei Bekanntwerden eines Potenziellen
Anpassungsgrundes, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen 

Following a Potential Adjustment Event, 
the Calculation Agent will in its 
reasonable discretion 

[(A) gegebenenfalls die daraus 
folgenden Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen Wert 
und/oder Betrag vornehmen, die 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen; und

[(A) determine the corresponding 
adjustment in the relevant terms 
of these Conditions of the Notes, 
if any, to be made to (i) any one 
or more of the values of [the Final 
Redemption Amount][the 
Physical Settlement Amount][any 
Interest Amounts] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation Agent 
determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect; and

(B) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen. [andere 

(B) determine the effective date of 
that adjustment. [specify other 
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Anpassungen einfügen] adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die Anleihegläubiger sobald als möglich 
gemäß § [10] über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the Noteholders in 
accordance with § [10], stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [3(c)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [3(c)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf einen 
Devisenkassakurs [oder FW
Devisenkassakurs] eines der folgenden 
von der Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to a Spot Rate [or SC Spot 
Rate], any of the following as determined 
by the Calculation Agent:

(I) eine Wesentliche Änderung der 
Währung; oder

(I) a Material Change of the 
Currency; or

(II) sonstige Umstände, (II) any other event

die jeweils nach Auffassung der 
Berechnungsstelle eine verwässernde 
oder werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert des 
Devisenkassakurses [bzw. FW
Devisenkassakurses] haben.]

in each case, that may have, in the 
opinion of the Calculation Agent, a 
diluting or concentrative effect on the 
theoretical value of the Spot Rate [or SC 
Spot Rate].]

[(iv)] Bekanntmachung von Anpassungen [(iv)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass solche 
Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen notiert 
sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den Anpassungen 
gemäß den Vorschriften und 
Bestimmungen der Börse(n) bzw. der 
entsprechenden Regulierungsbehörden 
unterrichtet werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure that 
such notifications are made to 
Noteholders in accordance with § [10], if 
so required by the rules of the stock 
exchange(s) on which the Notes are 
listed or the relevant regulatory authority, 
that notice of such adjustments are 
notified to Noteholders as required by 
the relevant stock exchange or 
regulatory authority.

[(v)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(v)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the Issuer 
may give notice in accordance with 
[§ 4(e)].]
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auszahlen.]

[[Im Falle von Wertpapieren (in Form von 
verbrieften Schuldinstrumenten) 
anwendbare Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsbestimmungen oder, die 
nachfolgenden Definitionen, Anpassungs-
und Marktstörungsvorschriften einfügen.]

[[In the case of Debt Securities insert 
applicable definitions and provisions 
relating to market disruption and 
adjustments or insert the following 
definitions and provisions relating to 
market disruption and adjustments.]

(i) Definitionen, Marktstörungen (i) Definitions, Market Disruption Event

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

["Börse" bezeichnet [anwendbare
Bestimmung einfügen].]

["Exchange" means [insert applicable
provision].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln] 
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [anwendbare Bestimmung 
einfügen].

"Last Possible Valuation Date" means 
[insert applicable provision].

"Marktstörung" bezeichnet [Regelung 
einfügen].

"Market Disruption Event" means 
[specify].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 19 
November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
[Preisbezeichnung einfügen], der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere Definition 
einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any [insert price 
description] originally published shall 
be disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
[insert price description].] [insert 
other applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
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Bewertungstag gewesen wäre.] been the Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 
Marktstörung führenden Ereignisses 
[ein Bewertungstag [oder] [der Finale 
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Final Valuation Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet [anwendbare Bestimmung 
einfügen].]

["Scheduled Trading Day" means 
[insert applicable provision].]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Folgen von Marktstörungsereignissen: (ii) Consequences of Market Disruption 
Events:

[Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf ein 
Schuldinstrument an einem Tag 
eingetreten ist oder vorliegt, der [der
Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] ist, gilt als [der
Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für dieses 
Schuldinstrument der erste 
[Vorgesehene 
Handelstag][Geschäftstag][andere 
Definition einfügen], an dem die 
Marktstörung nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden [Vorgesehene 
Handelstag][Geschäftstag][andere 
Definition einfügen] für das 
Schuldinstrument von einer 
Marktstörung betroffen sind. In diesem 
Fall [anwendbare Bestimmung 
einfügen]]

[If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption 
Event has occurred or exists in respect 
of a Debt Security on a day that is a [the
Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,], then [the 
Initial Valuation Date,] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for the 
Debt Security shall be the first 
succeeding [Scheduled Trading 
Day][Business Day][other] that is not 
subject to a Market Disruption Event, 
unless in case of [the] [Initial Valuation 
Date] [or] [a] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the [Scheduled 
Trading Day] [Business Days][other], in 
respect of the Debt security, 
immediately following the relevant date 
is affected by a Market Disruption 
Event. In that case: [insert applicable
provision]]

[anwendbare Bestimmung einfügen] [insert applicable provision]

[(iii) Potenzielle Anpassungsgründe [(iii) Potential Adjustment Events 

Bei Bekanntwerden eines Potenziellen
Anpassungsgrundes, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen 

Following a Potential Adjustment Event, 
the Calculation Agent will in its 
reasonable discretion 

[(A) gegebenenfalls die daraus 
folgenden Anpassungen in den 

[(A) determine the corresponding 
adjustment in the relevant terms 
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betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen; und

of these Conditions of the Notes, 
if any, to be made to (i) any one 
or more of the values of [the 
Physical Settlement Amount] 
[any Interest Amounts] [insert 
any other values, amounts, 
factors or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect; and

(B) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen. [andere 
Anpassungen einfügen]

(B) determine the effective date of 
that adjustment. [specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die Anleihegläubiger sobald als möglich 
gemäß § [10][12] über die 
vorgenommenen Anpassungen sowie 
kurz über Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the Noteholders 
in accordance with § [10][12], stating 
the relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [3(c)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [3(c)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet [anwendbare Bestimmung 
einfügen].

"Potential Adjustment Event" means 
[insert applicable provision].

[(iv)] [Zusätzliche anwendbare besondere 
Anpassungsbestimmungen einfügen, 
bspw. im Hinblick auf 
Fusionsereignisse oder eine
Insolvenz]

[(iv)] [Insert additional applicable 
adjustment provisions, i.e. relating to 
Merger Events or Insolvency]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [3(c)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
Anleihegläubigern gemäß § [10][12]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die Schuldverschreibungen
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
Anleihegläubiger von den Anpassungen 
gemäß den Vorschriften und 
Bestimmungen der Börse(n) bzw. der 
entsprechenden Regulierungsbehörden 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the Notes are listed (if known) of 
any adjustment made pursuant to this 
§ [3(c)] and the Issuer shall procure that 
such notifications are made to 
Noteholders, in accordance with 
§ [10][12], if so required by the rules of 
the stock exchange(s) on which the 
Notes, are listed or the relevant 
regulatory authority, that notice of such 
adjustments are notified to Noteholders 
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority. 
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unterrichtet werden. 

[(v)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(v)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
auszahlen.]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(e)].]

3.8 Kreditereignisabhängige Zinsbestimmungen

Credit Linked Interest Provisions

[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, die 
für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit mit einem 
Zinssatz verzinst werden, der vom Eintritt eines 
Kreditereignisses abhängig ist, sind die folgenden 
Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen.]

[If Notes are issued which, for their entire term to 
maturity, bear interest at an interest rate linked to 
the occurrence of a Credit Event, the following 
provisions shall be inserted as § 3 into the Terms 
and Conditions.]

[Im Falle von festverzinslichen 
Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen 
gilt Folgendes:]

[In the case of fixed rate Credit linked Notes, the 
following applies:]

(a) Zinssatz und Zinszahlungstage (a) Interest Rate and Interest Payment Dates

(i) [[Bei mehreren Zinszahlungstagen gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden vorbehaltlich der 
Kreditereignisbestimmungen in § 3(b)
bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
[bis zum ersten Zinszahlungstag
(ausschließlich) und danach von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
nächstfolgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich)] verzinst [([jeweils 
eine][die] "Zinsperiode")]. Die 
Schuldverschreibungen werden 
[während der Zinsperiode] mit [Zinssatz 
einfügen]% [p.a.] (der "Zinssatz") [je 
Zinsperiode][anderen Zeitraum 
einfügen] verzinst. Die Zinsen sind 
[nachträglich] an jedem Zinszahlungstag
fällig. Die erste Zinszahlung erfolgt am 
[ersten Zinszahlungstag einfügen]. 
[Es gibt eine [kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.] [[Im Fall von 
Actual/Actual (ICMA) gilt Folgendes:]
Die Anzahl der Feststellungszeiträume, 
die normalerweise in einem Kalenderjahr 
enden, beträgt [Anzahl einfügen].]
[[Bei einem Zinszahlungstag gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden vorbehaltlich der 
Kreditereignisbestimmungen in § 3(b)

(i) [[In the case of several Interest 
Payment Dates insert:] Subject to the 
Credit Event provisions of § 3(b), the 
Notes shall bear interest on their 
Specified Denomination from and 
including [insert Interest 
Commencement Date] [(the "Interest 
Commencement Date")] to but 
excluding [the first Interest Payment 
Date and thereafter from and including 
each Interest Payment Date to but 
excluding the next following Interest 
Payment Date] [([each an][the] "Interest 
Period")]. [During the Interest Period 
the][The] Notes shall bear interest at the 
rate of [insert Rate of Interest] % [per 
annum] (the "Rate of Interest") [per 
Interest Period] [insert other applicable 
period]. Interest shall be payable [in 
arrear] on each Interest Payment Date. 
The first payment of interest shall be 
made on [insert first Interest Payment 
Date] [There will be a 
[short][long][first][last] Interest Period.]
[[If Actual/Actual (ICMA) the following 
applies:] The number of Interest 
Determination Periods regularily ending 
in a calendar year is [insert number].]
[In the case of a single Interest 
Payment Date insert:] The Notes shall 
bear interest on their Specified 
Denomination from and including [insert 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-256

bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
bis zum [Zinszahlungstag]
(ausschließlich) verzinst [(die 
"Zinsperiode")]. Die 
Schuldverschreibungen werden 
[während der Zinsperiode] mit [Zinssatz 
einfügen]% [p.a.] (der "Zinssatz") [je 
Zinsperiode][anderen Zeitraum 
einfügen] verzinst. Die Zinsen sind 
[nachträglich] am Zinszahlungstag
fällig.] [andere Bestimmungen 
einfügen]

Interest Commencement Date] [(the 
"Interest Commencement Date")] to 
but excluding the Interest Payment Date
[(the "Interest Period")]. Subject to the 
Credit Event provisions of § 3(b) [during 
the Interest Period the][the] Notes shall 
bear interest at the rate of [insert Rate 
of Interest] % [per annum] (the "Rate of 
Interest") [per Interest Period][insert 
other applicable period]. Interest shall 
be payable [in arrear] on the Interest 
Payment Date.] [insert other 
provisions] [insert other provisions]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

(ii) ["Zinszahlungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich der Geschäftstag-
Konvention]:]

(ii) ["Interest Payment Date" means 
[subject to the Business Day 
Convention]:]

[[Im Falle, dass eine 
Nachfristverlängerung bei 
Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen Anwendung 
findet, gilt Folgendes:] und unter der 
Voraussetzung, dass der betreffende 
Zinszahlungstag nicht gemäß § 5(c) 
verschoben wird]

[[In the case of Credit Linked Notes 
and an applicable Grace Period 
Extension the following applies:] and 
subject to the postponement of the 
relevant Interest Payment Date pursuant 
to § 5(c)]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt 
Folgendes:] [jeweils] den Tag, der 
[Zahl einfügen] [Wochen] [Monate] 
[andere Zinsperioden einfügen] nach 
dem vorausgehenden Zinszahlungstag
oder im Fall des ersten 
Zinszahlungstages, nach dem 
Verzinsungsbeginn liegt, [[beginnend mit 
dem [Datum einfügen] und] endend 
[mit dem [Datum einfügen]] [[Anzahl 
an Tagen einfügen] vor Ende der 
[Zinsperiode]]].] [andere Regelung 
einfügen]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] [each][the] date 
which falls [insert number] [weeks]
[months] [insert other interest periods]
after the preceding Interest Payment 
Date or, in the case of the first Interest 
Payment Date, after the Interest 
Commencement Date [[beginning on 
[insert Date] and] ending [on [insert 
Date]] [[insert number of days] prior to 
the end of the [Interest Period]]].] [insert 
other applicable provision]

(iii) Sofern Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr zu berechnen 
sind, erfolgt die Berechnung auf der 
Grundlage des Zinstagequotienten (wie 
nachstehend in § 3[(e)] definiert).

(iii) If interest is required to be calculated for 
a period of less than a full year, such 
interest shall be calculated on the basis 
of the Day Count Fraction (as defined in 
§ 3[(e)] below).

(b) Verzinsung nach Eintritt eines 
Kreditereignisses

(b) Interests following a Credit Event

[(i)] [[Bei einem Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] Ist ein Kreditereignis
gemäß § 5 in Bezug auf den
Referenzschuldner eingetreten und sind 
die Abwicklungsvoraussetzungen in 
Bezug auf dieses Kreditereignis gemäß 
§ 5 [an oder vor dem [jeweiligen]
Zinszahlungstag] [bzw. in Bezug auf die 
letzte Zinsperiode an oder vor dem 
Finalen Bewertungstag] [bzw. im Falle 
einer Verschiebung gemäß § 5(c) an 
oder vor dem betreffenden 

[(i)] [[In the case of a single Reference 
Entity the following applies:] If a 
Credit Event pursuant to § 5 in relation to 
the Reference Entity has occurred and 
the Conditions to Settlement are 
satisfied in relation to such a Credit 
Event in accordance with § 5 [on or prior 
to the [applicable] Interest Payment 
Date][or with respect to the last Interest 
Period on or prior to the Final Valuation 
Date] [or in the event of a postponement 
pursuant to § 5(c) on or prior to the 
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Verlängerungstag] [anderen Zeitpunkt 
angeben] erfüllt, [[Im Falle einer
Aufhebung der Verzinsung gilt 
Folgendes:] werden die 
Schuldverschreibungen ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] nicht 
[weiter] verzinst].]

respective Extension Date] [specify 
other date], [[In the case that the 
Notes will cease to bear Interest the 
following applies:] the Notes will 
[cease][not] to bear interest from [the 
Interest Payment Date immediately 
preceding the Event Determination Date 
or if there is no preceding Interest 
Payment Date, from the Value Date] [the 
Interest Payment Date immediately 
following the Event Determination Date] 
[the Event Determination Date] [the 
Value Date] [specify other date]].]

[[Bei mehreren Referenzschuldnern 
gilt Folgendes:] Ist ein Kreditereignis
gemäß § 5 in Bezug auf [den Nten
Referenzschuldner] [einen der 
Referenzschuldner] eingetreten und sind 
die Abwicklungsvoraussetzungen in 
Bezug auf dieses Kreditereignis gemäß 
§ 5 [an oder vor dem [jeweiligen]
Zinszahlungstag] [bzw. in Bezug auf die 
letzte Zinsperiode an oder vor dem 
Finalen Bewertungstag] [bzw. im Falle 
einer Verschiebung gemäß § 5(c) an 
oder vor dem Verlängerungstag]
[anderen Zeitpunkt angeben] erfüllt, 
[[Im Falle einer Aufhebung der 
Verzinsung gilt Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] nicht 
[weiter] verzinst [[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:] vorausgesetzt, dass nach 
Eintritt dieses Kreditereignisses der 
Portfolioverlust die [Obere] [Untere]
[Zins-] Portfolioverlustgrenze
überschritten [bzw. erreicht] hat]
[andere Bestimmung einfügen].] [[Im 
Falle einer reduzierten Verzinsung gilt 
Folgendes:] werden die 
Schuldverschreibungen bezogen auf den 
Ereignis-Feststellungstag ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] zu einem 
reduzierten Zinssatz [mit [Zinssatz 
einfügen]% [p.a.] (der "Zinssatz") 
verzinst] [nach Maßgabe der folgenden 
Formel [unter Berücksichtigung etwaiger 

[[In the case of more than one 
Reference Entity the following 
applies:] If a Credit Event pursuant to 
§ 5 in relation to [the Nth Reference 
Entity] [one of the Reference Entities]
has occurred and the Conditions to 
Settlement are satisfied in relation to 
such Credit Event in accordance with § 5 
[on or prior to the [applicable] Interest 
Payment Date][or with respect to the last 
Interest Period on or prior to the Final 
Valuation Date] [or in the event of a 
postponement pursuant to § 5(c) on or 
prior to the Extension Date] [specify 
other date], the Notes will [[In the case 
that the Notes will cease to bear 
Interest the following applies:] 
[cease][not] to bear interest from [the 
Interest Payment Date immediately 
preceding the Event Determination Date 
or if there is no preceding Interest 
Payment Date, from the Value Date] [the 
Interest Payment Date immediately 
following the Event Determination Date] 
[the Event Determination Date] [the 
Value Date] [specify other date] [[In 
the case of a Portfolio Loss Reference 
the following applies:] provided that 
the Portfolio Loss is [equal to or] higher 
than [Upper][Lower] [Interest] Portfolio 
Loss Barrier as a consequence of such 
Credit Event][specify other 
provisions].] [[In the case that the 
Notes will bear Interest at a reduced 
rate the following applies:] the Notes 
will bear interest at a reduced rate of 
interest from [the Interest Payment Date 
immediately preceding the Event 
Determination Date or if there is no 
preceding Interest Payment Date, from 
the Value Date] [the Interest Payment 
Date immediately following the Event 
Determination Date] [the Event 
Determination Date] [the Value Date] 
[specify other date] [of [insert Rate of 
Interest] % [per annum] (the "Rate of 
Interest").] [in accordance with the 
following formula [taking into account 
any further Event Determination Dates to 
occur with respect to any other 
Reference Entity before (if any) provided 
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Ereignis-Feststellungstage, die zuvor in 
Bezug auf andere Referenzschuldner
eingetreten sind, wobei für jeden 
Referenzschuldner jeweils nur ein 
Ereignis-Feststellungstag [(bzw. im Falle 
eines Kreditereignisses Restrukturierung
und mehreren Kreditereignis-
Mitteilungen, jeweils nur eine Anzahl von 
Ereignis-Feststellungstagen 
entsprechend der tatsächlichen Anzahl 
dieser mehrfachen Kreditereignis-
Mitteilungen)] eintreten kann,] verzinst 
(der "Zinssatz"): [Zinssatz 
beschreiben]]] [[Im Fall einer 
Verzinsung auf der Basis eines 
Reduzierten Kapitalbetrages gilt bei 
Derivativen CLN Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] [unter 
Berücksichtigung etwaiger weiterer 
Ereignis-Feststellungstage, die zuvor in 
Bezug auf andere Referenzschuldner
eingetreten sind, wobei für jeden 
Referenzschuldner jeweils nur ein 
Ereignis-Feststellungstag [(bzw. im Falle 
eines Kreditereignisses Restrukturierung
und mehreren Kreditereignis-
Mitteilungen, jeweils nur eine Anzahl von 
Ereignis-Feststellungstagen 
entsprechend der tatsächlichen Anzahl 
dieser mehrfachen Kreditereignis-
Mitteilungen)] eintreten kann,] bezogen 
auf einen Reduzierten Kapitalbetrag
[zum Zinssatz] verzinst.

that there can be only one Event 
Determination Date [(or in a case of a 
Restructuring Credit Event and multiple 
Credit Event Notices, there can only be a 
number of Event Determination Date 
equal to the actual number of such 
multiple Credit Event Notices)] with 
respect to each Reference Entity (the 
"Rate of Interest")]: [specify]]] [[In the 
case that Derivative CLN will bear 
Interest on the Reduced Principal 
Amount the following applies:] the 
Notes will bear interest [at the Rate of 
Interest] on the Reduced Principal 
Amount [taking into account any further 
Event Determination Dates previously 
occurred with respect to any other 
Reference Entity (if any) provided that 
there can be only one Event 
Determination Date [(or in a case of a 
Restructuring Credit Event and multiple 
Credit Event Notices, there can only be a 
number of Event Determination Date 
equal to the actual number of such 
multiple Credit Event Notices)] with 
respect to each Reference Entity] from 
[the Interest Payment Date immediately 
preceding the Event Determination Date 
or if there is no preceding Interest 
Payment Date, from the Value Date] [the 
Interest Payment Date immediately 
following the Event Determination Date] 
[such Event Determination Date] [the 
Value Date] [specify other date].

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

"Reduzierter Kapitalbetrag" ist 
[Reduzierter Kapitalbetrag einfügen]
[ein von der Berechnungsstelle gemäß 
nachfolgender Formel berechneter 
Betrag: [Einzelheiten angeben]]

"Reduced Principal Amount" means 
[insert the Reduced Principal 
Amount] [an amount calculated by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following formula: [specify]]

[[(1) Bei linearer 
Referenzschuldnergewichtungs-
abhängiger Reduzierung einfügen:] 
[Festgelegter Nennbetrag – Gesamt-
Reduzierungsbetrag

"Gesamt-Reduzierungsbetrag"
bezeichnet zum betreffenden Zeitpunkt 
die Summe der Gewichtungsbeträge
aller Referenzschuldner, bezüglich derer 
ein Ereignis-Feststellungstag bis zu 
diesem Zeitpunkt (einschließlich) 
eingetreten ist.]

[[(1) In the case of a linear reduction 
linked to the Weighting of a Reference 
Entity insert:] [Specified Denomination 
– Aggregate Reduction Amount

"Aggregate Reduction Amount" 
means, at any time, the aggregate of all 
Weighting Amounts of all Reference 
Entities that have been subject to an 
Event Determination Date as of such 
date (including).]

[[(2) Bei einer nicht linearen 
Reduzierung nach Maßgabe des 

[[(2) In the case of a non linear 
reduction linked to the Incurred Loss 
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Eingetretenen Verlusts einfügen:] 

[100% des Festgelegten Nennbetrages 
– Eingetretener Verlust.]

[andere Formeln einfügen]]

insert:] [

100% of the Specified Denomination –
Incurred Loss]

[insert other formulas]]

[100% des Festgelegten Nennbetrages 
– Portfolioverlust.]

[100% of the Specified Denomination –
Portfolio Loss]

[andere Bestimmung einfügen] [insert other provision]

[[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:] "Portfolioverlust"
bezeichnet in Bezug auf einen Ereignis-
Feststellungstag und jeden 
Referenzschuldner, die Summe aller bis 
zu diesem Ereignis-Feststellungstag
(einschließlich) geltenden Verlustbeträge
in Bezug auf alle Referenzschuldner.]

[[In the case of a Portfolio Loss 
Reference of Incurred Loss Reference 
the following applies:] "Portfolio 
Loss" means with respect to an Event 
Determination Date and each Reference 
Entity, the sum of all applicable Loss
Amounts with respect to all Reference 
Entities until the occurrence of such 
Event Determination Date (including).]

"Verlustbetrag" ist in Bezug auf einen 
Referenzschuldner und einen Ereignis-
Feststellungstag ein Betrag (in Prozent 
ausgedrückt) in Höhe von:

[ sbetragGewichtungxEndkurs)( 100% ]

[andere anwendbare Definitionen 
einfügen]
[andere Formel einfügen]

"Loss Amount" means with respect to a 
Reference Entity and an Event 
Determination Date an amount 
(expressed as a percentage) equal to:

[  Amountng x WeightiPrice)Final(100% ]

[insert further applicable Definitions]
[insert other formula]

[[Bei einer nicht linearen Reduzierung 
nach Maßgabe des Eingetretenen 
Verlusts einfügen:]

[[In the case of a non linear reduction 
linked to the Incurred Loss insert:]

"Eingetretener Verlust" [ist in Bezug 
auf einen Referenzschuldner und einen 
Ereignis-Feststellungstag ein Betrag (in 
Prozent ausgedrückt) in Höhe von:

"Incurred Loss" means [with respect to 
a Reference Entity and an Event 
Determination Date an amount 
(expressed as a percentage) equal to:

(1) 0, sofern nach Eintritt des 
maßgeblichen Ereignis-
Feststellungstages der Portfolioverlust
die Untere [Zins-] Portfolioverlustgrenze
nicht [erreicht] [oder] [überschreitet];

(1) 0, if following the occurrence of the 
relevant Event Determination Date, the 
Portfolio Loss is not [equal to] [or] 
[higher than] the Lower [Interest]
Portfolio Loss Barrier;

(2) Portfolioverlust abzüglich des
Betrages der Unteren [Zins-]
Portfolioverlustgrenze, sofern nach 
Eintritt des maßgeblichen Ereignis-
Feststellungstages der Portfolioverlust
die Untere [Zins-] Portfolioverlustgrenze
[erreicht] [oder] [überschreitet] und die 
[Obere] [Zins-] Portfolioverlustgrenze
nicht [erreicht] [oder] [überschreitet]; 

(2) Portfolio Loss less the value of the 
Lower [Interest] Portfolio Loss Barrier, if 
following the occurrence of the relevant 
Event Determination Date, the Portfolio 
Loss is [equal to] [or] [higher than] the 
Lower [Interest] Portfolio Loss Barrier 
and is not [equal to] [or] [higher than]
the [Upper] [Interest] Portfolio Loss 
Barrier;

(3) 100% des Festgelegten 
Nennbetrages, sofern nach Eintritt des 
maßgeblichen Ereignis-
Feststellungstages der Portfolioverlust
die [Obere] [Zins-] Portfolioverlustgrenze
[erreicht] [oder] [überschreitet].

(3) 100% of the Specified Denomination, 
if following the occurrence of the relevant 
Event Determination Date, the Portfolio 
Loss is [equal to] [or] [higher than] the 
[Upper] [Interest] Portfolio Loss Barrier.]

[andere Formel einfügen]] [insert other formula]]

"[Obere] [Zins-] "[Upper] [Interest] Portfolio Loss 
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Portfolioverlustgrenze" ist [Betrag 
eingeben] [Angenommene 
Portfoliogröße x Oberer Prozentsatz].]

Barrier" means [specify amount]
[Implizit Portfolio Size x Exhausting 
Point].]

["Untere [Zins-] 
Portfolioverlustgrenze" ist [Betrag 
eingeben] [Angenommene 
Portfoliogröße x Unterer Prozentsatz].]]

["Lower [Interest] Portfolio Loss 
Barrier" means [specify amount]
[Implizit Portfolio Size x Attachment 
Point].]]

["Angenommene Portfoliogröße" ist 
Festgelegter Nennbetrag / Tranchen 
Größe.]

["Implizit Portfolio Size" means: 

Specified Denomination / Tranche Size.]

["Tranchen-Größe" ist 

Oberer Prozentsatz – Unterer 
Prozentsatz.]]

["Tranche Size" means 

Exhausting Point – Attachment Point.] 

["Oberer Prozentsatz" ist [Prozentsatz
eingeben].]

["Exhausting Point" means [specify 
percentage].]

["Unterer Prozentsatz" ist [Prozentsatz
eingeben].]

["Attachment Point" means [specify 
percentage].]

[[Bei mehreren Referenzschuldnern 
und Nth-to-Default gilt Folgendes:] Ist 
ein Kreditereignis gemäß § 5 in Bezug 
auf den Nten Referenzschuldner
eingetreten und sind die 
Abwicklungsvoraussetzungen in Bezug 
auf dieses Kreditereignis gemäß § 5 [an 
oder vor dem [jeweiligen]
Zinszahlungstag] [bzw. in Bezug auf die 
letzte Zinsperiode an oder vor dem 
Finalen Bewertungstag] [bzw. im Falle 
einer Verschiebung gemäß § 5(c) an 
oder vor dem betreffenden 
Nachfristverlängerungstag oder 
Bewertungstag für 
Nichtanerkennung/Moratorium] 
[anderen Zeitpunkt angeben] erfüllt, 
[[Im Falle einer Aufhebung der 
Verzinsung gilt Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] nicht 
[weiter] verzinst.] 

[[In the case of more than one 
Reference Entity and Nth-to-Default 
the following applies:] If a Credit Event 
pursuant to § 5 in relation to the Nth
Reference Entity has occurred and the 
Conditions to Settlement are satisfied in 
relation to such Credit Event in 
accordance with § 5 [on or prior to the 
[applicable] Interest Payment Date][or 
with respect to the last Interest Period on 
or prior to the Final Valuation Date] [or in 
the event of a postponement pursuant to 
§ 5(c) on or prior to the applicable Grace 
Period Extension Date or 
Repudiation/Moratorium Evaluation 
Date, as the case may be] [specify 
other date], [[In the case that the 
Notes will cease to bear Interest the 
following applies:] the Notes will 
[cease][not] to bear interest from [the 
Interest Payment Date immediately 
preceding the Event Determination Date 
or if there is no preceding Interest 
Payment Date, from the Value Date] [the 
Interest Payment Date immediately 
following the Event Determination Date] 
[the Event Determination Date] [the 
Value Date] [specify other date]] 

[[Im Falle einer Verschiebung des 
Zinszahlungstages auf den 
Barausgleichstag, gilt Folgendes:] Die 
etwaige Zahlung eines offenen 
Zinsbetrages erfolgt in diesem Fall am 
Barausgleichstag.]

[[If the Interest Payment Date will be 
postponed to the Cash Settlement 
Date, the following applies:] In this 
case, any outstanding Interest Amount (if 
any) shall be paid on the Cash 
Settlement Date.]

[[Im Falle einer Verschiebung der Zinszahlungen 
bei einer Potenziellen Nichtzahlung oder einer 
Potenziellen Nichtanerkennung bzw. Moratorium 
oder eines Potenziellen Kreditereignisses gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a postponement of interest 
payments in the case of a Potential Failure to Pay 
or a Potential Repudiation/Moratorium or a 
Potential Credit Event, the following applies:]

(ii) Folgen einer Verschiebung im Falle
[einer Potenziellen Nichtzahlung] [oder] 

(ii) Consequences of a postponement in the 
case of a [Potential Failure to Pay] [or]
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[einer Potenziellen Nichtanerkennung 
bzw. Moratorium] [oder] [eines 
Potenziellen Kreditereignisses]

[Potential Repudiation/Moratorium] [or] 
[Potential Credit Event]

Wurde [ein][der] Zinszahlungstag
gemäß § 5(c) [als Folge des Eintritts
einer Potenziellen Nichtzahlung] [oder] 
[als Folge des Eintritts der Bedingung für 
die Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium bei einer 
Potenziellen Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium] [oder] [als Folge des 
Eintritts eines Potenziellen
Kreditereignisses] [, wie jeweils in Teil 
[B][F] der Besonderen Definitionen zu § 
5 der Bedingungen definiert,]
verschoben obwohl ein Ereignis-
Feststellungstag letztlich nicht [innerhalb 
der maßgeblichen Erklärungsfrist]
eingetreten ist, zahlt die Emittentin an 
die Anleihegläubiger den 
entsprechenden Zinsbetrag, der 
normalerweise ohne eine solche 
Verschiebung an dem [entsprechenden]
Zinszahlungstag gezahlt worden wäre. 
Die Emittentin ist aufgrund einer solchen 
Verschiebung [eines][des]
Zinszahlungstages nicht verpflichtet, 
zusätzliche Beträge zu zahlen; 
insbesondere endet die Verzinsung an 
dem Tag, der ohne eine solche 
Verschiebung der Fälligkeitstag [bzw., 
im Falle einer ordentlichen Kündigung 
nach § 4 [(d)], der Vorzeitige 
Auszahlungstag] gewesen wäre.

In the event that [any][the] Interest 
Payment is postponed in accordance 
with § 5(c) [as a result of the occurrence 
of a Potential Failure to Pay] [or] [as a 
result of the occurrence of the 
Repudiation/Moratorium Extension 
Condition in the case of a Potential 
Repudiation/Moratorium] [or] [as a result 
of the occurrence of a Potential Credit 
Event] [, in each case as defined in Part 
[B][F] of the Specific Definitions to § 5 of 
the Terms and Conditions,] but an Event 
Determination Date does not occur 
[within the applicable Notice Delivery 
Period], the Issuer shall pay to the 
Noteholders the relevant Interest 
Amount that would otherwise have been 
payable on the [relevant] Interest 
Payment Date but for such 
postponement and no additional 
amounts will be payable by the Issuer as 
a result of any such postponement of 
[any][the] Interest Payment Date; in 
particular, interest accrual shall cease on 
the date that would otherwise have been 
the Maturity Date [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], 
the Early Redemption Date] but for such 
postponement.

[[Im Falle eines Aufschubes der Zinszahlungen bei 
einem Unbestimmten Referenzschuldner oder 
Potenziellen Unbestimmten Referenzschuldner gilt 
Folgendes (§ 5[(c)] findet in diesem Fall keine 
Anwendung):]

[[In the case of interest deferrals for Undetermined 
Reference Entities or Potential Undetermined 
Reference Entities, the following applies (§ 5(c) 
shall not be applicable in this case):]

(c) Aufschub von Zinszahlungen (c) Deferral of Interest Payments

(i) Bei Vorliegen [eines oder mehrerer 
Unbestimmter Referenzschuldner] [oder] 
[eines oder mehrerer Potenziell
Unbestimmter Referenzschuldner] am 
letzten Tag einer Zinsperiode wird ein 
Zinsbetrag an dem [jeweiligen]
Zinszahlungstag (der "Vorgesehene 
Zinszahlungstag") nicht gezahlt. Statt 
dessen zahlt die Emittentin

(i) If on the last day of an Interest Period 
there are one or more [Undetermined 
Reference Entities] [or] [Potential
Undetermined Reference Entities], an 
Interest Amount shall not be payable on 
the [relevant] Interest Payment Date (the 
"Scheduled Interest Payment Date"). 
Instead: 

(1) am Vorgesehenen 
Zinszahlungstag den Mindest-
Zinsbetrag; und

(1) on the Scheduled Interest 
Payment Date, the Issuer shall 
pay the Minimum Interest 
Amount; and

(2) am Zusätzlichen Zinszahlungstag
[den Zinsanpasungsbetrag] [die 
Summe aus (a) dem 
Zinsanpassungsbetrag und (b) 
dem Aufgelaufenen Zinsbetrag in 
Bezug auf diesen 

(2) on the Additional Interest 
Payment Date, [the Issuer shall 
pay the Interest Adjustment 
Amount] [the Issuer shall pay the 
sum of (a) the Interest 
Adjustment Amount and (b) the 
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Zinsanpassungsbetrag]. Accrued Interest Amount with 
respect thereto].

(ii) ["Aufgelaufener Zinsbetrag"
bezeichnet in Bezug auf einen 
Zinsanpassungsbetrag einen durch die 
Berechnungsstelle bestimmten Betrag in 
Höhe des Produktes aus (a) dem 
Aufschub-Zinssatz, (b) dem
Zinsanpassungsbetrag und (c) dem 
Zinstagequotient.

(ii) ["Accrued Interest Amount" means, 
with respect to a Interest Adjustment 
Amount, an amount equal to the product 
of (a) the Deferral Rate, (b) the Interest 
Adjustment Amount and (c) the Day 
Count Fraction, as determined by the 
Calculation Agent.]

["Aufschub-Zinssatz" ist [●].] ["Deferral Rate" means [●].]

["Mindest-Zinsbetrag" bezeichnet in 
Bezug auf [einen][den] Vorgesehenen 
Zinszahlungstag den Zinsbetrag, der 
seitens der Emittentin gemäß den 
vorstehenden Bestimmungen § 3(a) und 
(b) in Bezug auf die [betreffende]
Zinsperiode zu zahlen gewesen wäre, 
wenn an jedem Tag innerhalb dieses 
Zeitraumes, an dem ein oder mehrere 
Unbestimmte(r) Referenzschuldner]
[oder] [ein oder mehrere Potenziell
Unbestimmte(r) Referenzschuldner]
vorlagen, ein [Verlustbetrag] [andere 
anwendbare Definition angeben] [auf 
der Basis eines hypothetischen 
[Endkurses] [bzw.] [Auktions-
Endkurses] von Null hinsichtlich jedes 
dieser Referenzschuldner festgelegt 
worden wäre] [auf der Basis festgelegt 
worden wäre, dass [(a)] [ein 
Ereignisfeststellungstag eingetreten ist]
[und] [(b)] [der Endkurs [0] [●] % 
beträgt].]

["Minimum Interest Amount" means, 
with respect to [a][the] Scheduled 
Interest Payment Date, the Interest 
Amount that would have been payable 
by the Issuer with respect to the [related]
Interest Period in accordance with § 3(a) 
and (b) above if on each day during such 
period on which there are one or more 
[Undetermined Reference Entities] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entities], [Loss Amounts] [insert any 
other applicable variable] [had been 
determined in respect of each relevant 
Reference Entity on the basis that its 
[Final Price] [or] [Auction Final Price] 
had been determined to be zero] [had 
been determined on the basis that [a]
[an Event Determination Date has 
occurred] [and] [b] [the Final Price is [0]
[●] %].]

["Potenziell Unbestimmter 
Referenzschuldner" bezeichnet einen 
Referenzschuldner, in Bezug auf den 
[eine Potenzielle Nichtzahlung] [,][oder]
[eine Potenzielle Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium] [oder] [ein Potenzielles 
Kreditereignis], aber noch kein Ereignis-
Feststellungstag eingetreten ist bzw. die 
Erklärungsfrist noch nicht abgelaufen 
ist.]

["Potential Undetermined Reference 
Entity" means a Reference Entity in 
respect of which a [Potential Event of 
Default] [,][or] [a Potential 
Repudiation/Moratorium] [or] [a Potential 
Credit Event] but no Event 
Determination Date has occurred or the 
Notice Delivery Period has not elapsed.]

"Unbestimmter Referenzschuldner"
bezeichnet einen Referenzschuldner, in 
Bezug auf den ein Ereignis-
Feststellungstag eingetreten ist, aber 
noch kein [Endkurs] [bzw.] [Auktion-
Endkurs] festgestellt wurde. 

"Undetermined Reference Entity" 
means a Reference Entity in respect of 
which an Event Determination Date has 
occurred prior to the determination of its 
[Final Price] [or] [Auction Final Price].

"Zinsanpassungsbetrag" bezeichnet in 
Bezug auf [eine][die] Zinsperiode einen 
Betrag, (a) in Höhe des Zinsbetrages, 
den die Emittentin in Bezug auf die 
Zinsperiode am Vorgesehenen 
Zinszahlungstag zu zahlen verpflichtet 
gewesen wäre, wenn (1) [jeder
Verlustbetrag] [, sofern es einen 
Verlustbetrag gibt,] [andere 
anwendbare Definition angeben]

"Interest Adjustment Amount" means, 
with respect to [an][the] Interest Period, 
an amount equal to (a) the Interest 
Amount that would have been payable 
for the Interest Period by the Issuer on 
the Scheduled Interest Payment Date if 
(1) [each Loss Amounts] [, if any,]
[insert any other applicable variable]
related to each [Undetermined 
Reference Entity] [or] [Potential
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hinsichtlich jedes [Unbestimmten
Referenzschuldners] [bzw.] [Potenziell
Unbestimmten Referenzschuldners] am 
entsprechenden Ereignis-
Feststellungstag (auf der Basis des bzw. 
der diesbezüglichen tatsächlich 
ermittelten [Endkurse] [bzw.] [Auktion-
Endkurse]) festgelegt und (2) der 
Zinsbetrag gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen § 3(a) und (b) bestimmt 
worden wäre (so als ob diese 
Bestimmung "Aufschub von 
Zinszahlungen" nicht zur Anwendung 
kommen würde) minus (b) dem 
diesbezüglichen Mindest-Zinsbetrag.

Undetermined Reference Entity] had
been determined on the relevant Event 
Determination Date (based on the actual 
[Final Price(s)] [or] [Auction Final 
Price(s)] relating thereto) and (2) the 
Interest Amount had been calculated in 
accordance with § 3(a) and (b) (that is, 
as if these "Deferral of Interest 
Payments" provisions did not apply) 
minus (b) the Minimum Interest Amount 
in respect thereof.

"Zusätzlicher Zinszahlungstag"
bezeichnet in Bezug auf [(I)]
[einen][den] Vorgesehenen 
Zinszahlungstag an dem ein oder 
mehrere [Unbestimmte 
Referenzschuldner] [oder] [Potenziell
Unbestimmte Referenzschuldner]
vorliegen 

"Additional Interest Payment Date"
means, with respect to [(I)] [a][the]
Scheduled Interest Payment Date on 
which there is one or more 
[Undetermined Reference Entities] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entities][, as the case may be,]

[[sofern mehrere Zusätzliche 
Zinszahlungstage pro 
Zinszahlungstag möglich sind, gilt 
Folgendes:]

und (II) in Bezug auf den oder einen 
einzelnen der [Unbestimmten 
Referenzschuldner] [bzw.] [Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldner]:

[[if several Additional Interest 
Payment Dates per Interest Payment 
Date are possible insert:]

and (II) in respect of such or each such 
[Undetermined Reference Entity] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entity]:

[[(1)] im Falles eines Unbestimmten 
Referenzschuldners [den [ersten 
Zinszahlungstag] [[●]ten Geschäftstag] 
nach Feststellung des Endkurses 
hinsichtlich dieses Unbestimmten 
Referenzschuldners][; und]

[[(2) im Falle eines Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldners]

(A) im Falle der Erfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, den 
[ersten Zinszahlungstag] [[●]ten
Geschäftstag] nach der Feststellung des 
[Endkurses] [bzw.] [Auktion-Endkurses]
hinsichtlich dieses Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldners, oder 

(B) im Falle der Nichterfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, den 
[ersten Zinszahlungstag] [[●]ten
Geschäftstag] nach dem Ende der 
Erklärungsfrist hinsichtlich dieses 
Potenziell Unbestimmten 
Referenzschuldners.]]

[[(1)] in case of an Undetermined 
Reference Entity [the [first Interest 
Payment Date] [[●] Business Day]
following the determination of the Final 
Price for such Undetermined Reference 
Entity][; and]

[[(2) in case of a Potential Undetermined 
Reference Entity]

(A) if the Conditions to Settlement have 
been satisfied, the [first Interest Payment 
Date] [[●] Business Day] following the 
determination of the [Final Price] [or]
[Auction Final Price] for such Potential 
Undetermined Reference Entity, or

(B) if the Conditions to Settlement have 
not been satisfied, the [first Interest 
Payment Date] [[●] Business Day] after 
the end of the Notice Delivery Period of 
such Potential Undetermined Reference 
Entity.]]

[[sofern genau ein Zusätzlicher 
Zinszahlungstag pro Zinszahlungstag 
möglich ist, gilt Folgendes]

den [ersten Zinszahlungstag] [[●]ten
Geschäftstag] nachdem 

[[(1)] hinsichtlich aller Unbestimmten 
Referenzschuldner eine Feststellung des 

[[if exactly one Additional Interest 
Payment Date per Interest Payment 
Date is possible insert:]

the [first Interest Payment Date] [[●]
Business Date] following the

[[(1)] determination of the Final Price of 
all such Undetermined Reference 
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Endkurses erfolgt ist][; und bzw. oder]

[(2)] hinsichtlich aller Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldner
entweder

(A) im Falle der Erfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, die 
Feststellung des [Endkurses] [bzw.] 
[Auktion-Endkurses] erfolgt ist, oder 

(B) im Falle der Nichterfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, das Ende 
der Erklärungsfrist erreicht wurde.]

Enities][, and/or]

[(2)] if

(A) either the Conditions to Settlement 
have been satisfied, the determination of 
the [Final Price] [or] [Auction Final Price]
[respectively], or

(B) the Conditions to Settlement have 
not been satisfied, the end of the Notice 
Delivery Period has been expired

of all such Undetermined Reference 
Entities.]

[Im Falle von variabel verzinslichen 
Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen 
gilt Folgendes:]

[In the case of floating rate Credit linked Notes, the 
following applies:]

(a) Zinszahlungstage (a) Interest Payment Dates

(i) [[Bei mehreren Zinszahlungstagen gilt 
Folgendes:] Die Schuldverschreibungen
werden vorbehaltlich der 
Kreditereignisbestimmungen in § 3(c)
bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
bis zum [ersten Zinszahlungstag] [[●]ten
Geschäftstag] (ausschließlich) und 
danach von jedem Zinszahlungstag
(einschließlich) bis zum nächstfolgenden 
Zinszahlungstag (ausschließlich) in 
Höhe des Zinssatzes verzinst. [Es gibt 
eine [kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.]] [[Bei einem 
Zinszahlungstag gilt Folgendes:] Die 
Schuldverschreibungen werden 
vorbehaltlich der 
Kreditereignisbestimmungen in § 3(c) 
bezogen auf ihren Festgelegten 
Nennbetrag [ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
bis zum Zinszahlungstag
(ausschließlich) entsprechend dem 
Zinssatz verzinst.] Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen sind 
[nachträglich] an jedem Zinszahlungstag
fällig.] [andere Bestimmungen 
einfügen]

(i) [[In the case of several Interest 
Payment Dates insert:] Subject to the 
Credit Event provisions of § 3(c), the 
Notes bear interest on their Specified 
Denomination at the Rate of Interest 
from and including [insert Interest 
Commencement Date] [(the "Interest 
Commencement Date")] to but 
excluding the [first Interest Payment 
Date] [[●] Business Day] and thereafter 
from and including each Interest 
Payment Date to but excluding the next 
following Interest Payment Date. [There 
will be a [short][long][first][last] Interest 
Period.]] [[In the case of a single 
Interest Payment Date insert:] Subject 
to the Credit Event provisions of § 3(c) 
the Notes bear interest on on their 
Specified Denomination at the Rate of 
Interest from and including [insert 
Interest Commencement Date] [(the 
"Interest Commencement Date")] to 
but excluding the Interest Payment 
Date.] Interest on the Notes shall be 
payable [in arrear] on each Interest 
Payment Date. 

(ii) ["Zinszahlungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich der Geschäftstag-
Konvention]:]

(ii) ["Interest Payment Date" means 
[subject to the Business Day 
Convention]:]

[[Im Falle, dass eine Nachfrist bei 
Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen Anwendung 
findet, gilt Folgendes:] und unter der 
Voraussetzung, dass der betreffende 
Zinszahlungstag nicht gemäß § 5(c) 
verschoben wird]

[[In the case of Credit Linked Notes 
and an applicable Grace Period 
Extension the following applies:] and 
subject to the postponement of the 
relevant Interest Payment Date pursuant 
to § 5(c)]
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[[Im Fall von Festgelegten 
Zinszahlungstagen gilt Folgendes:]
jeden [Festgelegte Zinszahlungstage 
einfügen] [den jeweils [Zahl einfügen]. 
Geschäftstag nach dem [Festgelegten 
Tag einfügen] eines jeden 
[Jahres][anderen Zeitraum einfügen] 
[[beginnend mit dem [Datum einfügen]
und] endend mit dem [Datum 
einfügen]].] [andere Regelung 
einfügen]

[[In the case of Specified Interest
Payment Dates the following applies:] 
each [insert Specified Interest
Payment Dates][the [insert number] 
Business Day following each [insert 
specified Day] of each [year][insert 
other period] [[beginning [insert Date]
and] ending on [insert Date]].] [insert 
other applicable provision]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt 
Folgendes:] [jeweils] den Tag, der 
[Zahl einfügen] [Wochen] [Monate] 
[andere Zinsperioden einfügen] nach 
dem vorausgehenden Zinszahlungstag, 
oder im Fall des [ersten 
Zinszahlungstag] [[●]ten Geschäftstag], 
nach dem Verzinsungsbeginn liegt [[, 
beginnend mit dem [Datum einfügen]
und] endend [mit dem [Datum 
einfügen]] [[Anzahl an Tagen 
einfügen] vor dem Ende der 
[Zinsperiode]]].] [andere Regelung 
einfügen]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] [each][the] date 
which falls [insert number] [weeks]
[months] [insert other interest periods]
after the preceding Interest Payment 
Date or, in the case of the [first Interest 
Payment Date] [[●] Business Day], after 
the Interest Commencement Date 
[[beginning on [insert Date] and] ending 
[on [insert Date]] [[insert number of 
days] prior to the end of the [Interest 
Period]]].] [insert other applicable 
provision]

[(iii) Sofern Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr zu berechnen 
sind, erfolgt die Berechnung auf der 
Grundlage des Zinstagequotienten (wie 
nachstehend in § 3[(d)] definiert).]

[(iii) If interest is required to be calculated for 
a period of less than a full year, such 
interest shall be calculated on the basis 
of the Day Count Fraction (as defined in 
§ 3[(d)] below).]

(b) Zinssatz (b) Rate of Interest

Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie nachstehend unter 
§ 3[(f)] (Bestimmte Definitionen) definiert)][●]
bestimmt sich wie folgt: [Art der Feststellung 
und/oder Formel einfügen].

The "Rate of Interest" for [each][specify 
Interest Period] [Interest Period (as defined 
below in §3[(f)] (Certain Definitions))][●] will be: 
[insert manner of determination and/or 
formula].

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

(c) Verzinsung nach Eintritt eines 
Kreditereignisses

(c) Interests following a Credit Event

(i) [[Bei einem Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] Ist ein Kreditereignis
gemäß § 5 in Bezug auf den
Referenzschuldner eingetreten und sind 
die Abwicklungsvoraussetzungen in 
Bezug auf dieses Kreditereignis gemäß 
§ 5 [an oder vor dem [jeweiligen]
Zinszahlungstag] [bzw. in Bezug auf die 
letzte Zinsperiode an oder vor dem 
Finalen Bewertungstag] [bzw. im Falle 
einer Verschiebung gemäß § 5(c) an 
oder vor dem Verlängerungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] erfüllt, 
[[Im Falle einer Aufhebung der 
Verzinsung gilt Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 

(i) [[In the case of a single Reference 
Entity the following applies:] If a 
Credit Event pursuant to § 5 in relation to 
the Reference Entity has occurred and 
the Conditions to Settlement are 
satisfied in relation to such a Credit 
Event in accordance with § 5 [on or prior 
to the [applicable] Interest Payment 
Date] [or with respect to the last Interest 
Period on or prior to the Final Valuation 
Date] [or in the event of a postponement 
pursuant to § 5(c) on or prior to the 
Extension Date] [specify other date], 
[[In the case that the Notes will cease 
to bear Interest the following applies:] 
the Notes will [cease][not] to bear 
interest from [the Interest Payment Date 
immediately preceding the Event 
Determination Date or if there is no 
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Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] nicht 
[weiter] verzinst].]

preceding Interest Payment Date, from 
the Value Date] [the Interest Payment 
Date immediately following the Event 
Determination Date] [the Event 
Determination Date] [the Value Date] 
[specify other date]].]

[[Bei mehreren Referenzschuldnern 
gilt Folgendes:] Ist ein Kreditereignis
gemäß § 5 in Bezug auf [den Nten
Referenzschuldner] [einen der 
Referenzschuldner] eingetreten und sind 
die Abwicklungsvoraussetzungen in 
Bezug auf dieses Kreditereignis gemäß 
§ 5 [an oder vor dem [jeweiligen]
Zinszahlungstag] [bzw. in Bezug auf die 
letzte Zinsperiode an oder vor dem 
Finalen Bewertungstag] [bzw. im Falle 
einer Verschiebung gemäß § 5(c) an 
oder vor dem Verlängerungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] erfüllt, 
[[Im Falle einer Aufhebung der 
Verzinsung gilt Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] nicht 
[weiter] verzinst [[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:] vorausgesetzt, dass nach 
Eintritt dieses Kreditereignisses der 
Portfolioverlust die [Obere] [Untere]
[Zins-] Portfolioverlustgrenze
überschritten [bzw. erreicht] hat][andere 
Bestimmung einfügen]] [[Im Falle 
einer reduzierten Verzinsung gilt 
Folgendes:] werden die 
Schuldverschreibungen bezogen auf den 
Ereignis-Feststellungstag ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitraum einfügen] zu einem 
reduzierten Zinssatz [mit [Zinssatz 
einfügen]% [p.a.] (der "Zinssatz") 
verzinst] [nach Maßgabe der folgenden 
Formel [unter Berücksichtigung etwaiger 
Ereignis-Feststellungstage, die zuvor in 
Bezug auf andere Referenzschuldner
eingetreten sind, wobei für jeden 
Referenzschuldner jeweils nur ein 
Ereignis-Feststellungstag [(bzw. im Falle 
eines Kreditereignisses Restrukturierung
und mehreren Kreditereignis-
Mitteilungen, jeweils nur eine Anzahl von 

[[In the case of more than one 
Reference Entity the following 
applies:] If a Credit Event pursuant to 
§ 5 in relation to [the Nth Reference 
Entity] [one of the Reference Entities]
has occurred and the Conditions to 
Settlement are satisfied in relation to 
such Credit Event in accordance with § 5 
[on or prior to the [applicable] Interest 
Payment Date] [or with respect to the 
last Interest Period on or prior to the 
Final Valuation Date] [or in the event of 
a postponement pursuant to § 5(c) on or 
prior to the Extension Date] [specify 
other date], the Notes will [[In the case 
that the Notes will cease to bear 
Interest the following applies:] 
[cease][not] to bear interest from [the 
Interest Payment Date immediately 
preceding the Event Determination Date 
or if there is no preceding Interest 
Payment Date, from the Value Date] [the 
Interest Payment Date immediately 
following the Event Determination Date] 
[the Event Determination Date] [the 
Value Date] [specify other date] [[In 
the case of a Portfolio Loss Reference 
the following applies:] provided that 
the Portfolio Loss is [equal to or] higher 
than the [Upper][Lower] [Interest] 
Portfolio Loss Barrier as a consequence 
of such Credit Event][specify other 
provisions]] [[In the case that the 
Notes will bear Interest at a reduced 
rate the following applies:] the Notes 
will bear interest at a reduced rate of 
interest from [the Interest Payment Date 
immediately preceding the Event 
Determination Date or if there is no 
preceding Interest Payment Date, from 
the Value Date] [the Interest Payment
Date immediately following the Event 
Determination Date] [the Event 
Determination Date] [the Value Date] 
[specify other date] [of [insert Rate of 
Interest] % [per annum] (the "Rate of 
Interest").] [in accordance with the 
following formula [taking into account 
any further Event Determination Dates to 
occur with respect to any other 
Reference Entity before (if any) provided 
that there can be only one Event 
Determination Date [(or in a case of a 
Restructuring Credit Event and multiple 
Credit Event Notices, there can only be a 
number of Event Determination Date 
equal to the actual number of such 
multiple Credit Event Notices)] with 
respect to each Reference Entity (the 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

A-267

Ereignis-Feststellungstagen 
entsprechend der tatsächlichen Anzahl 
dieser mehrfachen Kreditereignis-
Mitteilungen)] eintreten kann,] verzinst 
(der "Zinssatz"): [Zinssatz
beschreiben]]] [[Im Fall einer 
Verzinsung auf der Basis eines 
Reduzierten Kapitalbetrages gilt bei 
Derivativen CLN Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] [unter 
Berücksichtigung etwaiger weiterer 
Ereignis-Feststellungstage, die zuvor in 
Bezug auf andere Referenzschuldner
eingetreten sind, wobei für jeden 
Referenzschuldner jeweils nur ein 
Ereignis-Feststellungstag [(bzw. im Falle 
eines Kreditereignisses Restrukturierung
und mehreren Kreditereignis-
Mitteilungen, jeweils nur eine Anzahl von 
Ereignis-Feststellungstagen 
entsprechend der tatsächlichen Anzahl 
dieser mehrfachen Kreditereignis-
Mitteilungen)] eintreten kann,] bezogen 
auf einen Reduzierten Kapitalbetrag
[zum Zinssatz] verzinst.

"Rate of Interest")]: [specify]]] [[In the 
case that Derivative CLN will bear 
Interest on the Reduced Principal 
Amount the following applies:] the 
Notes will bear interest [at the Rate of 
Interest] on the Reduced Principal 
Amount [taking into account any further 
Event Determination Dates previously 
occurred with respect to any other 
Reference Entity (if any) provided that 
there can be only one Event 
Determination Date [(or in a case of a 
Restructuring Credit Event and multiple 
Credit Event Notices, there can only be a 
number of Event Determination Date 
equal to the actual number of such 
multiple Credit Event Notices)] with 
respect to each Reference Entity] from 
[the Interest Payment Date immediately 
preceding the Event Determination Date 
or if there is no preceding Interest 
Payment Date, from the Value Date] [the 
Interest Payment Date immediately 
following the Event Determination Date] 
[such Event Determination Date] [the 
Value Date] [specify other date].

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

"Reduzierter Kapitalbetrag" ist 
[Reduzierter Kapitalbetrag einfügen]
[ein von der Berechnungsstelle gemäß 
nachfolgender Formel berechneter 
Betrag: [Einzelheiten angeben]]

"Reduced Principal Amount" means 
[insert the Reduced Principal 
Amount] [an amount calculated by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following formula: [specify]]

[[(1) Bei linearer 
Referenzschuldnergewichtungs-
abhängiger Reduzierung einfügen:] 
[Festgelegter Nennbetrag – Gesamt-
Reduzierungsbetrag

"Gesamt-Reduzierungsbetrag"
bezeichnet zum betreffenden Zeitpunkt 
die Summe der Gewichtungsbeträge
aller Referenzschuldner, bezüglich derer 
ein Ereignis-Feststellungstag bis zu 
diesem Zeitpunkt (einschließlich) 
eingetreten ist.]

[[(1) In the case of a linear reduction 
linked to the Weighting of a Reference 
Entity insert:] [Specified Denomination 
– Aggregate Reduction Amount

"Aggregate Reduction Amount" 
means, at any time, the aggregate of all 
Weighting Amounts of all Reference 
Entities that have been subject to an 
Event Determination Date as of such 
date (including).]

[[(2) Bei einer nicht linearen 
Reduzierung nach Maßgabe des 
Eingetretenen Verlusts einfügen:] 

[100% des Festgelegten Nennbetrages 
– Eingetretener Verlust.]

[andere Formeln einfügen]]

[[(2) In the case of a non linear 
reduction linked to the Incurred Loss 
insert:] [

100% of the Specified Denomination –
Incurred Loss]

[insert other formulas]]

[100% des Festgelegten Nennbetrages [100% of the Specified Denomination –
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– Portfolioverlust.] Portfolio Loss]

[andere Bestimmung einfügen] [insert other provision]

[[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:] "Portfolioverlust"
bezeichnet in Bezug auf einen Ereignis-
Feststellungstag und jeden 
Referenzschuldner, die Summe aller bis 
zu diesem Ereignis-Feststellungstag
(einschließlich) geltenden Verlustbeträge 
in Bezug auf alle Referenzschuldner.]

[[In the case of a Portfolio Loss 
Reference of Incurred Loss Reference 
the following applies:] "Portfolio 
Loss" means with respect to an Event 
Determination Date and each Reference 
Entity, the sum of all applicable Loss 
Amounts with respect to all Reference 
Entities until the occurrence of such 
Event Determination Date (including).]

"Verlustbetrag" ist in Bezug auf einen 
Referenzschuldner und einen Ereignis-
Feststellungstag ein Betrag (in Prozent 
ausgedrückt) in Höhe von:

[ sbetragGewichtungEndkurs  x )(100% ]

[andere anwendbare Definitionen 
einfügen]
[andere Formel einfügen]

"Loss Amount" means with respect to a 
Reference Entity and an Event 
Determination Date an amount 
(expressed as a percentage) equal to:

[  Amountng x WeightiPrice)Final(100% ]

[insert further applicable Definitions]
[insert other formula]

[[Bei einer nicht linearen Reduzierung 
nach Maßgabe des Eingetretenen 
Verlusts einfügen:]

[[In the case of a non linear reduction 
linked to the Incurred Loss insert:]

"Eingetretener Verlust" [ist in Bezug 
auf einen Referenzschuldner und einen 
Ereignis-Feststellungstag ein Betrag (in 
Prozent ausgedrückt) in Höhe von:

"Incurred Loss" means [with respect to 
a Reference Entity and an Event 
Determination Date an amount 
(expressed as a percentage) equal to:

(1) 0, sofern nach Eintritt des 
maßgeblichen Ereignis-
Feststellungstages der Portfolioverlust
die Untere [Zins-] Portfolioverlustgrenze
nicht [erreicht] [oder] [überschreitet];

(1) 0, if following the occurrence of the 
relevant Event Determination Date, the 
Portfolio Loss is not [equal to] [or] 
[higher than] the Lower [Interest]
Portfolio Loss Barrier;

(2) Portfolioverlust abzüglich des 
Betrages der Unteren [Zins-]
Portfolioverlustgrenze, sofern nach 
Eintritt des maßgeblichen Ereignis-
Feststellungstages der Portfolioverlust
die Untere [Zins-] Portfolioverlustgrenze
[erreicht] [oder] [überschreitet] und die 
[Obere] [Zins-] Portfolioverlustgrenze
nicht [erreicht] [oder] [überschreitet]; 

(2) Portfolio Loss less the value of the 
Lower [Interest] Portfolio Loss Barrier, if 
following the occurrence of the relevant 
Event Determination Date, the Portfolio 
Loss is [equal to] [or] [higher than] the 
Lower [Interest] Portfolio Loss Barrier 
and is not [equal to] [or] [higher than]
the [Upper] [Interest] Portfolio Loss 
Barrier;

(3) 100% des Festgelegten 
Nennbetrages, sofern nach Eintritt des 
maßgeblichen Ereignis-
Feststellungstages der Portfolioverlust
die [Obere] [Zins-] Portfolioverlustgrenze
[erreicht] [oder] [überschreitet].

(3) 100% of the Specified Denomination, 
if following the occurrence of the relevant 
Event Determination Date, the Portfolio 
Loss is [equal to] [or] [higher than] the 
[Upper] [Interest] Portfolio Loss Barrier.]

[andere Formel einfügen]] [insert other formula]]

"[Obere] [Zins-] 
Portfolioverlustgrenze" ist [Betrag 
eingeben] [Angenommene 
Portfoliogröße x Oberer Prozentsatz].]

"[Upper] [Interest] Portfolio Loss 
Barrier" means [specify amount] 
[Implizit Portfolio Size x Exhausting 
Point].]

["Untere [Zins-] 
Portfolioverlustgrenze" ist [Betrag 
eingeben] [Angenommene 

["Lower [Interest] Portfolio Loss 
Barrier" means [specify amount] 
[Implizit Portfolio Size x Attachment 
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Portfoliogröße x Unterer Prozentsatz].]] Point].]]

["Angenommene Portfoliogröße" ist 
Festgelegter Nennbetrag / Tranchen 
Größe.]

["Implizit Portfolio Size" means: 

Specified Denomination / Tranche Size.]

["Tranchen-Größe" ist 

Oberer Prozentsatz – Unterer 
Prozentsatz.]]

["Tranche Size" means 

Exhausting Point – Attachment Point.] 

["Oberer Prozentsatz" ist [Prozentsatz 
eingeben].]

["Exhausting Point" means [specify 
percentage].]

["Unterer Prozentsatz" ist [Prozentsatz 
eingeben].]

["Attachment Point" means [specify 
percentage].]

[[Bei mehreren Referenzschuldnern 
und Nth-to-Default gilt Folgendes:] Ist 
ein Kreditereignis gemäß § 5 in Bezug 
auf den Nten Referenzschuldner
eingetreten und sind die 
Abwicklungsvoraussetzungen in Bezug 
auf dieses Kreditereignis gemäß § 5 [an 
oder vor dem [jeweiligen]
Zinszahlungstag] [bzw. in Bezug auf die 
letzte Zinsperiode an oder vor dem 
Finalen Bewertungstag] [bzw. im Falle 
einer Verschiebung gemäß § 5(c) an 
oder vor dem Verlängerungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] erfüllt, 
[[Im Falle einer Aufhebung der 
Verzinsung gilt Folgendes:] werden 
die Schuldverschreibungen ab [dem 
unmittelbar dem Ereignis-
Feststellungstag vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 
Zinszahlungstag vergangen ist, ab dem 
Valutierungstag] [dem auf den Ereignis-
Feststellungstag folgenden 
Zinszahlungstag] [dem Ereignis-
Feststellungstag] [dem Valutierungstag] 
[anderen Zeitpunkt angeben] nicht 
[weiter] verzinst.] 

[[In the case of more than one 
Reference Entity and Nth-to-Default 
the following applies:] If a Credit Event 
pursuant to § 5 in relation to the Nth
Reference Entity has occurred and the 
Conditions to Settlement are satisfied in 
relation to such Credit Event in 
accordance with § 5 [on or prior to the 
[applicable] Interest Payment Date][or 
with respect to the last Interest Period on 
or prior to the Final Valuation Date] [or in 
the event of a postponement pursuant to 
§ 5(c) on or prior to the Extension Date]
[●], [[In the case that the Notes will 
cease to bear Interest the following 
applies:] the Notes will [cease][not] to 
bear interest from [the Interest Payment 
Date immediately preceding the Event 
Determination Date or if there is no 
preceding Interest Payment Date, from 
the Value Date] [the Interest Payment 
Date immediately following the Event 
Determination Date] [the Event 
Determination Date] [the Value Date] 
[insert other relevant day]] 

[[Im Falle einer Verschiebung des 
Zinszahlungstages auf den 
Barausgleichstag, gilt Folgendes:] Die 
etwaige Zahlung eines offenen 
Zinsbetrages erfolgt in diesem Fall am 
Barausgleichstag.]

[[If the Interest Payment Date will be 
postponed to the Cash Settlement 
Date, the following applies:] In this 
case, any outstanding Interest Amount (if 
any) shall be paid on the Cash 
Settlement Date.]

[[Im Falle einer Verschiebung der Zinszahlungen 
bei einer Potenziellen Nichtzahlung oder einer 
Potenziellen Nichtanerkennung bzw. Moratorium 
oder eines Potenziellen Kreditereignisses gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a postponement of interest 
payments in the case of a Potential Failure to Pay 
or a Potential Repudiation/Moratorium or a 
Potential Credit Event, the following applies:]

(ii) Folgen einer Verschiebung im Falle 
[einer Potenziellen Nichtzahlung] [oder] 
[einer Potenziellen Nichtanerkennung 
bzw. Moratorium] [oder] [eines 
Potenziellen Kreditereignisses]

(ii) Consequences of a postponement in the 
case of a [Potential Failure to Pay] [or]
[Potential Repudiation/Moratorium] [or] 
[Potential Credit Event]

Wurde [ein][der] Zinszahlungstag
gemäß § 5(c) [als Folge des Eintritts 
einer Potenziellen Nichtzahlung] [oder] 
[als Folge des Eintritts der Bedingung für 
die Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium bei einer 

In the event that [any][the] Interest 
Payment is postponed in accordance 
with § 5(c) [as a result of the occurrence 
of a Potential Failure to Pay] [or] [as a 
result of the occurrence of the 
Repudiation/Moratorium Extension 
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Potenziellen Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium] [oder] [als Folge des 
Eintritts eines Potenziellen 
Kreditereignisses] [, wie jeweils in Teil 
[B][F] der Besonderen Definitionen zu § 
5 der Bedingungen definiert,]
verschoben obwohl ein Ereignis-
Feststellungstag letztlich nicht [innerhalb
der maßgeblichen Erklärungsfrist]
eingetreten ist, zahlt die Emittentin an 
die Anleihegläubiger den 
entsprechenden Zinsbetrag, der 
normalerweise ohne eine solche 
Verschiebung an dem [entsprechenden]
Zinszahlungstag gezahlt worden wäre. 
Die Emittentin ist aufgrund einer solchen 
Verschiebung [eines][des]
Zinszahlungstages nicht verpflichtet, 
zusätzliche Beträge zu zahlen; 
insbesondere endet die Verzinsung an 
dem Tag, der ohne eine solche 
Verschiebung der Fälligkeitstag [bzw., 
im Falle einer ordentlichen Kündigung 
nach § 4 [(d)], der Vorzeitige 
Auszahlungstag] gewesen wäre.

Condition in the case of a Potential 
Repudiation/Moratorium] [or] [as a result 
of the occurrence of a Potential Credit 
Event] ] [, in each case as defined in 
Part [B][F] of the Specific Definitions to § 
5 of the Terms and Conditions,] but an 
Event Determination Date does not 
occur [within the applicable Notice 
Delivery Period], the Issuer shall pay to 
the Noteholders the relevant Interest 
Amount that would otherwise have been 
payable on the [relevant] Interest 
Payment Date but for such 
postponement and no additional 
amounts will be payable by the Issuer as 
a result of any such postponement of 
[any][the] Interest Payment Date; in 
particular, interest accrual shall cease on 
the date that would otherwise have been 
the Maturity Date [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], 
the Early Redemption Date] but for such 
postponement.

[[Im Falle eines Aufschubes der Zinszahlungen bei 
einem Unbestimmten Referenzschuldner oder 
Potenziell Unbestimmten Referenzschuldner gilt 
Folgendes (§ 5[(c)] findet in diesem Fall keine 
Anwendung):]

[[In the case of interest deferrals for Undetermined 
Reference Entities or Potential Undetermined 
Reference Entities, the following applies (§ 5(c) 
shall not be applicable in this case):]

(c) Aufschub von Zinszahlungen (c) Deferral of Interest Payments

(i) Bei Vorliegen [eines oder mehrerer 
Unbestimmter Referenzschuldner] [oder] 
[eines oder mehrerer Potenziell
Unbestimmter Referenzschuldner] am 
letzten Tag einer Zinsperiode wird ein 
Zinsbetrag an dem [jeweiligen]
Zinszahlungstag (der "Vorgesehene 
Zinszahlungstag") nicht gezahlt. Statt 
dessen zahlt die Emittentin

(i) If on the last day of an Interest Period 
there are one or more [Undetermined 
Reference Entities] [or] [Potential
Undetermined Reference Entities], an 
Interest Amount shall not be payable on 
the [relevant] Interest Payment Date (the 
"Scheduled Interest Payment Date").
Instead: 

(1) am Vorgesehenen 
Zinszahlungstag den Mindest-
Zinsbetrag; und

(1) on the Scheduled Interest 
Payment Date, the Issuer shall 
pay the Minimum Interest 
Amount; and

(2) am Zusätzlichen Zinszahlungstag
[den Zinsanpasungsbetrag] [die 
Summe aus (a) dem
Zinsanpassungsbetrag und (b) 
dem Aufgelaufenen Zinsbetrag in 
Bezug auf diesen
Zinsanpassungsbetrag].

(2) on the Additional Interest 
Payment Date, [the Issuer shall 
pay the Interest Adjustment 
Amount] [the Issuer shall pay the 
sum of (a) the Interest 
Adjustment Amount and (b) the 
Accrued Interest Amount with 
respect thereto].

(ii) ["Aufgelaufener Zinsbetrag"
bezeichnet in Bezug auf einen 
Zinsanpassungsbetrag einen durch die 
Berechnungsstelle bestimmten Betrag in 
Höhe des Produktes aus (a) dem 
Aufschub-Zinssatz, (b) dem 

(ii) ["Accrued Interest Amount" means,
with respect to a Interest Adjustment 
Amount, an amount equal to the product 
of (a) the Deferral Rate, (b) the Interest 
Adjustment Amount and (c) the Day 
Count Fraction, as determined by the
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Zinsanpassungsbetrag und (c) dem 
Zinstagequotient.

Calculation Agent.]

["Aufschub-Zinssatz" ist [●].] ["Deferral Rate" means [●].]

["Mindest-Zinsbetrag" bezeichnet in 
Bezug auf [einen][den] Vorgesehenen 
Zinszahlungstag den Zinsbetrag, der 
seitens der Emittentin gemäß den 
vorstehenden Bestimmungen § 3(a) und 
(b) in Bezug auf die [betreffende]
Zinsperiode zu zahlen gewesen wäre, 
wenn an jedem Tag innerhalb dieses 
Zeitraumes, an dem ein oder mehrere 
Unbestimmte(r) Referenzschuldner]
[oder] [ein oder mehrere Potenziell
Unbestimmte(r) Referenzschuldner]
vorlagen, ein [Verlustbetrag] [andere 
anwendbare Definition angeben] [auf 
der Basis eines hypothetischen 
[Endkurses] [bzw.] [Auktions-
Endkurses] von Null hinsichtlich jedes 
dieser Referenzschuldner festgelegt 
worden wäre] [auf der Basis festgelegt 
worden wäre, dass [(a)] [ein 
Ereignisfeststellungstag eingetreten ist]
[und] [(b)] [der Endkurs [0] [●] % 
beträgt].]

["Minimum Interest Amount" means, 
with respect to [a][the] Scheduled 
Interest Payment Date, the Interest 
Amount that would have been payable 
by the Issuer with respect to the [related]
Interest Period in accordance with § 3(a) 
and (b) above if on each day during such 
period on which there are one or more 
[Undetermined Reference Entities] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entities], [Loss Amounts] [insert any 
other applicable variable] [had been 
determined in respect of each relevant 
Reference Entity on the basis that its 
[Final Price] [or] [Auction Final Price]
had been determined to be zero] [had 
been determined on the basis that [a]
[an Event Determination Date has 
occurred] [and] [b] [the Final Price is [0]
[●] %].]

["Potenziell Unbestimmter 
Referenzschuldner" bezeichnet einen 
Referenzschuldner, in Bezug auf den 
[eine Potenzielle Nichtzahlung] [,][oder]
[eine Potenzielle Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium] [oder] [ein Potenzielles 
Kreditereignis], aber noch kein Ereignis-
Feststellungstag eingetreten ist bzw. die 
Erklärungsfrist noch nicht abgelaufen 
ist.]

["Potential Undetermined Reference 
Entity" means a Reference Entity in 
respect of which a [Potential Event of 
Default] [,][or] [a Potential 
Repudiation/Moratorium] [or] [a Potential 
Credit Event] but no Event 
Determination Date has occurred or the 
Notice Delivery Period has not elapsed.]

"Unbestimmter Referenzschuldner"
bezeichnet einen Referenzschuldner, in 
Bezug auf den ein Ereignis-
Feststellungstag eingetreten ist, aber 
noch kein [Endkurs] [bzw.] [Auktion-
Endkurs] festgestellt wurde. 

"Undetermined Reference Entity" 
means a Reference Entity in respect of 
which an Event Determination Date has 
occurred prior to the determination of its 
[Final Price] [or] [Auction Final Price].

"Zinsanpassungsbetrag" bezeichnet in 
Bezug auf [eine][die] Zinsperiode einen 
Betrag, (a) in Höhe des Zinsbetrages, 
den die Emittentin in Bezug auf die 
Zinsperiode am Vorgesehenen 
Zinszahlungstag zu zahlen verpflichtet 
gewesen wäre, wenn (1) [jeder
Verlustbetrag] [, sofern es einen 
Verlustbetrag gibt,] [andere 
anwendbare Definition angeben]
hinsichtlich jedes [Unbestimmten
Referenzschuldners] [bzw.] [Potenziell
Unbestimmten Referenzschuldners] am 
entsprechenden Ereignis-
Feststellungstag (auf der Basis des bzw. 
der diesbezüglichen tatsächlich 
ermittelten [Endkurse] [bzw.] [Auktion-
Endkurse]) festgelegt und (2) der 
Zinsbetrag gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen § 3(a) und (b) bestimmt 
worden wäre (so als ob diese 

"Interest Adjustment Amount" means, 
with respect to [an][the] Interest Period, 
an amount equal to (a) the Interest 
Amount that would have been payable 
for the Interest Period by the Issuer on 
the Scheduled Interest Payment Date if 
(1) [each Loss Amounts] [, if any,]
[insert any other applicable variable]
related to each [Undetermined 
Reference Entity] [or] [Potential
Undetermined Reference Entity] had 
been determined on the relevant Event 
Determination Date (based on the actual 
[Final Price(s)] [or] [Auction Final 
Price(s)] relating thereto) and (2) the 
Interest Amount had been calculated in 
accordance with § 3(a) and (b) (that is, 
as if these "Deferral of Interest 
Payments" provisions did not apply) 
minus (b) the Minimum Interest Amount 
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Bestimmung "Aufschub von 
Zinszahlungen" nicht zur Anwendung 
kommen würde) minus (b) dem 
diesbezüglichen Mindest-Zinsbetrag.

in respect thereof.

"Zusätzlicher Zinszahlungstag"
bezeichnet in Bezug auf [(I)]
[einen][den] Vorgesehenen 
Zinszahlungstag an dem ein oder 
mehrere [Unbestimmte 
Referenzschuldner] [oder] [Potenziell 
Unbestimmte Referenzschuldner]
vorliegen 

"Additional Interest Payment Date"
means, with respect to [(I)] [a][the]
Scheduled Interest Payment Date on 
which there is one or more 
[Undetermined Reference Entities] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entities][, as the case may be,]

[[sofern mehrere Zusätzliche 
Zinszahlungstage pro 
Zinszahlungstag möglich sind, gilt 
Folgendes:]

und (II) in Bezug auf den oder einen 
einzelnen der [Unbestimmten 
Referenzschuldner] [bzw.] [Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldner]:

[[if several Additional Interest 
Payment Dates per Interest Payment 
Date are possible insert:] 

and (II) in respect of such or each such 
[Undetermined Reference Entity] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entity]:

[[(1)] im Falles eines Unbestimmten 
Referenzschuldners [den [ersten 
Zinszahlungstag] [[●]ten Geschäftstag] 
nach Feststellung des Endkurses 
hinsichtlich dieses Unbestimmten 
Referenzschuldners][; und]

[[(2) im Falle eines Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldners]

(A) im Falle der Erfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, den 
[ersten Zinszahlungstag] [[●]ten
Geschäftstag] nach der Feststellung des 
[Endkurses] [bzw.] [Auktion-Endkurses]
hinsichtlich dieses Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldners, oder 

(B) im Falle der Nichterfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, den 
[ersten Zinszahlungstag] [[●]ten
Geschäftstag] nach dem Ende der 
Erklärungsfrist hinsichtlich dieses 
Potenziell Unbestimmten 
Referenzschuldners.]]

[[(1)] in case of an Undetermined 
Reference Entity [the [first Interest 
Payment Date] [[●] Business Day]
following the determination of the Final 
Price for such Undetermined Reference 
Entity][; and]

[[(2)] in case of a Potential 
Undetermined Reference Entity]

(A) if the Conditions to Settlement have 
been satisfied, the [first Interest Payment 
Date] [[●] Business Day] following the 
determination of the [Final Price] [or]
[Auction Final Price] for such Potential 
Undetermined Reference Entity, or

(B) if the Conditions to Settlement have 
not been satisfied, the [first Interest 
Payment Date] [[●] Business Day] after 
the end of the Notice Delivery Period of 
such Potential Undetermined Reference 
Entity.]]

[[sofern genau ein Zusätzlicher 
Zinszahlungstag pro Zinszahlungstag 
möglich ist, gilt Folgendes]

den [ersten Zinszahlungstag] [[●]ten
Geschäftstag] nachdem 

[[(1)] hinsichtlich aller Unbestimmten 
Referenzschuldner eine Feststellung des 
Endkurses erfolgt ist][; und bzw. oder]

[(2)] hinsichtlich aller Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldner
entweder

(A) im Falle der Erfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, die 
Feststellung des [Endkurses] [bzw.] 
[Auktion-Endkurses] erfolgt ist, oder 

(B) im Falle der Nichterfüllung der 

[[if exactly one Additional Interest 
Payment Date per Interest Payment 
Date is possible insert:]

the [first Interest Payment Date] [[●]
Business Date] following the

[[(1)] determination of the Final Price of 
all such Undetermined Reference 
Enities][, and/or]

[(2)] if 

(A) either the Conditions to Settlement 
have been satisfied, the determination of 
the [Final Price] [or] [Auction Final Price]
[respectively], or

(B) the Conditions to Settlement have 
not been satisfied, the end of the Notice 
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Abwicklungsvoraussetzungen, das Ende 
der Erklärungsfrist erreicht wurde.]

Delivery Period has been expired

of all such Undetermined Reference 
Entities.]

3.9 Keine Verzinsung

No Interest

[Die nachfolgenden Bestimmungen sind bei allen 
unverzinslichen Schuldverschreibungen als § 3 der 
Emissionsbedingungen anwendbar:]

[The provisions below shall apply as § 3 of the 
Terms and Conditions in the case of all non-
interest bearing Notes:]

Die Schuldverschreibungen werden während ihrer 
gesamten Laufzeit nicht verzinst.

There will be no interest accrual under the Notes.

3.10 Allgemeine Zinsbestimmungen

General Interest Provisions

[Die nachfolgenden allgemeinen 
Zinsbestimmungen sind bei allen verzinslichen 
Schuldverschreibungen je nach Bedarf dem § 3 der 
Emissionsbedingungen anzufügen. Die 
Absatznummerierung ist gegebenenfalls 
anzupassen:]

[The following general interest provisions shall 
apply to all interest bearing Notes and shall, as 
required, be appended to § 3 of the Terms and 
Conditions. The paragraph numbering may have to 
be adjusted:]

[(b)] Ende des Zinslaufs [(b)] End of Interest Accrual

Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet 
[[Bei kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen einfügen:]
vorbehaltlich § 3[(b)][(c)]] an dem Ende des 
Tages, der dem Tag vorausgeht, an dem die 
Schuldverschreibungen zur Auszahlung fällig 
werden. [Falls die Emittentin die 
Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht 
einlöst, endet die Verzinsung des ausstehenden 
Festgelegten Nennbetrages der 
Schuldverschreibungen nicht an dem Tag 
(einschließlich), der dem Fälligkeitstag [bzw., im 
Falle einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], der dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
vorausgeht, sondern erst mit Ablauf des Tages, 
der der tatsächlichen Auszahlung der 
Schuldverschreibungen vorangeht. Der jeweils 
geltende Zinssatz wird gemäß diesem § 3 
bestimmt.] Weitergehende Ansprüche der 
Anleihegläubiger bleiben unberührt.

[[In the case of Creidt Linked Notes, insert:]
Subject to § 3[(b)][(c)], the] [The] Notes shall 
cease to bear interest from the end of the day 
preceding their due date for redemption. [If the 
Issuer fails to redeem the Notes when due, 
interest shall not cease to accrue on (and 
including) the day which precedes the Maturity 
Date[ or, in the case of an early redemption 
pursuant to § 4 [(d)], the Early Redemption 
Date], but shall continue to accrue on the 
outstanding Specified Denomination of the 
Notes until the end of the day preceding the 
actual redemption of the Notes. The applicable 
Rate of Interest will be determined in 
accordance with this § 3.] This does not affect 
any additional rights that might be available to 
the Noteholders.

[(c)] Zinsbetrag [(c)] Interest Amount

Die Berechnungsstelle wird zu oder 
baldmöglichst nach jedem Zeitpunkt, an dem 
der Zinssatz zu bestimmen ist, den auf die 
Schuldverschreibungen fälligen Zinsbetrag in 
Bezug auf den Festgelegten Nennbetrag (der 

The Calculation Agent will, on or as soon as 
practicable after each date at which the Rate of 
Interest is to be determined, calculate the 
amount of interest (the "Interest Amount") 
payable on the Notes in respect of the Specified 
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"Zinsbetrag") für die entsprechende 
Zinsperiode berechnen. Der Zinsbetrag [wird 
ermittelt, [indem [der Zinssatz] [das Produkt 
aus Zinssatz und Zinstagequotient (wie 
nachstehend unter §3([d])
(Zinsberechnungsmethode) definiert)] mit dem 
[Festgelegten Nennbetrag][bzw. Reduzierten 
Kapitalbetrag] multipliziert wird, wobei der 
resultierende Betrag [[Falls die Festgelegte 
Währung Euro ist, gilt Folgendes:] auf den 
nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet wird, 
wobei 0,005 Euro aufgerundet werden] [[Falls 
die Festgelegte Währung nicht Euro ist, gilt 
Folgendes:] auf die kleinste Einheit der 
Festgelegten Währung auf- oder abgerundet 
wird, wobei 0,005 solcher Einheiten aufgerundet 
werden.]] [[Falls ein Zinsbetrag in Bezug auf 
den betreffenden Zeitraum anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] entspricht [Zinsbetrag 
einfügen]] [[Falls eine Formel zur 
Berechnung des Zinsbetrages in Bezug auf 
den betreffenden Zeitraum anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] wird gemäß der folgenden 
Formel berechnet: [Formel einfügen]].

Denomination for the relevant Interest Period. 
Each Interest Amount shall be [calculated by 
multiplying the [the Rate of Interest] [product of 
the Rate of Interest and the Day Count Fraction 
(as defined below in §3([d]) (Method for Interest 
Calculation))] by the [Specified 
Denomination][or Reduced Principal Amount, 
as the case may be,] and rounding the resulting 
figure [[If the Specified Currency is Euro the 
following applies:] to the nearest 0.01 Euro, 
0.005 Euro being rounded upwards.] [[If the 
Specified Currency is not Euro the following 
applies:] to the nearest minimum unit of the 
Specified Currency, with 0.005 of such unit 
being rounded upwards.]] [[If an Interest 
Amount applies in respect of such period 
the following applies:] equal to [specify 
Interest Amount]] [[If a formula for the 
calculation of the Interest Amount applies in 
respect of such period the following 
applies:] be calculated in accordance with the 
following formula: [insert formula]]. 

[Im Falle von Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen, Zinslauf bis zum 
Ereignis-Feststellungstag und mehreren 
Referenzschuldnern außer bei Nth-to-Default 
gilt Folgendes:]

[In the case of Credit linked Notes, interest 
accrued until the Event Determination Date 
and more than one Reference Entity except 
for Nth-to-Default, the following applies:]

Die Berechnungsstelle wird zu oder 
baldmöglichst nach jedem Zeitpunkt, an dem 
der Zinssatz zu bestimmen ist, den Zinssatz
bestimmen und den Zinsbetrag in Bezug auf 
den Festgelegten Nennbetrag (der 
"Zinsbetrag"), der auf eine 
Schuldverschreibungen für die jeweilige 
Zinsperiode zu zahlen ist, berechnen. Der 
Zinsbetrag je Schuldverschreibung entspricht 
der Summe aller Aufgelaufenen Täglichen
Zinsbeträge in der jeweiligen Zinsperiode.

The Calculation Agent will, on or as soon as 
practicable after each time at which the Rate of 
Interest is to be determined, determine the Rate 
of Interest and calculate the amount of interest 
(the "Interest Amount") payable on the Notes 
in respect of the Specified Denomination for the 
relevant Interest Period. The Interest Amount 
per Note shall be the sum of all Daily Interest 
Accruals in each Interest Period.

"Aufgelaufener Täglicher Zinsbetrag" ist der 
von der Berechnungsstelle in Bezug auf jeden 
Tag in einer Zinsperiode zu ermittelnde Betrag, 
der sich (i) aus dem Produkt des [Reduzierten 
Kapitalbetrages] an dem jeweiligen Tag und 
dem jeweiligen Zinssatz an diesem Tag (ii) 
dividiert durch [360] [365] [365 (oder, falls 
dieser Tag in ein Schaltjahr fällt, dividiert durch 
366)] ergibt, wobei: 

(1) für die Zwecke der Bestimmung des 
[Reduzierten Kapitalbetrages] nach Eintritt 
sowohl eines Ereignis-Feststellungstages als 
auch eines Barausgleich-Bewertungstages in 
Bezug auf einen oder mehrere 
Referenzschuldner für jeden Tag in der 
betreffenden Zinsperiode angenommen werden 
soll, dass der [Verlustbetrag] bereits am 
Kalendertag nach dem Ereignisfeststellungstag
wirksam ist (ungeachtet dessen, dass der 
[Verlustbetrag] tatsächlich erst am 
Barausgleichs-Bewertungstag ermittelt wurde), 
und

(2) das Ergebnis abgerundet bzw. ab 

"Daily Interest Accruals" means the amount, 
calculated by the Calculation Agent with respect 
to each day of the Interest Period, of (i) the 
product of the [Reduced Principal Amount] on 
the relevant day and the relevant Interest Rate 
on such day (ii) divided by [360] [365] [365 (or, 
if such day falls in a leap year, divided by 366], 
where:

(1) For the purpose of determining the 
[Reduced Principal Amount] upon occurrence of 
an Event Determination Date as well as a Cash 
Settlement Valuation Date with respect to one 
or several Reference Entities, it shall be 
assumed for the purpose of determining the 
[Reduced Principal Amount] on each day in the 
respective Interest Period that the [Loss 
Amount] will become effective on the calendar 
day following the Event Determination Date 
already (irrespective of the fact that the [Loss 
Amount] has actually been determined on the 
Cash Settlement Valuation Date only), and 

(2) the resultant figure shall be rounded, 
with 0.5 of such unit being rounded up.]
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einer halben Einheit (0,5) aufgerundet wird.]

[(d)] Zinsberechnungsmethode [(d)] Method for Interest Calculation

"Zinstagequotient" bezeichnet bei der 
Berechnung des Zinsbetrages für einen 
beliebigen Zeitraum (der 
"Zinsberechnungszeitraum"): 

"Day Count Fraction" means, in respect of the 
calculation of the Interest Amount on any Note 
for any period of time (the "Calculation 
Period"): 

[[Wenn die Actual/Actual (ICMA) Methode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[If Actual/Actual (ICMA) applies the 
following applies:]

(i) falls der Zinsberechnungszeitraum
kürzer als der Feststellungszeitraum ist 
bzw. dem Feststellungszeitraum
entspricht, in den er fällt, die Anzahl von 
Tagen in diesem 
Zinsberechnungszeitraum geteilt durch 
das Produkt aus (A) der Anzahl der Tage 
in dem betreffenden 
Feststellungszeitraum und (B) der 
Anzahl der Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem Jahr enden; und

(i) if the Calculation Period is equal to or 
shorter than the Determination Period 
during which it falls, the number of days 
in the Calculation Period divided by the 
product of (A) the number of days in 
such Determination Period and (B) the 
number of Determination Periods 
normally ending in any year; and

(ii) falls der Zinsberechnungszeitraum
länger als ein Feststellungszeitraum ist, 
die Summe 

(ii) if the Calculation Period is longer than 
one Determination Period, the sum of:

(A) der Anzahl der Tage in dem 
betreffenden 
Zinsberechnungszeitraum, die in 
den Feststellungszeitraum fallen, 
in dem er beginnt, geteilt durch 
das Produkt aus (1) der Anzahl 
der Tage in dem betreffenden
Feststellungszeitraum und (2) der 
Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem Jahr 
enden; und

(A) the number of days in such 
Calculation Period falling in the 
Determination Period in which it 
begins divided by the product of 
(1) the number of days in such 
Determination Period and (2) the 
number of Determination Periods 
normally ending in any year; and

(B) der Anzahl der Tage in dem 
betreffenden 
Zinsberechnungszeitraum, die in 
den nächsten 
Feststellungszeitraum fallen, 
geteilt durch das Produkt aus (1) 
der Anzahl der Tage in dem 
betreffenden 
Feststellungszeitraum und (2) der 
Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem Jahr 
enden.

(B) the number of days in such 
Calculation Period falling in the 
next Determination Period divided 
by the product of (1) the number 
of days in such Determination 
Period and (2) the number of 
Determination Periods normally 
ending in any year.

"Feststellungszeitraum" bezeichnet 
[[[Bei jährlichen Zinsperioden 
einfügen:] jeden Zeitraum ab einem [●]
(einschließlich), der in ein beliebiges 
Jahr fällt, bis zum nächsten [●] 
(ausschließlich)] [andere Regelung 
einfügen] .]

"Determination Period" means [[[in the 
case of annual interest period, insert:] 
each period from, and including, [●]in 
any year to but excluding the next [●]] 
[insert other provision].]

[[Im Fall von "Actual/Actual", "Actual/Actual 
- ISDA", "Act/Act" oder "Act/Act (ISDA)"gilt 
Folgendes:] die tatsächliche Anzahl von Tagen 
im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365 
(oder, falls ein Teil des 

[[In the case of "Actual/Actual", 
"Actual/Actual - ISDA", "Act/Act" or "Act/Act 
(ISDA)"the following applies:] the actual 
number of days in the Calculation Period 
divided by 365 (or, if any portion of that 
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Zinsberechnungszeitraums in ein Schaltjahr 
fällt, die Summe von (A) der tatsächlichen 
Anzahl von Tagen in dem Teil des 
Zinsberechnungszeitraums, die in das 
Schaltjahr fallen, dividiert durch 366 und (B) die 
tatsächliche Anzahl von Tagen in dem Teil des 
Zinsberechnungszeitraums, die nicht in ein 
Schaltjahr fallen, dividiert durch 365).] 

Calculation Period falls in a leap year, the sum 
of (A) the actual number of days in that portion 
of the Calculation Period falling in a leap year 
divided by 366 and (B) the actual number of 
days in that portion of the Calculation Period not 
falling in a leap year divided by 365).]

[[Im Fall von "Actual/365 (Fixed)", "Act/365 
(Fixed)", "A/365 (Fixed)" oder "A/365F"gilt 
Folgendes:] die tatsächliche Anzahl von Tagen 
im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 
365.]

[[In the case of "Actual/365 (Fixed)", 
"Act/365 (Fixed)", "A/365 (Fixed)" or 
"A/365F" the following applies:] the actual 
number of days in the Calculation Period 
divided by 365.]

[[Im Fall von "Actual/360", "Act/360" oder 
"A/360" gilt Folgendes:] die tatsächliche 
Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum
dividiert durch 360.]

[[In the case of "Actual/360", "Act/360" or 
"A/360" the following applies:] the actual 
number of days in the Calculation Period 
divided by 360.]

[[Im Fall von "30/360", "360/360" oder "Bond 
Basis" gilt Folgendes:]

[[In the case of "30/360", "360/360" or "Bond 
Basis "the following applies:]

[die Anzahl von Tagen im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 
(wobei die Anzahl der Tage auf der Grundlage 
eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf Monaten 
zu je 30 Tagen zu berechnen ist (es sei denn, 
(A) der letzte Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt auf den 31. Tag 
eines Monats, während der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums weder auf den 30. 
noch auf den 31. Tag eines Monats fällt; in 
diesem Fall ist der Monat des letzten Tages des 
Zinsberechnungszeitraums nicht als ein auf 30 
Tage gekürzter Monat zu behandeln; oder (B) 
der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraums
fällt auf den letzten Tag des Monats Februar; in 
diesem Fall ist der Monat Februar nicht als ein 
auf 30 Tage verlängerter Monat zu 
behandeln)).]

[the number of days in the Calculation Period 
divided by 360 (the number of days to be 
calculated on the basis of a year of 360 days 
with 12 30-day months (unless (A) the last day 
of the Calculation Period is the 31st day of a 
month but the first day of the Calculation Period 
is a day other than the 30th or 31st day of a 
month, in which case the month that includes 
that last day shall not be considered to be 
shortened to a 30-day month, or (B) the last day 
of the Calculation Period is the last day of the 
month of February in which case the month of 
February shall not be considered to be 
lengthened to a 30-day month)).]

[das Ergebnis der Berechnung gemäß der 
nachfolgenden Formel:

[the result of the calculation pursuant to the 
following formula:

       
360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der erste Tag des Zinsberechnungszeitraums
fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, in 
which the first day of the Calculation Period 
falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der der Tag fällt, der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, in 
which the day immediately following the last day 
of the Calculation Period falls;

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as a 
number, in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period falls;
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"D1" ist der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als 
Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in 
welchem Fall D1 gleich 30 ist; und

"D1" is the first calendar day, expressed as a 
number, of the Calculation Period, unless such 
number would be 31, in which case D1 will be 
30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf 
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 
31 und D1 ist größer als 29, in welchem Fall D2

gleich 30 ist.]]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last day of 
the Calculation Period, unless such number 
would be 31 and D1 is greater than 29, in which 
case D2 will be 30.]]

[[Im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis 
gilt Folgendes:]

[[In the case of 30E/360 or Eurobond Basis 
the following applies:]

[die Anzahl der Tage im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 
(wobei die Anzahl der Tage auf der Grundlage 
eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten zu 
30 Tagen zu berechnen ist, und zwar 
ungeachtet des Datums des ersten oder letzten 
Tages des Zinsberechnungszeitraums, es sei 
denn der Fälligkeitstag fällt im Fall eines
Zinsberechnungszeitraums, der am 
Fälligkeitstag endet, auf den letzten Tag des 
Monats Februar; in diesem Fall ist der Monat 
Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter 
Monat zu behandeln).]

the number of days in the Calculation Period 
divided by 360 (the number of days to be 
calculated on the basis of a year of 360 days 
with 12 30-day months, without regard to the 
date of the first day or last day of the 
Calculation Period unless, in the case of a 
Calculation Period ending on the Maturity Date, 
the Maturity Date is the last day of the month of 
February in which case the month of February 
shall not be considered to be lengthened to a 
30-day month).] 

[das Ergebnis der Berechnung gemäß der 
nachfolgenden Formel:

[the result of the calculation pursuant to the 
following formula:

       
360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der erste Tag des Zinsberechnungszeitraums
fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, in 
which the first day of the Calculation Period 
falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der der Tag fällt, der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, in 
which the day immediately following the last day 
of the Calculation Period falls;

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as a 
number, in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period falls;

"D1" ist der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als 
Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in 
welchem Fall D1 gleich 30 ist; und

"D1" is the first calendar day, expressed as a 
number, of the Calculation Period, unless such 
number would be 31, in which case D1 will be 
30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf 
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 
31, in welchem Fall D2 gleich 30 ist.]]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last day of 
the Calculation Period, unless such number 
would be 31, in which case D2 will be 30.]]

[[Im Fall von "30E/360 - ISDA" Methode gilt 
Folgendes:] das Ergebnis der Berechnung 
gemäß der nachfolgenden Formel:

[[In the case of "30E/360 – ISDA" the 
following applies:] the result of the calculation 
pursuant to the following formula:
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360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der erste Tag des Zinsberechnungszeitraums
fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, in
which the first day of the Calculation Period 
falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der der Tag fällt, der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, in 
which the day immediately following the last day 
of the Calculation Period falls;

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as a 
number, in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period falls;

"D1" ist der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als 
Zahl, es sei denn, (i) dieser Tag ist der letzte 
Tag des Monats Februar oder (ii) diese Zahl 
wäre 31, in welchem Fall D1 gleich 30 ist; und

"D1" is the first calendar day, expressed as a 
number, of the Calculation Period, unless (i) 
that day is the last day of February or (ii) such 
number would be 31, in which case D1 will be 
30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf 
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, (i) dieser Tag ist 
der letzte Tag des Monats Februar, jedoch nicht 
der Tag, an dem die Schuldverschreibungen zur 
Auszahlung fällig werden oder (ii) diese Zahl 
wäre 31, in welchem Fall D2 gleich 30 ist.]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last day of 
the Calculation Period, unless (i) that day is the 
last day of February but not the due date for 
redemption of the Notes or (ii) such number 
would be 31, in which case D2 will be 30.]

[andere zusätzliche Definitionen einfügen] [insert other applicable definitions]

[(e)] Geschäftstag-Konvention [(e)] Business Day Convention

[[Falls Geschäftstag-Konvention "adjusted"
anwendbar sein soll, gilt Folgendes:]

[[In the case of Business Day Convention 
"adjusted" the following applies:]

Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der 
kein Geschäftstag ist,

If any Interest Payment Date would otherwise 
fall on a day which is not a Business Day,

[[Bei Anwendung der Modifizierte Folgender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:] so 
wird der Zinszahlungstag auf den 
nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es 
sei denn, jener würde dadurch in den nächsten 
Kalendermonat fallen; in diesem Fall ist der 
Zinszahlungstag der unmittelbar 
vorausgehenden Geschäftstag (diese Methode 
wird auch als "Modifizierte Folgender 
Geschäftstag-Konvention (adjusted)" 
bezeichnet).]

[[In the case of Modified Following Business 
Day Convention the following applies:] it 
shall be postponed to the next day which is a 
Business Day unless it would thereby fall into 
the next calendar month, in which event the 
Interest Payment Date shall be the immediately 
preceding Business Day (this method is also 
described as "Modified Following Business Day 
Convention (adjusted)").]

[[Bei Anwendung der FRN-Konvention gilt 
Folgendes:] so wird der Zinszahlungstag auf 
den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, 
es sei denn, jener würde dadurch in den 
nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 
(i) ist der Zinszahlungstag, der unmittelbar 
vorausgehende Geschäftstag und (ii) ist jeder 
nachfolgende Zinszahlungstag der jeweils letzte 

[[In the case of FRN Convention the 
following applies:] it shall be postponed to the 
next day which is a Business Day unless it 
would thereby fall into the next calendar month, 
in which event (i) the Interest Payment Date 
shall be the immediately preceding Business 
Day and (ii) each subsequent Interest Payment 
Date shall be the last Business Day in the 
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Geschäftstag des Monats, der [[Zahl einfügen]
Monate] [andere festgelegte Zeiträume 
einfügen] nach dem vorausgehenden 
anwendbaren Zinszahlungstag liegt (diese 
Methode wird auch als "FRN Konvention 
(adjusted)" bezeichnet).]

month which falls [[insert number] months]
[insert other specified periods] after the 
preceding applicable Interest Payment Date 
(this method is also described as "FRN 
Convention (adjusted)").]

[[Bei Anwendung der Folgender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:] so 
wird der Zinszahlungstag auf den 
nächstfolgenden Geschäftstag verschoben 
(diese Methode wird auch als "Folgender 
Geschäftstag-Konvention (adjusted)" 
bezeichnet).]

[[In the case of Following Business Day 
Convention adjusted the following applies:]
it shall be postponed to the next day which is a 
Business Day (this method is also described as 
"Following Business Day Convention 
(adjusted)").]

[[Bei Anwendung der Vorausgehender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:] so 
wird der Zinszahlungstag auf den unmittelbar 
vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen 
(diese Methode wird auch als "Vorausgehender 
Geschäftstag-Konvention (adjusted)" 
bezeichnet).] ][●]

[[In the case of Preceding Business Day 
Convention the following applies:] it shall be 
the immediately preceding Business Day. (this 
method is also described as "Preceding 
Business Day Convention (adjusted)")] ] [●]

[[Falls Geschäftstag-Konvention "unadjusted"
anwendbar sein soll, gilt Folgendes:]

[[In the case that Business Day Convention 
"unadjusted" is applicable, the following applies:]

Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der 
kein Geschäftstag ist, 

If any Interest Payment Date would otherwise 
fall on a day which is not a Business Day,

[[Bei Anwendung der Modifizierte Folgender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:] so 
erfolgt die betreffende Zinszahlung am 
nächstfolgenden Geschäftstag, es sei denn, die 
Zahlung würde dadurch in den nächsten 
Kalendermonat fallen; in diesem Fall erfolgt die 
Zahlung am unmittelbar vorausgehenden 
Geschäftstag (diese Methode wird auch als 
"Modifizierte Folgender Geschäftstag-
Konvention" (unadjusted) bezeichnet).]

[[In the case of Modified Following Business 
Day Convention the following applies:] the 
respective interest payment shall be postponed 
to the next day which is a Business Day unless 
such payment would thereby fall into the next 
calendar month, in which event such payment 
shall be made on the immediately preceding 
Business Day (this method is also described as 
"Modified Following Business Day Convention 
(unadjusted)").]

[[Bei Anwendung der FRN-Konvention gilt 
Folgendes:] so erfolgt die betreffende 
Zinszahlung am nächstfolgenden Geschäftstag, 
es sei denn, jener würde dadurch in den 
nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 
(i) erfolgt die betreffende Zahlung am 
unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag und 
(ii) erfolgt jede nachfolgende Zinszahlung am 
jeweils letzten Geschäftstag des Monats, der 
[[Zahl einfügen] Monate] [andere festgelegte 
Zeiträume einfügen] nach dem Tag der 
vorausgehenden betreffenden Zinszahlung liegt 
(diese Methode wird auch als "FRN Konvention 
(unadjusted)" bezeichnet).]

[[In the case of FRN Convention the 
following applies:] the respective interest 
payment shall be postponed to the next day 
which is a Business Day unless such payment 
would thereby fall into the next calendar month, 
in which event (i) such payment shall be made 
on the immediately preceding Business Day 
and (ii) each subsequent payment shall be 
made on the last Business Day in the month 
which falls [[insert number] months] [insert 
other specified periods] after the preceding 
relevant payment (this method is also described 
as "FRN Convention (unadjusted)").]

[[Bei Anwendung der Folgender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:] so 
erfolgt die betreffende Zinszahlung am 
nächstfolgenden Geschäftstag (diese Methode 
wird auch als "Folgender Geschäftstag-
Konvention (unadjusted)" bezeichnet).]

[[In the case of Following Business Day 
Convention the following applies:] the 
respective interest payment shall be made on 
the next day which is a Business Day (this 
method is also described as "Following 
Business Day Convention (unadjusted)").]

[[Bei Anwendung der Vorausgehender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:] so 

[[In the case of Preceding Business Day 
Convention the following applies:] the 
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erfolgt die betreffende Zinszahlung am 
unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag
(diese Methode wird auch als "Vorausgehender 
Geschäftstag-Konvention (unadjusted)" 
bezeichnet).]

respective interest payment shall be made on 
the immediately preceding Business Day (this 
method is also described as "Preceding 
Business Day Convention (unadjusted)").]

[[Im Anschluss an die jeweilige 
Geschäftstag-Konvention "unadjusted"
anfügen:] In diesem Fall hat der 
Anleihegläubiger keinen Anspruch auf weitere 
Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund einer 
solchen Anpassung.] [●]]

[[Insert after the relevant Business Day 
Convention "unadjusted":] In such case, the 
Noteholder shall not be to further interest or 
other payment in respect of such adjustment.] 
[●]]

[(f)] Bestimmte Definitionen [(f)] Certain Definitions

In diesen Bedingungen haben die nachstehend 
definierten Begriffe die folgenden Bedeutungen, 
soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts 
anderes ergibt:

In these Conditions, unless the context 
otherwise requires, the following defined terms 
shall have the meanings set out below:

"Geschäftstag" bezeichnet [einen Tag (außer 
einem Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken in Stuttgart für den 
Publikumsverkehr geöffnet sind [und][oder]]
[einen Tag (außer einem Samstag oder 
Sonntag), an dem Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in [Stuttgart] [Finanzzentrum 
für die betreffende Währung einfügen]
allgemein geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln [und][oder]] [[Im Fall von mehreren 
Geschäftszentren gilt Folgendes:] einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [[im 
Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren]] 
[[Falls keine Währung angegeben wird, gilt 
Folgendes:] [in jedem Geschäftszentrum]
allgemein geöffnet sind und Zahlungen in 
[Währung einfügen] abwickeln] [und][oder]]
[[Falls TARGET-Geschäftstag anzuwenden 
ist, gilt Folgendes:] der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere Bestimmungen 
einfügen]

"Business Day" means [a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which commercial 
banks are open for the public in Stuttgart 
[and][or]] [a day (other than a Saturday or 
Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets are generally open to 
settle payments in [Stuttgart] [insert the 
financial centre for such currency] [and][or]]
[[In the case of more Business Centres the 
following applies:] a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which commercial 
banks and foreign exchange markets are 
generally open to settle payments in [the 
Business Centre(s)]] [[If no currency is 
indicated the following applies:] in [[insert 
currency] in generally in each of [the Business 
Centres] [and][or]] [[In the case of TARGET 
Business Day is euro the following applies:] 
which is a TARGET Business Day]. [insert 
other provisions]

["[Stuttgarter] [zutreffenden anderen Ort 
einfügen] Geschäftstag" bezeichnet [einen 
Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an 
dem Geschäftsbanken in [Stuttgart]
[zutreffenden anderen Ort einfügen] für den 
Publikumsverkehr geöffnet sind] [einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken und Devisenmärkte in 
[Stuttgart] [zutreffenden anderen Ort 
einfügen] allgemein geöffnet sind und 
Zahlungen abwickeln].]

["[Stuttgart] [insert other relevant location] 
Business Day" means [a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which commercial 
banks are open for the public in [Stuttgart]
[insert other relevant location]] [a day which 
is a day (other than a Saturday or Sunday) on 
which commercial banks and foreign exchange 
markets are generally open to settle payments 
[Stuttgart] [insert other relevant location]].]

[[Bei mehreren Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] in Bezug auf einen 
Referenzschuldner] [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:] nach 
Maßgabe der näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp]] einen Tag (außer einem 
Samstag und Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New 
York und/oder London und/oder Tokio und/oder
Zürich und/oder Sydney und/oder Auckland 
und/oder Singapur Zahlungen abwickeln

[[In the case of more than one Reference 
Entity the following applies:] in respect of a 
Reference Entity] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] in 
accordance with the provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to [the][such]
Reference Entity]] a day (other than a Saturday 
or Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets settle payments in 
New York and/or London and/or Tokyo and/or 
Zurich and/or Sydney and/or Auckland and/or 
Singapore, and/or a TARGET Business Day, as 
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und/oder einen TARGET-Geschäftstag.] the case may be.]

["Geschäftszentrum" bzw. 
"Geschäftszentren" bezeichnet [Geschäfts(-
zentrum)/(-zentren) einfügen].]

["Business Centre(s)" means [insert 
business centre(s)].]

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag 
an dem TARGET2 für die Abwicklung von 
Zahlungen in Euro geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any day on 
which TARGET2 is open.]

["Zinsperiode" bezeichnet den Zeitraum ab 
dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 
zum [ersten] Zinszahlungstag (ausschließlich) 
[sowie jeden folgenden Zeitraum ab einem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum jeweils 
darauf folgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich).]]

["Interest Period" means [each][the] period 
from and including the Interest Commencement
Date to but excluding the [first] Interest 
Payment Date [and each successive period 
from and including an Interest Payment Date to 
but excluding the following Interest Payment 
Date]]. 

"TARGET2" bezeichnet das Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame Plattform 
und wurde am 19. November 2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer payment system which utilises a single 
shared platform and which was launched on 19 
November 2007.

[andere zusätzliche Definitionen einfügen] [insert other applicable definitions]

[[(g)] Bekanntmachungen durch die 
Berechnungsstelle

[[(g)] Notifications by the Calculation Agent

(i) Die Berechnungsstelle wird veranlassen, 
dass [der Zinssatz,] [der Zinsbetrag für 
die jeweilige Zinsperiode,] [die jeweilige 
Zinsperiode] [und] [der relevante 
Zinszahlungstag] den Anleihegläubigern
und gegebenenfalls der Emittentin durch 
Bekanntmachung gemäß § [10] [12] 
mitgeteilt wird. [Im Fall einer 
Verlängerung oder Verkürzung der 
Zinsperiode können [der mitgeteilte 
Zinsbetrag und Zinszahlungstag] ohne 
Vorankündigung nachträglich angepasst 
(oder andere geeignete 
Anpassungsregelungen getroffen) 
werden. Jede solche Anpassung wird 
umgehend allen Börsen, an denen die 
Schuldverschreibungen zu diesem 
Zeitpunkt notiert sind, sowie den 
Anleihegläubigern gemäß § [10] [12]
bekannt gemacht.]

(i) [The Calculation Agent will cause [the 
Rate of Interest,] [each Interest Amount 
for each Interest Period,] [the relevant 
Interest Period] [and] [the relevant 
Interest Payment Date] to be notified to 
the Noteholders and to the Issuer, if 
necessary, by notice in accordance with 
§ [10] [12] as soon as possible after 
their determination. [Each Interest 
Amount and Interest Payment Date] so 
notified may subsequently be amended 
(or appropriate alternative arrangements 
made by way of adjustment) without 
notice in the event of an extension or 
shortening of the Interest Period. Any 
such amendment will be promptly 
notified to any stock exchange on which 
the Notes are then listed and to the 
Noteholders in accordance with § 
[10] [12].]

(ii) Alle Bescheinigungen, 
Bekanntmachungen, Gutachten, 
Festsetzungen, Berechnungen, 
Quotierungen und Entscheidungen, die 
von der Berechnungsstelle für die 
Zwecke dieses § 3 gemacht, 
abgegeben, getroffen oder eingeholt 
werden, sind (sofern nicht ein 
offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 
Emittentin, die Zahlstellen und die 
Anleihegläubiger bindend.]

(ii) All certificates, notifications, opinions, 
determinations, calculations, quotations 
and decisions given, expressed, made or 
obtained for the purposes of the 
provisions of this § 3 by the Calculation 
Agent shall (in the absence of manifest 
error) be binding on the Issuer, the 
Paying Agents and the Noteholders.]

3.11 Schuldverschreibungen mit periodischen oder nicht periodischen Auszahlungskomponenten vor 
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Ende der Laufzeit 

Notes with periodic or non periodic payment structures prior to maturity.

[[Werden Schuldverschreibungen ausgegeben, 
die anstatt einer Verzinsung für die gesamte 
Dauer ihrer Laufzeit oder für einzelne Zeitpunkte
vor Ende der Laufzeit eine zusätzliche 
Auszahlung vorsehen, die an einen Basiswert 
oder einen Basiswertkorb oder eine sonstige 
Referenzgrundlage geknüpft sind oder bspw. 
auch lediglich einen bestimmten festen 
zusätzlichen Auszahlungsbetrag vorsehen, sind 
die folgenden Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[[If Notes are issued which provide for additional 
payments linked to a reference asset or to a 
reference asset basket or which are based on any 
other reference values or provide for a fixed 
additional payment amount, instead of having an 
interest payment for their entire term to maturity 
or having several interest payments before 
maturity, the following provisions shall be 
inserted into the Terms and Conditions as § 3:]

§ 3

[Zusätzliche Zwischenauszahlung][Bonuszahlung][Ausschüttung][●]

[Additional Interim Payment][Bonus Payment][Distribution][●]

(a) [Zwischen][Bonus][Ausschüttungs][●]-
Zahlungstag[e]

(a) [Interim][Bonus][Distribution][●] Payment 
Date[s]

[[Bei mehreren Zahlungstagen gilt 
Folgendes:] Soweit nicht zuvor bereits ganz 
oder teilweise ausgezahlt, zahlt die Emittentin
auf jede Schuldverschreibung den 
[Zwischenauszahlungs][Bonus][Ausschüttungs]
[●]betrag an jedem 
[Zwischen][Bonus][Ausschüttungs][●]-
Zahlungstag.]

[[Bei einem Zahlungstag gilt Folgendes:] 
Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise 
ausgezahlt, zahlt die Emittentin auf jede 
Schuldverschreibung den 
[Zwischenauszahlungs][Bonus][Ausschüttungs]
[●]betrag am 
[Zwischen][Bonus][Ausschüttungs][●]-
Zahlungstag.]

[andere Bestimmungen einfügen]

[[In the case of several payment dates 
insert:] To the extent not previously redeemed 
in whole or in part, the Issuer shall pay with 
respect to each Note the the
[Interim][Bonus][Distribution][●] Amount on any
[Interim][Bonus][Distribution][●] Payment Date.

[[In the case of a single payment date 
insert:] To the extent not previously redeemed 
in whole or in part, the Issuer shall pay with 
respect to each Note the
[Interim][Bonus][Distribution][●] Amount on the
[Interim][Bonus][Distribution][●] Payment Date.

[insert other provisions]

"[Zwischen][Bonus][Ausschüttungs][●]-
Zahlungstag" bezeichnet [vorbehaltlich der 
Geschäftstag-Konvention] [Festgelegte(n)
Zahlungstag(e) oder abstrakte Regelungen 
zur Bestimmung des/der Zahlungstag(es)
einfügen].

"[Interim][Bonus][Distribution][●] Payment
Date" means [subject to the Business Day 
Convention] [Insert specified payment date(s) 
or other provisions for purposes of 
determining the payment date(s)].

(b) [Zwischenauszahlungsbetrag] 
[Bonusbetrag][Ausschüttungsbetrag][●]

(b) [Interim][Bonus][Distribution][●] Amount

Der 
"[Zwischenauszahlungs][Bonus][Ausschüttu
ngs][●]betrag" entspricht [Art der 
Feststellung und/oder strukturierte Formel 
einfügen.]

The "[Interim][Bonus][Distribution][●] 
Amount" shall be equal to [insert manner of 
determination and/or structured formula.]

[Anwendbare Bestimmungen hinsichtlich 
des jeweiligen Basiswerts aus Ziffern 3.4 bis 

[Insert applicable provisions in relation to 
the relevant Reference Asset from 3.4 
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3.7 einfügen.] thourgh 3.7]]

[(c) [Überschrift für Marktstörungsregelung 
einfügen]

[(c) [insert heading for provisions relating to 
market disruptions]

[Anwendbare Bestimmungen hinsichtlich 
des jeweiligen Basiswerts aus Ziffern 3.4 bis 
3.7 einfügen.]]

[Insert applicable provisions in relation to 
the relevant Reference Asset from 3.4 
thourgh 3.7.]]

[Weitere anwendbare allgemeine Bestimmungen 
aus Ziffer 3.10 einfügen]

[Insert applicable general provisions from 3.10]

§ 4

Auszahlung bei Fälligkeit, Vorzeitige Auszahlung[, Marktstörungen und 

Anpassungen]

Redemption at Maturity, Early Redemption[, Market Disruptions and 

Adjustments]

4.1 Auszahlungsbestimmungen bei Standardschuldverschreibungen und Derivativen 
Schuldverschreibungen (außer Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen)

Redemption Provisions relating to Standard Notes and Derivative Notes (other than Credit Linked 
Notes

[Die nachfolgenden Auszahlungsbestimmungen 
sind bei allen Schuldverschreibungen (außer 
Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen) 
einzufügen:]

[The following redemption provisions shall be 
inserted in relation to all Notes (other than Credit 
Linked Notes):]

(a) Auszahlung bei Fälligkeit (a) Redemption at Maturity

[[Im Falle einer Auszahlung in bar gilt 
Folgendes:] Soweit nicht zuvor bereits ganz 
oder teilweise ausgezahlt, werden die 
Schuldverschreibungen zu ihrem 
Auszahlungsbetrag am [Datum einfügen] (der 
"Fälligkeitstag") ausgezahlt.]

[[In the case of a redemption in cash, the 
following applies:] To the extent not 
previously redeemed in whole or in part, the 
Notes will be redeemed at their Final 
Redemption Amount on [specify date] (the 
"Maturity Date").]

[[Im Falle einer physischen Lieferung von 
Basiswerten gilt Folgendes:] Soweit nicht 
zuvor bereits ganz oder teilweise ausgezahlt, 
werden die Schuldverschreibungen durch 
Lieferung des Physischen Lieferungsbetrages 
gemäß [§ 5(g)] am [Datum einfügen](der 
"Fälligkeitstag") ausgezahlt.]

[[In the case of a physical delivery of 
Reference Assets the following applies:] [To 
the extent not previously redeemed in whole or 
in part, the Notes will be redeemed by delivery 
of the Physical Settlement Amount pursuant to 
[§ 5(g)] on [specify date]](the "Maturity 
Date").]

[[Im Falle einer alternativen physischen 
Lieferung oder einer alternativen Barzahlung 
gilt Folgendes:] Soweit nicht zuvor bereits 
ganz oder teilweise ausgezahlt, werden die 
Schuldverschreibungen (i) [sofern [Bedingung 
festlegen]] durch Zahlung des 

[[In the case of an alternative physical 
delivery of Reference Assets or an 
alternative cash settlement, the following 
applies:] [To the extent not previously 
redeemed in whole or in part, the Notes will be 
redeemed (i) by payment of the Final 
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Auszahlungsbetrages oder (ii) [sofern 
[Bedingung festlegen]] durch Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrages gemäß [§ 5(g)] 
am [[Im Fall eines festgelegten 
Fälligkeitstages gilt Folgendes:] [●]] [[Im Fall 
eines Auszahlungsmonats gilt Folgendes:]
in den [Auszahlungsmonat einfügen]
fallenden Zinszahlungstag] (der 
"Fälligkeitstag") ausgezahlt.]

Redemption Amount [if [insert condition]] or 
(ii) by delivery of the Physical Settlement 
Amount pursuant to [§ 5(g)] [if [insert 
condition]] on [[In the case of a specified 
Maturity the following applies:] [●]] [[In the 
case of a Redemption Month the following 
applies:] the Interest Payment Date falling in 
[insert Redemption Month]] (the "Maturity 
Date").]

[[Im Falle eines Wahlrechts der Emittentin 
zwischen physischer Lieferung und 
Barzahlung gilt Folgendes:] Soweit nicht 
zuvor bereits ganz oder teilweise ausgezahlt, 
werden die Schuldverschreibungen am [Datum 
einfügen] (der "Fälligkeitstag") (i) entweder 
durch Zahlung des Auszahlungsbetrages oder 
(ii) durch Lieferung [des Physischen 
Lieferungsbetrages][anderen Betrag 
beschreiben] gemäß [§ 5(g)] ausgezahlt.

[[In the case of a physical delivery or cash 
settlement at the option of the Issuer the 
following applies:] To the extent not previously 
redeemed in whole or in part, the Notes will be 
redeemed on [specify date] (the "Maturity 
Date") (i) by payment of the Final Redemption 
Amount or (ii) by delivery of the Physical 
Settlement Amount pursuant to [§ 5(g)].

[Über die Art der Auszahlung entscheidet die 
Emittentin nach billigem 
Ermessen.][Bedingungen für Lieferung
und/oder Auszahlung einfügen]

[The Issuer will determine the type of 
redemption in its reasonable discretion.][Insert 
delivery and/or redemption conditions]

[Im Falle einer Auszahlung in bar gilt 
Folgendes:]

[In the case of a redemption in cash, the 
following applies:]

[[Falls die Schuldverschreibungen zu ihrem 
Nennbetrag ausgezahlt werden, gilt 
Folgendes:] Der Auszahlungsbetrag in Bezug 
auf jede Schuldverschreibung entspricht 
[vorbehaltlich [§ 3(c)[●]] [oder] [§ 4(e)]] dem 
Festgelegten Nennbetrag der 
Schuldverschreibungen (der 
"Auszahlungsbetrag").] 

[[If the Notes are redeemed at their principal 
amount the following applies:] The Final 
Redemption Amount in respect of each Note 
shall [, subject to [§ 3(c)[●]] [or] [§ 4(e)],] be its 
Specified Denomination (the "Final 
Redemption Amount").] 

[[Ansonsten den Auszahlungsbetrag für den 
Festgelegten Nennbetrag einfügen:]

[[Otherwise specify the Final Redemption 
Amount per Specified Denomination:]

Hierbei gilt Folgendes: Where:

"Auszahlungsbetrag" bezeichnet 
[vorbehaltlich [§ 3(c)[●]] [oder] [§ 4(e)]] [einen 
Betrag in der Festgelegten Währung] [einen 
Betrag in der Auszahlungswährung] [in Höhe
von] [Auszahlungsbetrag einfügen] [, der von 
der Berechnungsstelle gemäß nachfolgender 
Formel [am [anwendbaren Bewertungstag 
oder entsprechende Definition einfügen]]
bestimmt wird:

"Final Redemption Amount" means [, subject 
to [§ 3(c)[●]] [or] [§ 4(e)],] an amount [in the 
Specified Currency] [in the Settlement 
Currency] [equal to [insert the Final 
Redemption Amount]] [calculated by the 
Calculation Agent [on [insert applicable 
valuation date or a related definition]] in 
accordance with the following formula:

[Formel zur Berechnung des 
Auszahlungsbetrages einfügen, 
einschließlich einer etwaigen Umrechnung 
dieses Betrages in die Festgelegte 
Währung/Auszahlungswährung mittels 
Verwendung des Devisenkassakurses]

[insert formula for the calculation of the 
Final Redemption Amount, including any 
conversion of such amount into the 
Specified Currency or the Settlement 
Currency using the Spot Rate]

[[Bei Standardschuldverschreibungen gilt 
Folgendes:] wobei der Auszahlungsbetrag
nicht kleiner als 100% des Festgelegten 
Nennbetrages ist].]

[[In the case of Standard Notes the following 
applies:] provided always that the Final 
Redemption Amount shall not be less than 
100% of the Specified Denomination].]

["Auszahlungswährung" bezeichnet 
[einfügen].]

"Settlement Currency" means [insert].]

[Im Falle einer Physischen Lieferung von 
Basiswerten bei Derivativen 

[In the case of a Phyiscal Delivery of 
Reference Asstes the following applies: ]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §4

A-285

Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

"Physischer Lieferungsbetrag" bezeichnet 
[Basiswert und Anzahl des Basiswerts 
angeben][[Anzahl] Stück auf den Basiswert
bezogene Referenzzertifikate][andere 
Beschreibung einfügen].

"Physical Settlement Amount" means [insert 
reference asset and number of reference 
assets] [[number] Reference Certificates 
linked to the Reference Asset][insert other 
description].

["Basiswert" bezeichnet [Beschreibung 
einfügen].]

["Reference Asset" means [insert 
description].]

["Referenzzertifikate" bezeichnet
[Beschreibung einfügen].]

["Reference Certificates" means [insert 
description].]

[andere maßgebliche Bestimmung 
einfügen].

[insert other applicable provision]

[[Bei Raten-Schuldverschreibungen gilt 
Folgendes:] Soweit nicht zuvor bereits ganz 
oder teilweise ausgezahlt, werden die 
Schuldverschreibungen an dem/den 
nachstehenden Ratenzahlungstermin(en) zu 
der/den folgenden Rate(n) ausgezahlt: 
Ratenzahlungstermin(e)][Raten 
(je Festgelegtem Nennbetrag)].]

[[In the case of Instalment Notes the 
following applies:] To the extent not 
previously redeemed in whole or in part, the 
Notes shall be redeemed on the Instalment 
Date(s) and in the Instalment Amount(s) set 
forth below: [Instalment Date(s)][Instalment 
Amounts (per Specified Denomination)].]

Definitionen betreffend Bewertungstage und Beobachtungszeiträume bei einem einzelnen 
Basiswert

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, den 
nächstfolgenden [Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
[Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

["Final Valuation Date" means[, subject to 
§ [3[(c)(●)]],] [specify relevant date] (or, if that 
day is not a [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other relevant 
definition] the next following [Scheduled 
Trading Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day] [insert 
other relevant definition] [or, if such day 
would occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] [If the Final Valuation Date falls on the 
Last Possible Valuation Date and is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
Day] [insert other relevant definition], 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply accordingly.]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, den 
nächstfolgenden [Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 

["Initial Valuation Date" means[, subject to 
§ [3[(c)(●)]],] [specify relevant date] (or, if that 
day is not a [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other relevant 
definition] the next following [Scheduled 
Trading Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day] [insert 
other relevant definition] [or, if such day 
would occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] [If the Initial Valuation Date falls on the 
Last Possible Valuation Date and is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
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Bewertungstag entspricht und kein 
[Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

Day] [insert other relevant definition], 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply accordingly.]

["Bewertungstag" bezeichnet [vorbehaltlich 
§ [3[(c)(●)]]] jeden der folgenden Tage: (t=1) 
[maßgeblichen Bewertungstag angeben], 
[weitere Tage einfügen] [(der "Finale 
Bewertungstag")] (oder, falls ein solcher Tag 
kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, den 
nächstfolgenden [Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

["Valuation Date" means[, subject to 
§ [3[(c)(●)]],] each of the following dates: (t=1) 
[●],[insert further dates] [(the "Final 
Valuation Date")] (or, if that day is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
Day] [insert other relevant definition] the next 
following [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other relevant 
definition] [or, if such day would occur earlier, 
the Last Possible Valuation Date]).] [If the
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a [Scheduled Trading 
Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day] [insert 
other relevant definition], 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply accordingly.]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet [den 
Zeitraum ab dem [Anfänglichen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[Finalen Bewertungstag] [anderen Tag 
einfügen] [(einschließlich)][(ausschließlich)]
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]].] [jeweils den 
Zeitraum ab dem [Anfänglichen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[ersten Bewertungstag] [anderen Tag 
einfügen] [(einschließlich)][(ausschließlich)]
und danach vom [jeweiligen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[nachfolgenden Bewertungstag] [bzw.] [Finalen
Bewertungstag] [anderen Tag einfügen]
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]].] [andere 
anwendbare Regelung zu 
Beobachtungszeiträumen]

["Valuation Period" means, [the period from 
[the Initial Valuation Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the Final Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] [subject to 
§ [3[(c)(●)]]].] [each period from [the Initial 
Valuation Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the first Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] and thereafter from
[the relevant Valuation Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the immediately 
following Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
[(including)][(excluding)] [insert other date] 
[subject to § [3[(c)(●)]]].] [insert other 
applicable provision concerning observation 
periods]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Definitionen betreffend Bewertungstage und Beobachtungszeiträume bei einem Korb von 
Basiswerten

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf [eine Aktie] [einen Index] [eine 
Fondsbeteiligung] [eine Ware] [einen
Wechselkurs] [anderen Basiswert angeben]]
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 

["Final Valuation Date" means, in respect of 
a[n] [Share] [Index] [Fund Interest] 
[Commodity] [Exchange Rate] [insert other 
reference asset]][, subject to § [3[(c)(●)]],]
[specify relevant date] (or, if that day is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
Day] [insert other relevant definition] in 
respect of [that][a] [Share] [Index] [Fund 
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Bezeichnung einfügen] hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] [dieses 
Index][eines Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][einer Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][einer Ware im 
Warenkorb] [dieses Wechselkurses][eines 
Wechselkurses] [anderen Basiswert 
angeben]] ist, den nächstfolgenden
[Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieser Aktie][jeder 
Aktie im Aktienkorb] [dieses Index][jedes 
Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][jeder Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][jeder Ware im 
Warenkorb] [dieses Wechselkurses][jedes 
Wechselkurses] [anderen Basiswert 
angeben]]).] [Sofern der Finale Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

Interest] [Commodity] [Exchange Rate] [in the 
[Share] [Index] [Fund] [Commodity] Basket] 
[insert other reference asset]] the next 
following [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other relevant 
definition] [or, if such day would occur earlier, 
the Last Possible Valuation Date] in respect of 
[that][each] [Share] [Index] [Fund Interest] 
[Commodity] [Exchange Rate] [in the [Share] 
[Index] [Fund] [Commodity] Basket] [insert 
other reference asset]]).] [If the Final 
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a [Scheduled Trading 
Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day] [insert 
other relevant definition], § [3(c)[(ii)][(iii)]
[(A)](II)] shall apply accordingly.]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf [eine Aktie] [einen Index] [eine 
Fondsbeteiligung] [eine Ware] [einen
Wechselkurs] [anderen Basiswert angeben]]
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] [dieses 
Index][eines Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][einer Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][einer Ware im 
Warenkorb] [dieses Wechselkurses][eines
Wechselkurses] [anderen Basiswert 
angeben]] ist, den nächstfolgenden 
[Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieser Aktie][jeder 
Aktie im Aktienkorb] [dieses Index][jedes 
Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][jeder Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][jeder Ware im 
Warenkorb] [dieses Wechselkurses][jedes 
Wechselkurses] [anderen Basiswert 
angeben]]).] [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
[Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 

["Initial Valuation Date" means, in respect of 
a[n] [Share] [Index] [Fund Interest] 
[Commodity] [Exchange Rate] [insert other 
reference asset]][, subject to § [3[(c)(●)]],]
[specify relevant date] (or, if that day is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
Day] [insert other relevant definition] in 
respect of [that][a] [Share] [Index] [Fund 
Interest] [Commodity] [Exchange Rate] [in the 
[Share] [Index] [Fund] [Commodity] Basket] 
[insert other reference asset]] the next 
following [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other relevant 
definition] [or, if such day would occur earlier, 
the Last Possible Valuation Date] in respect of 
[that][each] [Share] [Index] [Fund Interest] 
[Commodity] [Exchange Rate] [in the [Share] 
[Index] [Fund] [Commodity] Basket] [insert 
other reference asset]]).] [If the Initial 
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a [Scheduled Trading 
Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day] [insert 
other relevant definition], § [3(c)[(ii)][(iii)][(A)]
(II)] shall apply accordingly.]
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Anwendung.]

["Bewertungstag" bezeichnet in Bezug auf 
[eine Aktie] [einen Index] [eine 
Fondsbeteiligung] [eine Ware] [einen
Wechselkurs] [anderen Basiswert angeben]]
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]] jeden der folgenden 
Tage: (t=1) [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben], [weitere Tage einfügen] [(der 
"Finale Bewertungstag")] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] [dieses 
Index][eines Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][einer Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][einer Ware im 
Warenkorb] [dieses Wechselkurses][eines
Wechselkurses] [anderen Basiswert 
angeben]] ist, den nächstfolgenden
[Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieser Aktie][jeder 
Aktie im Aktienkorb] [dieses Index][jedes 
Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][jeder Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][jeder Ware im 
Warenkorb] [dieses Wechselkurses][jedes 
Wechselkurses] [anderen Basiswert 
angeben]] [andere relevante Bezeichnung 
einfügen]).] [Sofern der Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

["Valuation Date" means, in respect of a[n]
[Share] [Index] [Fund Interest] [Commodity] 
[Exchange Rate] [insert other reference 
asset]][, subject to § [3[(c)(●)]],] each of the 
following dates: (t=1) [●],[insert further dates] 
[(the "Final Valuation Date")] (or, if that day is 
not a [Scheduled Trading Day] [Fund Business 
Day] [Commodity Business Day] [Currency 
Business Day] [insert other relevant 
definition] in respect of [that][a] [Share] 
[Index] [Fund Interest] [Commodity] [Exchange 
Rate] [in the [Share] [Index] [Fund] 
[Commodity] Basket] [insert other reference 
asset]] the next following [Scheduled Trading 
Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day] [insert 
other relevant definition] [or, if such day 
would occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date] in respect of [that][each] [Share] [Index] 
[Fund Interest] [Commodity] [Exchange Rate] 
[in the [Share] [Index] [Fund] [Commodity] 
Basket] [insert other reference asset]]).] [If 
the Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a [Scheduled Trading 
Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day] [insert 
other relevant definition], 
§ [3(c)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply accordingly.]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet [den 
Zeitraum ab dem [Anfänglichen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[Finalen Bewertungstag] [anderen Tag 
einfügen] [(einschließlich)][(ausschließlich)]
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]].] [jeweils den 
Zeitraum ab dem [Anfänglichen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[ersten Bewertungstag] [anderen Tag 
einfügen] [(einschließlich)][(ausschließlich)]
und danach vom [jeweiligen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[nachfolgenden Bewertungstag] [bzw.] [Finalen
Bewertungstag] [anderen Tag einfügen]
[vorbehaltlich § [3[(c)(●)]]].] [andere 
anwendbare Regelung zu 
Beobachtungszeiträumen]

["Valuation Period" means, [the period from 
[the Initial Valuation Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the Final Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] [subject to 
§ [3[(c)(●)]]].] [each period from [the Initial 
Valuation Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the first Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] and thereafter from
[the relevant Valuation Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the immediately 
following Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
[(including)][(excluding)] [insert other date] 
[subject to § [3[(c)(●)]]].] [insert other 
applicable provision concerning observation
periods]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Definitionen betreffend die Basiswerte
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Bestimmungen betreffend eine einzelne Aktie

"Aktie" ist [Bezeichnung der Aktie einfügen]. "Share" means [specify share].

"Aktienkurs" bezeichnet [den Kurs der Aktie, 
wie er an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [bzw. am Finalen 
Bewertungstag] [am maßgeblichen Tag] notiert 
wird] [an jedem Tag den amtlichen Schlusskurs 
der Aktie oder, falls ein solcher amtlicher 
Schlusskurs nicht ermittelt werden kann, den 
mittleren Handelskurs (mid-market price) der 
Aktie an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
am jeweiligen Tag] [andere Bestimmung 
einfügen].

"Share Price" means [the price per Share as 
quoted by the Exchange as of the Valuation 
Time on [the Initial Valuation Date] [or the 
relevant [Valuation] [Observation] [Final 
Valuation] Date, as the case may be] [on the 
relevant day] [on any day the official closing 
price of the Share or if there is no such official 
closing price, the mid-market price per Share on 
the Exchange at the Valuation Time on the 
relevant day] [insert other provision].

Falls ein von der Börse veröffentlichter Kurs, 
der für eine Berechnung oder Feststellung 
hinsichtlich der Schuldverschreibungen
verwendet wird, nachträglich korrigiert wird und 
falls diese Korrektur von der Börse an oder vor 
dem jeweiligen Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen veröffentlicht wird, so 
legt die Berechnungsstelle den infolge der 
Korrektur zu zahlenden [oder zu liefernden]
Betrag fest und passt die maßgeblichen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen,
soweit erforderlich, den entsprechenden 
Korrekturen gemäß an. 

In the event that any price published by the 
Exchange and which is utilized for any 
calculation or determination in respect of the 
Notes is subsequently corrected and provided 
that the correction is published by that 
Exchange on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date, the 
Calculation Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as a result of that 
correction, and, to the extent necessary, will 
adjust any relevant terms of the Notes to 
account for such correction.

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet jeden einzelnen Kurs der Aktie, der
in Bezug auf einen beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb eines Beobachtungszeitraumes bzw. 
falls entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, an der 
Börse notiert wird, wie jeweils durch die 
Berechnungsstelle festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means each single price per Share as quoted 
by the Exchange at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses]
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem Vorgesehenen 
Handelstag fest, dass zu einem bestimmten 
Zeitpunkt hinsichtlich der Aktie eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the occurrence 
of a [describe trigger event]] [whether the 
Observation Price is at or below the Barrier]
subsequent correction [of an Observation Price 
published by the Exchange] shall not be taken 
into account.] [For the purpose of determining 
whether the Observation Price is at or below the 
Barrier, subsequent correction of an 
Observation Price published by the Exchange 
before the Correction Cut-off Date shall be 
taken into account.] [If at any time on any 
Scheduled Trading Day there exists a Market 
Disruption Event in respect of the Share, as 
determined by the Calculation Agent, then the 
Calculation Agent shall determine in good faith 
and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event] is deemed 
to have occurred] [the Observation Price is at or 
below the Barrier] during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]
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anwendbare Definition einfügen]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen betreffend einen Aktienkorb

["Aktie" bezeichnet jede gemäß der Tabelle I in 
diesem § 4(a) in der Spalte mit der Überschrift 
"Aktie" aufgeführte Aktie.]

["Share" means each of the shares specified in 
the Table I in this § 4(a) under the column titled 
"Share".] 

["Aktienkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Aktien entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 4(a).]

["Share Basket" means a basket composed of 
the Shares as set out in Table I in this § 4(a).]

[Im Falle einer "Kick Out"/"Kick In" 
Bedingung, anwendbare Bestimmungen für 
die Entfernung einer Aktie aus dem 
Aktienkorb und deren Ersetzung einfügen]

[In the case of a "Kick Out"/"Kick In" 
condition, insert applicable provisions in 
relation to the removal of a Share and its 
substitution from the Share Basket]

"Aktienkurs" bezeichnet in Bezug auf eine 
Aktie [den Kurs dieser Aktie, wie er an der 
jeweiligen Börse zum Bewertungszeitpunkt [am
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [bzw. am Finalen 
Bewertungstag] [am maßgeblichen Tag] notiert 
wird] [an jedem Tag den amtlichen Schlusskurs 
dieser Aktie oder, falls ein solcher amtlicher 
Schlusskurs nicht ermittelt werden kann, den 
mittleren Handelskurs (mid-market price) dieser 
Aktie an der jeweiligen Börse zum 
Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Tag] 
[andere Bestimmung einfügen].

"Share Price" means, in respect of a Share, 
[the price per Share as quoted by the relevant 
Exchange as of the Valuation Time on [the 
Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuation] [Observation] [Final Valuation]
Date, as the case may be] [on the relevant day]
[on any day the official closing price of such 
Share or if there is no such official closing price, 
the mid-market price per Share on the relevant 
Exchange at the Valuation Time on the relevant 
day] [insert other provision].

Falls ein von der jeweiligen Börse 
veröffentlichter Kurs, der für eine Berechnung 
oder Feststellung hinsichtlich der 
Schuldverschreibungen verwendet wird, 
nachträglich korrigiert wird und falls diese 
Korrektur von dieser Börse an oder vor dem 
jeweiligen Bewertungszeitpunkt am Verfalltag 
für Korrekturen veröffentlicht wird, so legt die 
Berechnungsstelle den infolge der Korrektur zu 
zahlenden [oder zu liefernden] Betrag fest und 
passt die maßgeblichen Bedingungen der 
Schuldverschreibungen, soweit erforderlich, 
den entsprechenden Korrekturen gemäß an. 

In the event that any price published by a 
relevant Exchange and which is utilized for any 
calculation or determination in respect of the 
Notes is subsequently corrected and provided 
that the correction is published by that 
Exchange on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date, the 
Calculation Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as a result of that 
correction, and, to the extent necessary, will 
adjust any relevant terms of the Notes to 
account for such correction.

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie jeden 
einzelnen Kurs dieser Aktie, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, an der Börse notiert 
wird, wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means, in respect of a Share, each single price 
per Share as quoted by the Exchange at any 
time within any Observation Period or, as the 
case may be, in the relevant Observation 
Period, if specified accordingly, as determined 
by the Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der jeweiligen Börse
bekannt gegebenen Beobachtungskurses]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the occurrence 
of a [describe trigger event]] [whether the 
Observation Price is at or below the Barrier] 
subsequent correction [of an Observation Price 
published by the relevant Exchange] shall not 
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unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem Vorgesehenen 
Handelstag fest, dass zu einem bestimmten 
Zeitpunkt hinsichtlich einer Aktie eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

be taken into account.] [For the purpose of 
determining whether the Observation Price is at 
or below the Barrier, subsequent correction of 
an Observation Price published by the 
Exchange before the Correction Cut-off Date
shall be taken into account.] [If at any time on 
any Scheduled Trading Day there exists a 
Market Disruption Event in respect of a Share, 
as determined by the Calculation Agent, then 
the Calculation Agent shall determine in good 
faith and in a commercially reasonable manner
whether [a [describe trigger event] is deemed 
to have occurred] [the Observation Price is at or 
below the Barrier] during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

Tabelle I Aktienkorb / Table I Share Basket

i Aktie / Share ISIN Börse / Exchange [Verbundene Börse / 
Related Exchange]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●] [●]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Index

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungsstand"
bezeichnet jeden einzelnen Stand des Index, 
der in Bezug auf einen beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb eines Beobachtungszeitraumes bzw. 
falls entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird, wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] 
"Observation Level" means each single level 
per Index calculated and published by the Index 
Sponsor at any time within any Observation 
Period or, as the case may be, in the relevant 
Observation Period, if specified accordingly, as 
determined by the Calculation Agent.]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Beobachtungsstand" bezeichnet jeden 
einzelnen Stand des Index, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [[Bei Veröffentlichung 
durch die Preisquelle gilt Folgendes:] von 
der Preisquelle veröffentlicht wird] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] von dem Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht wird], wie jeweils 
durch die Berechnungsstelle festgestellt.]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Observation Level" 
means each single level per Index [[If 
published by the Price Source the following 
applies:] published on the Price Source] [[If 
published by the Index Sponsor the 
following applies:] calculated and published 
by the Index Sponsor] at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungsstand die Barriere berührt 
oder unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen eines von dem Index-Sponsor
bekannt gegebenen Beobachtungsstandes
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:] [For the purpose of 
determining [the occurrence of a [describe 
trigger event]] [whether the Observation Level
is at or below the Barrier] subsequent correction 
of an Observation Level published by the Index-
Sponsor shall not be taken into account.] [For 
the purpose of determining whether the 
Observation Price is at or below the Barrier, 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §4

A-292

wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem Vorgesehenen 
Handelstag fest, dass zu einem bestimmten 
Zeitpunkt hinsichtlich des Index eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungstand die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange before the 
Correction Cut-off Date shall be taken into 
account.] [If at any time on any Scheduled 
Trading Day there exists a Market Disruption 
Event in respect of the Index, as determined by 
the Calculation Agent, then the Calculation 
Agent shall determine in good faith and in a 
commercially reasonable manner whether [a 
[describe trigger event]] [the Observation 
Level is at or below the Barrier] is deemed to 
have occurred during such Market Disruption 
Event.][insert other applicable provision]

"Index" ist [Einzelheiten einfügen]. "Index" means [insert details].

["Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [wie er von dem Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht wurde] [der wie 
folgt ermittelt wird: [erläutern]] [Etwaige 
maßgebliche Korrekturvorschrift einfügen].]

["Index Level" means the level of the Index, as 
determined by the Calculation Agent, at the 
relevant [Valuation Time] [time] on the relevant 
date, [as calculated and published by the Index 
Sponsor] [determined as follows: [specify]] 
[Insert applicable correction provision, if 
any].]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] wie er in der 
Preisquelle veröffentlicht wurde] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] wie er von dem Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht wurde].]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Index Level" means the 
level of the Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant [Valuation 
Time] [time] on the relevant date, [[If published 
by the Price Source the following applies:]
as published on the Price Source] [[If 
published by the Index Sponsor the 
following applies:] as calculated and 
published by the Index Sponsor].]

[[Bei einem Inflations-Index gilt Folgendes:] 
"Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen Zeitpunkt, wie er von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wurde. 

[[In the case of an Inflation Index, the 
following applies:] "Index Level" means the 
level of the Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant time on the 
relevant date, as calculated and published by 
the Index Sponsor.

["Index-Stand [t]" ist, in Bezug auf einen 
Bewertungstag, der Index-Stand wie er 
auf der Bloomberg-Bildschirmseite für den 
Basismonat, der dem jeweiligen 
Zinszahlungstag unmittelbar vorangeht, 
veröffentlicht wird. ]

["Index-Level [t]" means, with respect to a 
Valuation Date, the Index Level as 
published on the Bloomberg Page for the 
Base Month immediately preceding the 
relevant Interest Payment Date.]

["Index-Stand [t-1]" ist, in Bezug auf 
einen Bewertungstag, der Index-Stand, 
wie er auf der Bloomberg-Bildschirmseite
für den Basismonat, der dem jeweiligen 
Zinszahlungstag mehr als 12, aber 
weniger als 24 Monate vorangeht, 
veröffentlicht wird und von der 
Berechnungsstelle an dem diesem 
Bewertungstag vorangehenden 
Bewertungstag festgestellt wurde.]]

["Index-Level [t-1]" means, with respect 
to a Valuation Date, the Index Level as 
published on the Bloomberg Page for the 
Base Month preceding the relevant 
Interest Payment Date by more than 12 
months, however, less than 24 months, 
and determined by the Calculation Agent 
on the Valuation Date preceding above 
Valuation Date.]]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines Indexkorbes
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[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungsstand" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index jeden 
einzelnen Stand dieses Index, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wird, wie 
jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Level" 
means, in respect of an Index, each single level 
per Index calculated and published by the Index 
Sponsor at any time within any Observation 
Period or, as the case may be, in the relevant 
Observation Period, if specified accordingly, as 
calculated and published by the Index Sponsor 
as determined by the Calculation Agent.]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Beobachtungsstand" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index jeden einzelnen Stand dieses 
Index, der in Bezug auf einen beliebigen 
Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [[Bei Veröffentlichung 
durch die Preisquelle gilt Folgendes:] von 
der Preisquelle veröffentlicht wird] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] von dem Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht wird], wie jeweils 
durch die Berechnungsstelle festgestellt.]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Observation Level" 
means, in respect of an Index, each single level 
per Index [[If published by the Price Source 
the following applies:] published on the Price 
Source] [[If published by the Index Sponsor 
the following applies:] calculated and 
published by the Index Sponsor] at any time 
within any Observation Period or, as the case 
may be, in the relevant Observation Period, if 
specified accordingly, as determined by the 
Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist] 
[der Beobachtungsstand die Barriere berührt 
oder unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen eines von dem jeweiligen Index-
Sponsor bekannt gegebenen 
Beobachtungsstandes unberücksichtigt.] [Für 
Zwecke der Feststellung ob die Barriere berührt 
oder unterschritten wurde, werden 
nachträgliche Korrekturen eines von der Börse
bekannt gegebenen Beobachtungskurses bis 
zum Verfalltag für Korrekturen berücksichtigt.]
[Stellt die Berechnungsstelle an einem 
Vorgesehenen Handelstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich eines Index
eine Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungsstand die 
Barriere berührt oder unterschritten 
hat].][andere anwendbare Definition 
einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:] [For the purpose of 
determining [the occurrence of a [describe 
trigger event]] [whether the Observation Level
is at or below the Barrier] subsequent correction 
of an Observation Level published by a relevant
Index-Sponsor shall not be taken into account.]
[For the purpose of determining whether the 
Observation Price is at or below the Barrier, 
subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange before the 
Correction Cut-off Date shall be taken into 
account.] [If at any time on any Scheduled 
Trading Day there exists a Market Disruption 
Event in respect of an Index, as determined by 
the Calculation Agent, then the Calculation 
Agent shall determine in good faith and in a 
commercially reasonable manner whether [a 
[describe trigger event]] [the Observation 
Level is at or below the Barrier] is deemed to 
have occurred during such Market Disruption 
Event.][insert other applicable provision]

"Index" bezeichnet jeden gemäß der Tabelle I 
in diesem § 4(a) in der Spalte mit der 
Überschrift "Index" aufgeführten Index.

"Index" means each of the indices specified in 
the Table I in this § 4(a) under the column titled 
"Index".

["Index-Stand" bezeichnet in Bezug auf einen 
Index, den durch die Berechnungsstelle am 
maßgeblichen Tag festgelegten Stand dieses 
Index zum maßgeblichen 
[Bewertungszeitpunkt] [Zeitpunkt], [wie er von 
dem Index-Sponsor berechnet und 
veröffentlicht wurde] [der wie folgt ermittelt wird: 
[erläutern]] [Etwaige maßgebliche 

["Index Level" means, in respect of an Index, 
the level of such Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant [Valuation 
Time] [time] on the relevant date, [as calculated 
and published by the relevant Index Sponsor]
[determined as follows: [specify]] [Insert 
applicable correction provision, if any].]
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Korrekturvorschrift einfügen].]

[[Bei einem Rohstoff-Indexkorb gilt 
Folgendes:] "Index-Stand" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index, den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand dieses Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] wie er in der 
Preisquelle veröffentlicht wurde] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] wie er von dem Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht wurde].]

[[In the case of a Commodity Index Basket, 
the following applies:] "Index Level" means, 
in respect of an Index, the level of such Index, 
as determined by the Calculation Agent, at the 
relevant [Valuation Time] [time] on the relevant 
date, [[If published by the Price Source the 
following applies:] as published on the Price 
Source] [[If published by the Index Sponsor 
the following applies:] [as calculated and 
published by the relevant Index Sponsor].]

"Indexkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Indizes entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 4(a).

"Index Basket" means a basket composed of 
the Indices as set out in Table I in this § 4(a).

Tabelle I Indexkorb / Table I Index Basket

i Index Index Sponsor
und Index-
Identifizierungs-
Code/
Index Sponsor 
and Indexcode

[Börse / Exchange] [Verbundene Börse / 
Related Exchange]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●] [●]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Fonds

"Fonds" bezeichnet [Einzelheiten angeben] 
bzw. einen nach Maßgabe dieser Bedingungen
bestimmten Nachfolge-Fonds ("Nachfolge-
Fonds").

"Fund" means [specify] and any successor 
fund selected pursuant to these Conditions 
("Successor Fund").

"Maßgeblicher Preis" bezeichnet "Relevant Price" means

[an einem Tag in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung den durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] festgelegten Preis je entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil.]

[on any day in respect of a Fund Interest, the 
price per related Fund Interest Unit determined 
by the Calculation Agent as of the Valuation 
Time on [the Initial Valuation Date] [or the 
relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date], as the case may 
be.]]

[[Wenn Berichtswertmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] den Mitgeteilten 
Fondsbeteiligungswert je entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil, der für den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] bestimmt wird] [vorbehaltlich der 
geltenden Berichtswertkonvention]; [[Wenn die 
Berichtswertmethode einer Anpassung 
durch die Berechnungsstelle unterliegt, so 
gilt Folgendes:] wobei die Berechnungsstelle
(i) den Mitgeteilten Fondsbeteiligungswert so 
anzupassen hat, dass sie – unter Ausschluss 

[[If Reported Value Method is applicable, the 
following applies:] the Reported Fund Interest 
Value per related Fund Interest Unit determined 
as of [the Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuations][Observation] Date][specify other 
date], [subject to the applicable Reported Value 
Convention]; [[If the Reported Value Method 
is subject to Calculation Agent Adjustment, 
the following applies:] provided that the 
Calculation Agent shall (i) adjust the Reported 
Fund Interest Value to reflect without duplication 
the relevant portion per Fund Interest Unit of: 
(A) such fees and costs as would be charged to 
the Hypothetical Investor pursuant to the Fund 
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der Doppelberücksichtigung – für jeden 
Fondsbeteiligungsanteil den entsprechenden 
Anteil: (A) der Gebühren und Kosten, die dem 
Hypothetischen Anleger gemäß der 
Fondsdokumentation berechnet würden, [(B) 
der sonstigen Gebühren, die als 
"Rücknahmegebühren" angegeben sind,] und 
[(C)] der Rücknahmeerträge bezüglich dieses
Fondsbeteiligungsanteils berücksichtigt, jeweils 
in Zusammenhang mit einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme aller 
Fondsbeteiligungsanteile, die einer Bewertung 
unterliegen, zum Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag bezüglich [dieses 
Anfänglichen Bewertungstages] [bzw. des 
jeweiligen Bewertungstages][bzw. des 
jeweiligen Beobachtungstages] [anderen 
Zeitpunkt einfügen] und (ii) sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt, dass keine 
Anpassung, die sie gemäß (i) vornehmen 
könnte, zu einem wirtschaftlich sinnvollen 
Ergebnis führt, kann die Berechnungsstelle
nach eigenem Ermessen die anwendbare 
Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen 
Preises bestimmen und erforderliche 
Änderungen an den Bestimmungen dieser 
Bedingungen ändern, um dieser Änderung der 
anzuwendenden Methode Rechnung zu 
tragen.] 

["Rücknahmegebühren" sind [Einzelheiten 
angeben].]

Documents, [(B) such other fees as are 
specified as "Redemption Fees"] and [(C)] the 
Redemption Proceeds relating to such Fund 
Interest Unit, in each case in connection with a 
deemed redemption as of the Scheduled 
Redemption Valuation Date relating to such 
[Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuations][Observation] Date][specify other 
date] of all Fund Interest Units that are subject 
to valuation and (ii) if the Calculation Agent 
determines that no adjustment that it could 
make under (i) will produce a commercially 
reasonable result the Calculation may 
determine in its reasonable discretion the 
applicable method for the determination of the 
Relevant Price and may make necessary 
adjustments to the terms of these Conditions to 
take into account such change of the applicable 
method]

["Redemption Fees" means [specify].]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:], für jeden entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
angeben] ein Betrag in Höhe der 
Rücknahmeerträge bezüglich dieses 
Fondsbeteiligungsanteils, den der in diese 
Fondsbeteiligung anlegende Hypothetische 
Anleger in Zusammenhang mit einer 
Rücknahme aller Fondsbeteiligungsanteile, die 
einer Bewertung [während des Zeitraums ab 
einschließlich dem Anfänglichen Bewertungstag
bis einschließlich zum Finalen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitraum oder 
Zeitpunkte einfügen] unterliegen.] [anderen 
Betrag einfügen]

[[If Deemed Payout Method is applicable, the 
following applies:] per related Fund Interest 
Unit in respect of [the Initial Valuation Date] [or 
the relevant [Valuations][Observation] Date] 
[specify other date] an amount equal to the 
Redemption Proceeds relating to such Fund 
Interest Unit that would be received by the 
Hypothetical Investor in such Fund Interest in 
connection with a redemption of all Fund 
Interest Units that are subject to valuation 
[during the period from, and including the Initial 
Valuation Date to and including the Final 
Valuation Date] [insert other period or time]] 
[insert other amount]

Falls [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein vom 
jeweiligen Fonds oder in dessen Namen 
veröffentlichter Preis für eine Fondsbeteiligung, 
der für eine Berechnung oder Feststellung 
hinsichtlich der Schuldverschreibungen
verwendet wird, nachträglich korrigiert wird und 
diese Korrektur von diesem Fonds [an oder vor 
dem jeweiligen Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen][anderen Zeitpunkt 
angeben] veröffentlicht wird,] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein Fonds in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, die 
Rücknahmeerträge, die bei Rückgabe der Zahl 

In the event that [[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] any price 
published by or on behalf of a Fund with respect 
to any Fund Interest and which is utilized for 
any calculation or determination made under 
the Notes is subsequently corrected and the 
correction is published by the Fund [on or 
before the relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date][specify other date]] 
[[If Deemed Payout Method is applicable, the 
following applies:] a Fund with respect to any 
Fund Interest adjusts the Redemption Proceeds 
that would have been paid to a Hypothetical 
Investor redeeming the number of Fund Interest 
Unit or amount of Fund Interest that is subject to 
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der zu bewertenden Fondsbeteiligungsanteile
oder des zu bewertenden Betrages der 
Fondsbeteiligung an den Hypothetischen 
Anleger gezahlt worden wären, anpasst und 
diese Anpassung sich entweder in einer 
zusätzlichen Zahlung an diesen Hypothetischen 
Anleger oder einem Anspruch auf Rückzahlung 
überhöhter Rücknahmeerträge, der gegenüber 
diesem Hypothetischen Anleger geltend 
gemacht wird, niederschlägt, und zwar in jedem 
Fall spätestens am [jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen][anderen Zeitpunkt angeben]], 
legt die Berechnungsstelle den infolge der 
Korrektur zu zahlenden oder zu liefernden 
Betrag fest und passt die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen soweit erforderlich, den 
entsprechenden Korrekturen gemäß an.

valuation, and such adjustment would be 
reflected in either an additional payment to such 
Hypothetical Investor, or a claim for repayment 
of excess Redemption Proceeds made against 
such Hypothetical Investor, in each case no 
later than [the relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date][specify other date]]] 
the Calculation Agent will determine the amount 
that is payable or deliverable as a result of that 
correction, and, to the extent necessary, will 
adjust the terms of the Notes to account for 
such correction.

Bestimmungen hinsichtlich eines Fondskorbes

"Fonds" bezeichnet jeden gemäß der Tabelle I 
in diesem § 4(a) in der Spalte mit der 
Überschrift "Fonds" aufgeführten Fonds bzw. 
einen nach Maßgabe dieser Bedingungen
bestimmten Nachfolge-Fonds ("Nachfolge-
Fonds").

"Fund" means each of the funds specified in the 
Table I in this § 4(a) under the column titled 
"Fund" and any successor fund selected 
pursuant to these Conditions ("Successor
Fund").

"Fondskorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Fonds entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 4(a).

"Fund Basket" means a basket composed of 
the funds as set out in Table I in this § § 4(a).

"Maßgeblicher Preis" bezeichnet "Relevant Price" means

[an einem Tag in Bezug auf einen Fonds und 
eine Fondsbeteiligung den durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] festgelegten Preis je entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil.]

[on any day in respect of a Fund and a Fund 
Interest, the price per related Fund Interest Unit 
determined by the Calculation Agent as of the 
Valuation Time on [the Initial Valuation Date] [or 
the relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date], as the case may 
be.]]

[[Wenn Berichtswertmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] den Mitgeteilten 
Fondsbeteiligungswert je entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil, der für den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] bestimmt wird] [vorbehaltlich der 
geltenden Berichtswertkonvention]; [[Wenn die 
Berichtswertmethode einer Anpassung 
durch die Berechnungsstelle unterliegt, so 
gilt Folgendes:] wobei die Berechnungsstelle
(i) den Mitgeteilten Fondsbeteiligungswert so 
anzupassen hat, dass sie – unter Ausschluss 
der Doppelberücksichtigung – für jeden 
Fondsbeteiligungsanteil den entsprechenden 
Anteil: (A) der Gebühren und Kosten, die dem 
Hypothetischen Anleger gemäß der 
Fondsdokumentation berechnet würden, [(B) 
der sonstigen Gebühren, die als 
"Rücknahmegebühren" angegeben sind,] und 
[(C)] der Rücknahmeerträge bezüglich dieses

[[If Reported Value Method is applicable, the 
following applies:] the Reported Fund Interest 
Value per related Fund Interest Unit determined 
as of [the Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuations][Observation] Date][specify other 
date], [subject to the applicable Reported Value 
Convention]; [[If the Reported Value Method 
is subject to Calculation Agent Adjustment, 
the following applies:] provided that the 
Calculation Agent shall (i) adjust the Reported 
Fund Interest Value to reflect without duplication 
the relevant portion per Fund Interest Unit of: 
(A) such fees and costs as would be charged to 
the Hypothetical Investor pursuant to the Fund 
Documents, [(B) such other fees as are 
specified as "Redemption Fees"] and [(C)] the 
Redemption Proceeds relating to such Fund 
Interest Unit, in each case in connection with a 
deemed redemption as of the Scheduled 
Redemption Valuation Date relating to such 
[Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuations][Observation] Date][specify other 
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Fondsbeteiligungsanteils berücksichtigt, jeweils 
in Zusammenhang mit einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme aller 
Fondsbeteiligungsanteile, die einer Bewertung 
unterliegen, zum Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag bezüglich [dieses 
Anfänglichen Bewertungstages] [bzw. des 
jeweiligen Bewertungstages][bzw. des 
jeweiligen Beobachtungstages] [anderen 
Zeitpunkt einfügen] und (ii) sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt, dass keine
Anpassung, die sie gemäß (i) vornehmen 
könnte, zu einem wirtschaftlich sinnvollen 
Ergebnis führt, kann die Berechnungsstelle
nach eigenem Ermessen die anwendbare 
Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen 
Preises bestimmen und erforderliche 
Änderungen an den Bestimmungen dieser 
Bedingungen ändern, um dieser Änderung der 
anzuwendenden Methode Rechnung zu 
tragen.] 

["Rücknahmegebühren" sind [Einzelheiten 
angeben].]

date] of all Fund Interest Units that are subject 
to valuation and (ii) if the Calculation Agent 
determines that no adjustment that it could 
make under (i) will produce a commercially 
reasonable result the Calculation may 
determine in its reasonable discretion the 
applicable method for the determination of the 
Relevant Price and may make necessary 
adjustments to the terms of these Conditions to 
take into account such change of the applicable 
method]

["Redemption Fees" means [specify].]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:], für jeden entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
angeben] ein Betrag in Höhe der 
Rücknahmeerträge bezüglich dieses 
Fondsbeteiligungsanteils, den der in diese 
Fondsbeteiligung anlegende Hypothetische 
Anleger in Zusammenhang mit einer 
Rücknahme aller Fondsbeteiligungsanteile, die 
einer Bewertung [während des Zeitraums ab 
einschließlich dem Anfänglichen Bewertungstag
bis einschließlich zum Finalen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitraum oder 
Zeitpunkte einfügen] unterliegen.] [anderen 
Betrag einfügen]

[[If Deemed Payout Method is applicable, the 
following applies:] per related Fund Interest 
Unit in respect of [the Initial Valuation Date] [or 
the relevant [Valuations][Observation] Date] 
[specify other date] an amount equal to the 
Redemption Proceeds relating to such Fund 
Interest Unit that would be received by the 
Hypothetical Investor in such Fund Interest in 
connection with a redemption of all Fund 
Interest Units that are subject to valuation 
[during the period from, and including the Initial 
Valuation Date to and including the Final 
Valuation Date] [insert other period or time]] 
[insert other amount]

Falls [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein vom 
jeweiligen Fonds oder in dessen Namen 
veröffentlichter Preis für eine Fondsbeteiligung, 
der für eine Berechnung oder Feststellung 
hinsichtlich der Schuldverschreibungen
verwendet wird, nachträglich korrigiert wird und 
diese Korrektur von diesem Fonds [an oder vor 
dem jeweiligen Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen][anderen Zeitpunkt 
angeben] veröffentlicht wird,] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein Fonds in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, die 
Rücknahmeerträge, die bei Rückgabe der Zahl 
der zu bewertenden Fondsbeteiligungsanteile
oder des zu bewertenden Betrages der 
Fondsbeteiligung an den Hypothetischen 
Anleger gezahlt worden wären, anpasst und 
diese Anpassung sich entweder in einer 
zusätzlichen Zahlung an diesen Hypothetischen 
Anleger oder einem Anspruch auf Rückzahlung 
überhöhter Rücknahmeerträge, der gegenüber 

In the event that [[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] any price 
published by or on behalf of a Fund with respect 
to any Fund Interest and which is utilized for 
any calculation or determination made under 
the Notes is subsequently corrected and the 
correction is published by the Fund [on or 
before the relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date][specify other date]] 
[[If Deemed Payout Method is applicable, the 
following applies:] a Fund with respect to any 
Fund Interest adjusts the Redemption Proceeds 
that would have been paid to a Hypothetical 
Investor redeeming the number of Fund Interest 
Unit or amount of Fund Interest that is subject to 
valuation, and such adjustment would be 
reflected in either an additional payment to such 
Hypothetical Investor, or a claim for repayment 
of excess Redemption Proceeds made against 
such Hypothetical Investor, in each case no 
later than [the relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date][specify other date]]] 
the Calculation Agent will determine the amount 
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diesem Hypothetischen Anleger geltend 
gemacht wird, niederschlägt, und zwar in jedem 
Fall spätestens am [jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen][anderen Zeitpunkt angeben]], 
legt die Berechnungsstelle den infolge der 
Korrektur zu zahlenden oder zu liefernden 
Betrag fest und passt die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen soweit erforderlich, den 
entsprechenden Korrekturen gemäß an.

that is payable or deliverable as a result of that 
correction, and, to the extent necessary, will 
adjust the terms of the Notes to account for 
such correction.

Tabelle I Fondskorb / Table I Fund Basket

i Fonds/Fund Fonds-Verwaltungsstelle/
Fund Administrator

[andere Definition/
other definition]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●]

Bestimmungen hinsichtlich einer einzelnen Ware

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet jeden einzelnen [Preis pro Einheit
(wie in der Definition von "Referenzpreis" näher 
präzisiert)][ggf. spezifische Bezeichnung der 
Einheit angeben] der Ware, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [an der Börse notiert 
wird][auf der Bildschirmseite [●] angezeigt 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means each single [price per Unit (as further 
specified in the definition of "Reference Price") 
][if applicable insert specified description of 
the Unit] per Commodity [as quoted by the 
Exchange][as displayed on the screen page 
[●]] at any time within any Observation Period 
or, as the case may be, in the relevant 
Observation Period, if specified accordingly, as 
determined by the Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem 
Warengeschäftstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich der Ware eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the occurrence 
of a [describe trigger event]] [whether the 
Observation Price is at or below the Barrier]
subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange shall not be taken 
into account.] [For the purpose of determining 
whether the Observation Price is at or below the 
Barrier, subsequent correction of an 
Observation Price published by the Exchange 
before the Correction Cut-off Date shall be 
taken into account.] [If at any time on any 
Commodity Business Day there exists a Market 
Disruption Event in respect of the Commodity, 
as determined by the Calculation Agent, then 
the Calculation Agent shall determine in good 
faith and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event] is deemed 
to have occurred] [the Observation Price is at or 
below the Barrier] during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

"Referenzpreis" bezeichnet [den Preis, 
ausgedrückt als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je [Barrel 
Rohöl der Sorte "Brent Blend"] [je Feinunze] 
[andere Einheit und Bezeichnung angeben]

"Reference Price" means the price, expressed 
as a price per Unit, equal to that day’s Specified 
Price per [barrel of Brent blend crude oil] [troy 
ounce] [specify other unit and description] 
[for delivery on the Delivery Date] stated in 
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[zur Lieferung am Liefertag] entspricht, 
angegeben in [US-Dollar][●] und veröffentlicht 
von [Preisinformationsdienst angeben] auf 
der Bildschirmseite "[Bildschirmseite 
angeben]".] [andere Bestimmung einfügen]

[U.S. Dollars][●] and displayed on the [insert 
provider] screen page "[specify]".] [insert 
other provision]

[[Bei "COPPER-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Kupfer der Klasse A (Copper 
Grade A) an der London Metal 
Exchange (LME) für den 
betreffenden Liefertag entspricht, 
angegeben in US-Dollar, wie von der 
LME festgestellt und auf der Reuters 
Bildschirmseite "MTLE" angezeigt, 
auf der Preise angezeigt werden, die 
an diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
gelten.]

[[In the case of "COPPER-LME 
CASH" the following applies:] the 
price equal to that day's Specified 
Price per tonne of Copper Grade A 
on the LME for the applicable 
Delivery Date, stated in U.S. Dollars, 
as determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

[["NICKEL-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Nickel (Primary Nickel) an der 
London Metal Exchange (LME) für 
den betreffenden Liefertag
entspricht, angegeben in US-Dollar, 
wie von der LME festgestellt und auf 
der Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" the 
following applies:] the price equal 
to that day's Specified Price per 
tonne of Primary Nickel on the LME 
for the applicable Delivery Date, 
stated in U.S. Dollars, as determined 
by the LME and displayed on 
Reuters Screen page "MTLE" that 
displays prices effective on that
[Valuation Date] [insert other 
valuation date].]

Falls der an einem beliebigen Tag 
veröffentlichte oder bekannt gemachte Preis, 
der von der Berechnungsstelle zur Feststellung 
des Referenzpreises verwendet wird bzw. 
verwendet werden soll, nachträglich korrigiert 
wird und diese Korrektur von einer für die 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung 
zuständigen Person [bis zum Verfalltag für 
Korrekturen (einschließlich)] [innerhalb von 
[●][30 Kalendertagen] [[Zeitraum nach Bedarf 
im Hinblick auf den jeweiligen Warentyp 
anpassen; bei Wetter-Index-Bezug
gegebenenfalls:] 90 Kalendertagen] nach der 
ursprünglichen Veröffentlichung bzw. 
Bekanntmachung] veröffentlicht bzw. bekannt 
gemacht wird, wird die Berechnungsstelle [die 
Anleihegläubiger über (i) diese Korrektur und (ii) 
ggf. den infolge dieser Korrektur zu zahlenden
[oder zu liefernden] Betrag in Kenntnis setzen, 
sowie soweit erforderlich, die maßgeblichen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen den 
Korrekturen entsprechend anpassen][andere 
Regelung einfügen].

If the price published or announced on a given 
day and used or to be used by the Calculation 
Agent to determine the Reference Price is 
subsequently corrected and the correction is 
published or announced by the person 
responsible for that publication or 
announcement [on or before the Correction Cut-
off Date] [within [●][30 calendar days] [[adjust 
period as applicable in view of the relevant 
type of Commodity; in case of a Weather
Index linkage, consider:] 90 calendar days]
after the original publication or announcement], 
the Calculation Agent will notify [the 
Noteholders of (i) that correction and (ii) the 
amount (if any) that is payable [or deliverable]
as a result of that correction and will adjust to 
the Conditions of the Notes to account for such 
corrections (if necessary) ][insert other 
provision].

"Ware" bezeichnet [●]. "Commodity" means [●].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines Warenkorbes
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[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet in Bezug auf eine Ware jeden 
einzelnen [Preis pro Einheit (wie in der 
Definition von "Referenzpreis" näher 
präzisiert)][ggf. spezifische Bezeichnung der 
Einheit angeben] der Ware, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [an der Börse notiert 
wird][auf der Bildschirmseite [●] angezeigt 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means, in respect of a Commodity, each single 
[price per Unit (as further specified in the 
definition of "Reference Price") ][if applicable 
insert specified description of the Unit] per 
Commodity [as quoted by the Exchange][as 
displayed on the screen page [●]] at any time 
within any Observation Period or, as the case 
may be, in the relevant Observation Period, if 
specified accordingly, as determined by the 
Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses]
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem 
Warengeschäftstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich der Ware eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the occurrence 
of a [describe trigger event]] [whether the 
Observation Price is at or below the Barrier]
subsequent correction [of an Observation Price 
published by the Exchange] shall not be taken 
into account.] [For the purpose of determining 
whether the Observation Price is at or below the 
Barrier, subsequent correction of an 
Observation Price published by the Exchange 
before the Correction Cut-off Date shall be 
taken into account.] [If at any time on any 
Commodity Business Day there exists a Market 
Disruption Event in respect of the Commodity, 
as determined by the Calculation Agent, then 
the Calculation Agent shall determine in good 
faith and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event] is deemed 
to have occurred] [the Observation Price is at or 
below the Barrier] during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

"Referenzpreis" bezeichnet (i) in Bezug auf 
eine Ware [Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen] [den Preis, 
ausgedrückt als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je [Barrel 
Rohöl der Sorte "Brent Blend"] [je Feinunze] 
[andere Einheit und Bezeichnung angeben]
[zur Lieferung am Liefertag] entspricht, 
angegeben in [US-Dollar][●] und veröffentlicht 
von [Preisinformationsdienst angeben] auf 
der Bildschirmseite "[Bildschirmseite 
angeben]"] [andere Bestimmung einfügen]
[und] (ii) in Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der jeweiligen Ware 
einfügen] [Einzelheiten angeben] [etwaige 
weitere Bestimmungen hinsichtlich weiterer 
Waren im Warenkorb angeben].

"Reference Price" means (i) with respect to a 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity] the price, expressed 
as a price per Unit, equal to that day’s Specified 
Price per [barrel of Brent blend crude oil] [troy 
ounce] [specify other unit and description] 
[for delivery on the Delivery Date] stated in 
[U.S. Dollars][●] and displayed on the [insert 
provider] screen page "[specify]"] [insert 
other provision] [and] (ii) with respect to 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity] [specify] [add any 
further provisions relating to further 
commodities comprised in the basket].

[[Bei "COPPER-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Kupfer der Klasse A (Copper 
Grade A) an der London Metal 
Exchange (LME) für den 
betreffenden Liefertag entspricht, 
angegeben in US-Dollar, wie von der 

[[In the case of "COPPER-LME 
CASH" the following applies:] the 
price equal to that day's Specified 
Price per tonne of Copper Grade A 
on the LME for the applicable 
Delivery Date, stated in U.S. Dollars, 
as determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
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LME festgestellt und auf der Reuters 
Bildschirmseite "MTLE" angezeigt, 
auf der Preise angezeigt werden, die 
an diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
gelten.]

on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

[["NICKEL-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Nickel (Primary Nickel) an der 
London Metal Exchange (LME) für 
den betreffenden Liefertag
entspricht, angegeben in US-Dollar, 
wie von der LME festgestellt und auf 
der Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" the 
following applies:] the price equal 
to that day's Specified Price per 
tonne of Primary Nickel on the LME 
for the applicable Delivery Date, 
stated in U.S. Dollars, as determined 
by the LME and displayed on 
Reuters Screen page "MTLE" that 
displays prices effective on that 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date].]

Falls der an einem beliebigen Tag 
veröffentlichte oder bekannt gemachte Preis, 
der von der Berechnungsstelle zur Feststellung 
des Referenzpreises verwendet wird bzw. 
verwendet werden soll, nachträglich korrigiert 
wird und diese Korrektur von einer für die 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung 
zuständigen Person [bis zum Verfalltag für 
Korrekturen (einschließlich)] [innerhalb von 
[●][30 Kalendertagen] [[Zeitraum nach Bedarf 
im Hinblick auf den jeweiligen Warentyp 
anpassen; bei Wetter-Index-Bezug
gegebenenfalls:] 90 Kalendertagen] nach der 
ursprünglichen Veröffentlichung bzw. 
Bekanntmachung] veröffentlicht bzw. bekannt 
gemacht wird, wird die Berechnungsstelle [die 
Anleihegläubiger über (i) diese Korrektur und (ii) 
ggf. den infolge dieser Korrektur zu zahlenden 
[oder zu liefernden] Betrag in Kenntnis setzen, 
sowie soweit erforderlich, die maßgeblichen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen den 
Korrekturen entsprechend anpassen][andere 
Regelung einfügen].

If the price published or announced on a given 
day and used or to be used by the Calculation 
Agent to determine the Reference Price is 
subsequently corrected and the correction is 
published or announced by the person 
responsible for that publication or 
announcement [on or before the Correction Cut-
off Date] [within [●][30 calendar days] [[adjust 
period as applicable in view of the relevant 
type of Commodity; in case of a Weather
Index linkage, consider:] 90 calendar days]
after the original publication or announcement], 
the Calculation Agent will notify [the 
Noteholders of (i) that correction and (ii) the 
amount (if any) that is payable [or deliverable]
as a result of that correction and will adjust to 
the Conditions of the Notes to account for such 
corrections (if necessary) ][insert other 
provision].

"Ware" bezeichnet jede gemäß der Tabelle I in 
diesem § 4(a) in der Spalte mit der Überschrift 
"Ware" aufgeführte Ware.

"Commodity" means each of the commodities 
specified in the Table I in this § 4(a) under the 
column titled "Commodity".

"Warenkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Waren entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 4(a).

"Commodity Basket" means a basket 
composed of the Commodities as set out in 
Table I in this § 4(a).

Tabelle I Warenkorb / Table I Commodity Basket

i Ware /
Commodity

Börse / 
Exchange

[weitere Definition /
other definition]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●]

[weitere anwendbare Definitionen 
einfügen]

[insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines oder mehrerer Wechselkurses
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"Basiswährung" ist [●]. "Base Currency" means [●].

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●]. "Valuation Time" means [●].

"Bezugswährung" ist [●]. "Subject Currency" means [●].

"Bildschirmseite" bezeichnet [●]. "Relevant Screen Page" means [●].

"Devisenkassakurs" ist (i) der Kassakurs für 
Devisengeschäfte, wie er auf der 
Bildschirmseite zum Bewertungszeitpunkt für 
den Umtausch der Bezugswährung in die 
Basiswährung erscheint (ausgedrückt als 
Anzahl von Einheiten (oder Teileinheiten) der 
jeweiligen Basiswährung, in die eine Einheit der 
Bezugswährung umgetauscht werden kann)[, 
oder

(ii) falls ein solcher Kurs nicht verfügbar ist, das 
(von der oder für die Berechnungsstelle
bestimmte) arithmetische Mittel (gerundet, falls 
notwendig, auf die vierte Nachkommastelle, 
wobei 0,00005 entsprechend der anwendbaren 
Marktkonvention gerundet wird) der von zwei 
oder mehr (von der Berechnungsstelle 
bestimmten) führenden Händlern auf einem 
(von der Berechnungsstelle bestimmten) 
Devisenmarkt gestellten Kauf- und 
Verkaufskurse in Bezug auf die 
Bezugswährung/Basiswährung (ausgedrückt 
wie vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt].

"Spot Rate" means (i) the spot rate of 
exchange appearing on the Relevant Screen 
Page at the Valuation Time for the exchange of 
the Subject Currency into the Base Currency 
(expressed as the number of units (or part units) 
of such Base Currency for which one unit of the 
Subject Currency can be exchanged)[, or

(ii) if such rate is not available, the arithmetic 
average (rounded, if necessary, to four decimal 
places (with 0.00005 being rounded in 
accordance with applicable market convention)) 
as determined by or on behalf of the Calculation 
Agent of the bid and offer Subject 
Currency/Base Currency exchange rates 
(expressed as aforesaid) at the Valuation Time 
of two or more leading dealers (as selected by 
the Calculation Agent) on a foreign exchange 
market (as selected by the Calculation Agent)].

"Währungsgeschäftstag" bezeichnet einen 
Tag an dem Geschäftsbanken in 
[Finanzzentrum der Währung einfügen]
geöffnet sind (einschließlich zum Zwecke des 
Handels mit Fremdwährungen und 
Fremdwährungsanlagen) [[Im Falle des Euro 
als Basis- oder Bezugswährung:] und der ein 
TARGET-Geschäftstag ist].

"Currency Business Day" means any day on 
which commercial banks are open for general 
business (including dealings in foreign 
exchange and foreign currency deposits) in 
[insert financial centre] [[In the case of the 
Euro as Subject Currency, the following 
applies:] and which is a TARGET Business 
Day].

"Wechselkurs" ist [Bezeichnung des 
Wechselkurses einfügen].

"Exchange Rate" means [insert the Subject 
Currency/Base Currency exchange rate].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines oder mehrerer Wertpapiere (in Form von verbrieften 
Schuldinstrumenten)

"Schuldinstrument" ist [●]. "Debt Security" means [●].

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●]. "Valuation Time" means [●].

"Referenzpreis" ist [●]. "Reference Price" means [●].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines (Zins-)Referenzsatzes

"Referenzsatz" ist [Bezeichnung des 
Referenzsatzes einfügen].

"Reference Rate" means [insert the 
Reference Rate].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]
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[[Im Falle einer Abhängigkeit der 
Auszahlung von einem EURIBOR-Satz kann 
das Folgende eingefügt werden:]

[[In the case of a redemption linked to 
EURIBOR the following may be inserted:]

"Actual/360" bezeichnet die tatsächliche Anzahl 
der Tage in dem betreffenden Zeitraum dividiert 
durch 360.

"Actual/360" means the actual number of days 
in the relevant period divided by 360.

"[Anzahl einfügen] Monats EURIBOR" 
bezeichnet in Bezug auf einen Bewertungstag 
den Satz für Einlagen in Euro für den Zeitraum 
von [Anzahl einfügen] Monaten, der um 11:00 
Uhr (Brüsseler Zeit) auf der Reuters 
Bildschirmseite an diesem Bewertungstag
erscheint und durch die Berechnungsstelle
festgestellt wird. 

"[insert number] month EURIBOR" means, in 
respect of a Valuation Date, the rate for 
deposits in Euro for a period of [insert number]
months which appears on the Reuters Page as 
of 11:00 a.m., Brussels time, on such Valuation 
Date, as determined by the Calculation Agent. 

Falls dieser Satz am Bewertungstag nicht auf 
der Reuters Bildschirmseite erscheint, bestimmt 
die Berechnungsstelle den [Anzahl einfügen]
Monats EURIBOR auf der Grundlage der Sätze, 
die Referenzbanken um etwa 11:00 (Brüsseler 
Zeit) an diesem Bewertungstag gegenüber
erstklassigen Banken im Euro-Raum
Interbankenmarkt für Einlagen in Euro für den 
Zeitraum von [Anzahl einfügen] Monaten, 
beginnend mit dem Bewertungstag und in Höhe 
des Repräsentativbetrages, anbieten, 
ausgehend von einer Zinsberechnung auf Basis 
eines Quotienten von Actual/360. Die 
Berechnungsstelle wird von jeder Referenzbank
bei deren Hauptsitz im Euro-Raum die 
entsprechenden Quotierungen ihres jeweiligen 
Zinssatzes einholen.

If such rate does not appear on the Reuters 
Page on the Valuation Date, the [insert 
number] month EURIBOR shall be determined 
by the Calculation Agent on the basis of the 
rates at which deposits in Euros are offered by 
the Reference Banks at approximately 
11:00 a.m., Brussels time, on that Valuation 
Date to prime banks in the Euro-Zone interbank 
market for a period of [insert number] months 
commencing on that Valuation Date and in a 
Representative Amount, assuming an 
Actual/360 day count basis. The Calculation 
Agent will request the principal Euro-Zone office 
of each of the Reference Banks to provide a 
quotation of its rate.

Sofern mindestens zwei Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der [Anzahl einfügen]
Monats EURIBOR für den Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der beiden Quotierungen. 

If at least two quotations are provided, the 
[insert number] month EURIBOR for that 
Valuation Date shall be the arithmetic mean of 
the quotations. 

Falls weniger als zwei Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der [Anzahl einfügen]
Monats EURIBOR für den Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der Sätze, die von der 
Berechnungsstelle ausgewählte führende 
Banken im Euro-Raum um etwa 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) an dem Bewertungstag für 
Darlehen in Euro gegenüber europäischen
Großbanken für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, beginnend mit dem 
Bewertungstag und in Höhe des 
Repräsentativbetrages, angeben.

If fewer than two quotations are provided as 
requested, the [insert number] month 
EURIBOR for that Valuation Date will be the 
arithmetic mean of the rates quoted by major 
banks in the Euro-Zone, selected by the 
Calculation Agent, at approximately 11:00 a.m., 
Brussels time, on that Valuation Date for loans 
in euros to leading European banks for a period 
of [insert number] months commencing on that 
Valuation Date and in a Representative 
Amount.

"Euro-Raum" bezeichnet das Gebiet derjenigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
gemäß dem Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (unterzeichnet in 
Rom am 25. März 1957), geändert durch den 
Vertrag über die Europäische Union 
(unterzeichnet in Maastricht am 
7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag 
vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag von 
Nizza (unterzeichnet in Nizza am 26. Februar 
2001), in seiner jeweiligen Fassung, eine 
einheitliche Währung eingeführt haben oder 
jeweils eingeführt haben werden.

"Euro-Zone" means the region comprised of 
those member states of the European Union 
that have adopted, or will have adopted from 
time to time, the single currency in accordance 
with the Treaty establishing the European 
Community (signed in Rome on 
25 March 1957), as amended by the Treaty on 
European Union (signed in Maastricht on 
7 February 1992) and the Amsterdam Treaty of 
2 October 1997 and the Treaty of Nice (signed 
in Nice on 26 February 2001), as further 
amended from time to time.
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"Referenzbanken" bezeichnet vier von der 
Berechnungsstelle im Euro-Raum
Interbankenmarkt ausgewählte Großbanken.

"Reference Banks" means four major banks 
selected by the Calculation Agent in the Euro-
Zone interbank market. 

"Repräsentativbetrag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Bewertungstag, einen Betrag, der für eine 
einzelne Transaktion am maßgeblichen Markt 
zur entsprechenden Zeit repräsentativ ist.

"Representative Amount" means, with respect 
to a Valuation Date, an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time.

"Reuters Bildschirmseite" bezeichnet die 
Reuters Seite [●] oder eine andere Seite, die 
diese bei diesem Informationsdienst oder einem 
anderen Informationsdienst ersetzt, in jedem 
Fall wie von der Berechnungsstelle bzw. 
derjenigen Person oder Organisation 
angegeben, welche die an der entsprechenden 
Stelle erscheinenden Informationen zur Anzeige 
von Sätzen oder Preisen, die mit dem [Anzahl 
einfügen] Monats EURIBOR vergleichbar sind, 
zur Verfügung stellt oder vertreibt.]

"Reuters Page" means the Reuters page [●] or 
such other page as may replace it on that 
information service or on such other information 
service, in each case as nominated by the 
Calculation Agent or as may be nominated by 
the person or organisation providing or 
sponsoring the information appearing there for 
the purpose of displaying rates or prices
comparable to the [insert number] month 
EURIBOR.]

[[Im Falle einer Abhängigkeit der 
Auszahlung von einem USD LIBOR-Satz 
kann das Folgende eingefügt werden:]

[[In the case of a redemption linked to USD 
LIBOR the following may be inserted:]

Der "USD [Anzahl einfügen] Monats LIBOR" 
bezeichnet, in Bezug auf einen Bewertungstag, 
den Satz für Einlagen in US Dollar für einen 
Zeitraum von [Anzahl einfügen] Monaten, der 
um 11:00 Uhr (Londoner Zeit) auf der Reuters 
Bildschirmseite an diesem Bewertungstag
erscheint und durch die Berechnungsstelle
festgestellt wird. 

The "USD [insert number] month LIBOR" 
means in respect of a Valuation Date, the rate 
for deposits in U.S. Dollars for a period of 
[insert number] months which appears on the 
Reuters Screen Page as of 11.00 a.m., London 
time, on such Valuation Date, as determined by 
the Calculation Agent. 

Falls dieser Satz am Bewertungstag nicht auf 
der Reuters Bildschirmseite erscheint, bestimmt 
die Berechnungsstelle den USD [Anzahl 
einfügen] Monats LIBOR auf der Grundlage 
der Sätze, die Referenzbanken für Einlagen in 
US Dollar um etwa 11:00 Uhr (Londoner Zeit) 
an diesem Bewertungstag gegenüber 
erstklassigen Banken (prime banks) auf dem 
Londoner Interbankenmarkt für einen Zeitraum 
von [Anzahl einfügen] Monaten, beginnend an 
diesem Bewertungstag, und einen 
Repräsentativbetrag, anbieten. Die 
Berechnungsstelle wird von jeder Referenzbank
bei deren Londoner Hauptsitz die 
entsprechenden Quotierungen ihres jeweiligen 
Zinssatzes einholen.

If such rate does not appear on the Reuters 
Screen Page on the Valuation Date, USD 
[insert number] month LIBOR shall be 
determined by the Calculation Agent on the 
basis of the rates at which deposits in U.S. 
Dollars are offered by the Reference Banks at 
approximately 11.00 a.m. (London time) on that 
Valuation Date, to prime banks in the London 
interbank market, for a period of [insert 
number] months commencing on that Valuation 
Date and in a Representative Amount. The 
Calculation Agent will request the principal 
London office of each of the Reference Banks 
to provide a quotation of its rate.

Falls mindestens 2 Quotierungen zur Verfügung 
stehen, ist der USD [Anzahl einfügen] Monats 
LIBOR in Bezug auf diesen Bewertungstag das 
arithmetische Mittel dieser beiden 
Quotierungen.

If at least two quotations are provided, USD 
[insert number] month LIBOR for that 
Valuation Date shall be the arithmetic mean of 
the quotations.

Falls weniger als 2 Quotierungen zur Verfügung 
stehen, ist der USD [Anzahl einfügen] Monats 
LIBOR in Bezug auf diesen Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der Sätze, die von der 
Berechnungsstelle ausgewählte Großbanken in 
der Stadt New York um etwa 11:00 Uhr (New 
Yorker Zeit) für Darlehen in US Dollar 
gegenüber führenden Europäischen Banken 
(leading European banks) für einen Zeitraum 
von [Anzahl einfügen] Monaten, beginnend an 

If fewer than two quotations are provided, USD 
[insert number] month LIBOR for that 
Valuation Date will be the arithmetic mean of 
the rates quoted by major banks in New York 
City, selected by the Calculation Agent, at 
approximately 11.00 a.m. (New York City time) 
on that Valuation Date for loans in U.S. Dollar to 
leading European banks for a period of [insert 
number] months commencing on that Valuation
Date and in a Representative Amount.
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diesem Bewertungstag, und einen 
Repräsentativbetrag angeben.

"Referenzbanken" bezeichnet vier von der 
Berechnungsstelle ausgewählte Großbanken im 
Londoner Interbankenmarkt.

"Reference Banks" means four major banks 
selected by the Calculation Agent in the London 
interbank market.

"Repräsentativbetrag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Bewertungstag, einen Betrag, der für eine 
einzelne Transaktion am maßgeblichen Markt 
zur entsprechenden Zeit repräsentativ ist.

"Representative Amount" means, with respect 
to a Valuation Date, an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time.

"Reuters Bildschirmseite" bezeichnet die 
Reuters Bildschirmseite [●] oder eine andere 
Seite, die diese bei diesem Informationsdienst 
oder einem anderen Informationsdienst ersetzt, 
in jedem Fall wie von der Berechnungsstelle
bzw. derjenigen Person oder Organisation 
angegeben, welche die an der entsprechenden 
Stelle erscheinenden Informationen zur Anzeige 
von Sätzen oder Preisen, die mit dem [Anzahl 
einfügen] Monats LIBOR vergleichbar sind, zur 
Verfügung stellt oder vertreibt.]

"Reuters Screen Page" means the Reuters 
screen page [●] or such other page as may 
replace it on that information service or on such 
other information service, in each case as 
nominated by the Calculation Agent or as may 
be nominated by the person or organisation 
providing or sponsoring the information 
appearing there for the purpose of displaying 
rates or prices comparable to the [insert 
number] month LIBOR.]

[[Im Falle einer Abhängigkeit der 
Auszahlung von einem CMS-Satz kann das 
Folgende eingefügt werden:]

[[In the case of a redemption linked to CMS 
the following may be inserted:]

Der "[●] CMS" bezeichnet den jährlichen Swap 
Satz (als Prozentsatz ausgedrückt) für auf 
[Währung einfügen] lautende Swap 
Transaktionen mit einer Laufzeit von [●] Jahren, 
wie er auf der Reuters Bildschirmseite um oder 
gegen 11:00 Uhr ([Stuttgarter][anderen Ort 
einfügen] Zeit) am betreffenden Bewertungstag
erscheint und durch die Berechnungsstelle
festgestellt wird. 

The "[●] CMS" means, the annual swap rate for 
[insert currency] denominated Swap 
transactions with a maturity of [●] years, 
expressed as a percentage, which appears on 
the Reuters Page at or around 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on the relevant 
Valuation Date, as determined by the 
Calculation Agent. 

Falls dieser Satz an diesem Bewertungstag
nicht auf der Reuters Bildschirmseite um oder 
gegen 11:00 Uhr ([Stuttgarter][anderen Ort 
einfügen] Zeit) erscheint, berechnet die 
Berechnungsstelle den [●] CMS auf der 
Grundlage der [mid-market] [●] jährlichen 
Swap-Satz-Quotierung, wie sie von den 
Referenzbanken um etwa 11:00 Uhr 
([Stuttgarter][anderen Ort einfügen] Zeit) an 
diesem Bewertungstag zur Verfügung gestellt 
wird.

If such rate does not appear on the Reuters 
Page at or around 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on such 
Valuation Date, the [●] CMS will be a 
percentage determined by the Calculation 
Agent on the basis of the [mid-market] [●]
annual swap rate quotations provided by the 
Reference Banks at approximately 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on such 
Valuation Date. 

Hierbei bezeichnet die mid-market jährliche 
Swap-Satz-Quotierung das arithmetische Mittel 
der Geld- und Briefkurse für den jährlichen 
Festzinsteil (annual fixed leg), berechnet auf 
der Grundlage des [30/360] [●]
Zinstagequotienten, einer fest-für-variabel Euro 
Zinssatz Swap Transaktion in Höhe des 
Repräsentativbetrages, mit einer Laufzeit von 
[●] Jahren, die am betreffenden Bewertungstag
beginnt, vereinbart mit einem Händler mit guter 
Reputation auf dem Swapmarkt, wobei der 
variable Zinsteil (floating leg), jeweils berechnet 
auf der Grundlage des Actual/360 Zinstage-
Quotienten, EUR-EURIBOR-Reuters mit einer 
vorgesehenen Fälligkeit von [6 Monaten]
entspricht.

For this purpose the mid-market annual swap 
rate means the arithmetic mean of the bid and 
offered rates for the annual fixed leg, calculated 
on a [30/360] [●] day count basis, for a fixed-
for-floating euro interest rate swap transaction 
with a [●]-year term commencing on such 
Valuation Date and in a Representative Amount 
with an acknowledged dealer of good credit in 
the swap market, where the floating leg, 
calculated on an Actual/360 day count basis, is 
equivalent to EUR-EURIBOR-Reuters with a 
designated maturity of [six months].

Die Berechnungsstelle wird die The Calculation Agent will request the principal 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §4

A-306

Hauptniederlassung jeder Referenzbank
auffordern, eine entsprechende Quotierung 
abzugeben. Der [●] CMS ist in diesem Fall das 
arithmetische Mittel aller so erhaltenen 
Quotierungen.

office of each of the Reference Banks to provide 
a quotation of its rate. The [●] CMS will in this 
case be equal to the arithmetic mean of the 
quotations so provided.

"Actual/360" bezeichnet die tatsächliche Anzahl 
der Tage in dem betreffenden Zeitraum dividiert 
durch 360.

"Actual/360" means the actual number of days 
in the relevant period divided by 360.

"EUR-EURIBOR-Referenzbanken" bedeutet in 
Bezug auf einen Bewertungstag, dass der 
Zinssatz für diesen Bewertungstag auf der 
Grundlage der Sätze bestimmt wird, die
Referenzbanken um etwa 11:00 (Brüsseler Zeit) 
an diesem Bewertungstag gegenüber 
erstklassigen Banken im Euro-Raum
Interbankenmarkt für Einlagen in Euro für den 
Zeitraum von [Anzahl einfügen] Monaten, 
beginnend mit dem Bewertungstag und in Höhe 
des Repräsentativbetrages, anbieten, 
ausgehend von einer Zinsberechnung auf Basis 
eines Quotienten von Actual/360. Die 
Berechnungsstelle wird von jeder Referenzbank
bei deren Hauptsitz im Euro-Raum die 
entsprechenden Quotierungen ihres jeweiligen 
Zinssatzes einholen. Sofern mindestens zwei 
Quotierungen zur Verfügung stehen, ist der 
Zinssatz für den Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der beiden Quotierungen. 
Falls weniger als zwei Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der Zinssatz für den 
Bewertungstag das arithmetische Mittel der 
Zinssätze, die von der Berechnungsstelle 
ausgewählte führende Banken im Euro-Raum, 
um etwa 11:00 Uhr (Brüsseler Zeit) an dem 
Bewertungstag für Darlehen in Euro gegenüber
europäischen Großbanken für den Zeitraum 
von [Anzahl einfügen] Monaten, beginnend mit 
dem Bewertungstag und in Höhe des 
Repräsentativbetrages, angeben.

"EUR-EURIBOR-Reference Banks" means 
with respect to a Valuation Date, that the rate 
for such Valuation Date will be determined on 
the basis of the rates at which deposits in Euros 
are offered by the Reference Banks at 
approximately 11:00 a.m., Brussels time, on the 
Valuation Date to prime banks in the Euro-Zone 
interbank market for a period of [insert 
number] months commencing on that Valuation 
Date and in a Representative Amount, 
assuming an Actual/360 day count basis. The 
Calculation Agent will request the principal 
Euro-Zone office of each of the Reference 
Banks to provide a quotation of its rate. It at 
least two quotations are provided, the rate for 
that Valuation Date will be the arithmetic mean 
of the quotations. If fewer than two quotations 
are provided as requested, the rate for that 
Valuation Date will be the arithmetic mean of 
the rates quoted by major banks in the Euro-
Zone, selected by the Calculation Agent, at 
approximately 11:00 a.m., Brussels time, on 
that Valuation Date for loans in euros to leading 
European banks for a period of [insert number]
months commencing on that Valuation Date and 
in a Representative Amount.

"EUR-EURIBOR-Reuters" bezeichnet in Bezug 
auf einen Bewertungstag den Satz für Einlagen 
in Euro für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, der um 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) auf der Reuters Seite [●] an 
diesem Bewertungstag erscheint. Falls der Satz 
auf der Reuters Seite [●] nicht erscheint, wird 
der Satz für den entsprechenden 
Bewertungstag gemäß "EUR-EURIBOR-
Referenzbanken" bestimmt.

"EUR-EURIBOR-Reuters" means that the rate 
for a Valuation Date will be the rate for deposits 
in euro for a period of [insert number] months 
which appears on the Reuters page [●] as of 
11:00 a.m., Brussels time, on the Valuation 
Date. If such rate does not appear on the 
Reuters page [●], the rate for that Valuation 
Date will be determined in accordance with 
"EUR-EURIBOR-Reference Banks".

"Euro-Raum" bezeichnet das Gebiet derjenigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
gemäß dem Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (unterzeichnet in 
Rom am 25. März 1957), geändert durch den 
Vertrag über die Europäische Union 
(unterzeichnet in Maastricht am 
7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag 
vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag von 
Nizza (unterzeichnet in Nizza am 26. Februar 
2001), in seiner jeweiligen Fassung, eine 
einheitliche Währung eingeführt haben oder 
jeweils eingeführt haben werden.

"Euro-Zone" means the region comprised of 
those member states of the European Union 
that have adopted, or will have adopted from 
time to time, the single currency in accordance 
with the Treaty establishing the European 
Community (signed in Rome on 
25 March 1957), as amended by the Treaty on 
European Union (signed in Maastricht on 
7 February 1992) and the Amsterdam Treaty of 
2 October 1997 and the Treaty of Nice (signed 
in Nice on 26 February 2001), as further 
amended from time to time.

"Referenzbanken" bezeichnet (i) in Bezug auf "Reference Banks" means (i) with respect to 
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den [●] CMS [fünf] [●] führende Swap Händler 
im Euro-Raum Interbankenmarkt und (ii) in 
Bezug auf EUR-EURIBOR-Reuters vier von der 
Berechnungsstelle im Euro-Raum Interbanken 
Markt ausgewählte Großbanken.

the [●] CMS [five] [●] leading swap dealers in 
the Euro-Zone interbank market, and (ii) with 
respect to EUR-EURIBOR-Reuters, four major 
banks selected by the Calculation Agent in the 
Euro-Zone interbank market. 

"Repräsentativbetrag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Bewertungstag, einen Betrag, der für eine 
einzelne Transaktion am maßgeblichen Markt 
zur entsprechenden Zeit repräsentativ ist.

"Representative Amount" means, with respect 
to a Valuation Date, an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time.

"Reuters Bildschirmseite" bezeichnet in 
Bezug auf den [●] CMS die Reuters Seite [●]
oder eine andere Seite, die diese bei diesem 
Informationsdienst oder einem anderen 
Informationsdienst ersetzt, in jedem Fall wie von 
der Berechnungsstelle bzw. derjenigen Person 
oder Organisation angegeben, welche die an 
der entsprechenden Stelle erscheinenden 
Informationen zur Anzeige von Sätzen oder 
Preisen, die mit dem [●] CMS vergleichbar sind, 
zur Verfügung stellt oder vertreibt.]

"Reuters Page" means with respect to the 
[●] CMS, Reuters page [●] or such other page 
as may replace it on that information service or 
on such other information service, in each case 
as nominated by the Calculation Agent or as 
may be nominated by the person or 
organisation providing or sponsoring the 
information appearing there for the purpose of 
displaying rates or prices comparable to [●]
CMS.]

4.2 Auszahlungsbestimmungen bei Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen

Redemption Provisions relating to Credit Linked Notes

[Die nachfolgenden Auszahlungsbestimmungen 
sind bei Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen einzufügen:]

[The following redemption provisions shall be 
inserted in relation to all Credit Linked Notes:]

[[4.2.1 Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Ausbleiben eines Kreditereignisses:]

[[4.2.1 Redemption on the Maturity Date if no Credit 
Event occurs:]

(a) Auszahlung bei Fälligkeit und Ausbleiben 
eines relevanten Kreditereignisses

(a) Redemption at Maturity and no relevant 
Credit Event has occurred

Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise 
ausgezahlt, werden die Schuldverschreibungen
[vorbehaltlich § 4(b)] zu ihrem 
Auszahlungsbetrag am [[Im Fall eines 
festgelegten Fälligkeitstages gilt 
Folgendes:] [Einzelheiten angeben]] [[Im Fall 
eines Auszahlungsmonats gilt Folgendes:]
in den [Auszahlungsmonat einfügen]
fallenden Zinszahlungstag] (der 
"Fälligkeitstag") ausgezahlt [[Im Falle einer 
Nachfristverlängerung und/oder 
Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium oder einem 
Potenziellen Kreditereignis, gilt Folgendes:] 
unter der Voraussetzung, dass der 
Fälligkeitstag nicht gemäß § 5(c) [als Folge des 
Eintritts einer Potenziellen Nichtzahlung] [oder] 
[als Folge des Eintritts der Bedingung für die 
Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium bei einer 
Potenziellen Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium] [oder] [als Folge des Eintritts eines 
Potenziellen Kreditereignisses] [, wie jeweils in 
Teil [B][F] der Besonderen Definitionen zu § 5 

To the extent not previously redeemed in whole 
or in part [and subject to § 4(b)], the Notes will 
be redeemed at their Final Redemption Amount 
on [[In the case of a specified Maturity the 
following applies:][specify] [[In the case of a 
Redemption Month the following applies:]
the Interest Payment Date falling in [insert 
Redemption Month]] (the "Maturity Date") [[In 
the case of an applicable Grace Period 
Extension and/or Repudiation/Moratorium 
Extension and/or Potential Credit Event, the 
following applies:] subject to the 
postponement of the Maturity Date in 
accordance with § 5(c) [as a result of the 
occurrence of a Potential Failure to Pay] [or] 
[as a result of the occurrence of the 
Repudiation/Moratorium Extension Condition in 
the case of a Potential Repudiation/Moratorium,
as defined in the Specific Definitions to § 5 of 
the Conditions] [or] [as a result of the 
occurrence of a Potential Credit Event] [, in 
each case as defined in Part [B][F] of the 
Specific Definitions to § 5 of the Terms and 
Conditions].
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der Bedingungen definiert,] verschoben wird]. 

Der Auszahlungsbetrag in Bezug auf jede 
Schuldverschreibung entspricht [[Falls die 
Schuldverschreibungen zu ihrem 
Nennbetrag ausgezahlt werden, gilt 
Folgendes:] dem [Festgelegten Nennbetrag]
[Ausstehenden Festgelegten Nennbetrag] der 
Schuldverschreibungen] [ansonsten den 
Auszahlungsbetrag für den Festgelegten 
Nennbetrag einfügen] (der 
"Auszahlungsbetrag").

The Final Redemption Amount in respect of 
each Note shall be [[If the Notes are 
redeemed at their principal amount the 
following applies:] its [Specified 
Denomination] [Outstanding Specified 
Denomination]] [[Otherwise specify the Final 
Redemption Amount per Specified 
Denomination] (the "Final Redemption 
Amount").

[[Im Falle einer teilweisen vorzeitigen 
Auszahlung gemäß § 4(b) gilt Folgendes:]
"Ausstehender Festgelegter Nennbetrag"
bezeichnet im Falle einer vorherigen teilweisen 
Auszahlung der Schuldverschreibungen gemäß 
§ 4(b), der Festgelegte Nennbetrag abzüglich 
[des Gewichtungsbetrages eines jeden 
Referenzschuldners in Bezug auf den eine 
solche teilweise vorzeitige Auszahlung zum 
Barausgleichsbetrag stattgefunden hat]
[anderen Betrag einfügen].]

[[In the case of a partial early redemption 
pursuant to § 4(b). the following applies:] 
"Outstanding Specified Denomination" 
means in the case of a prior partial early 
redemption of the Notes pursuant to § 4(b), the 
Specified Denomination [less the Weighting 
Amount of each Reference Entity that has been 
subject to such a partial early redemption at the 
Cash Settlement Amount][other].]

[[4.2.2 Bei mehreren Referenzschuldnern außer bei 
Nth-to-Default gilt im Falle des Eintritts eines 
Kreditereignisses und der Auszahlung am 
Fälligkeitstag Folgendes:]

[[4.2.2 In the case of more than one Reference 
Entity except for Nth-to-Default, upon of the 
occurrence of a Credit Event and Redemption on 
the Maturity Date the following applies:]

[(b) Auszahlung bei Eintritt eines relevanten 
Kreditereignisses

[(b) Redemption upon the occurrence of a 
relevant Credit Event

[Ist ein Kreditereignis in Bezug auf [den][einen]
Referenzschuldner eingetreten und sind die 
Abwicklungsvoraussetzungen in Bezug auf ein 
solches Kreditereignis gemäß § 5 [an oder vor 
dem Fälligkeitstag] [an oder vor dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], an oder 
vor dem Vorzeitigen Auszahlungstag] [anderen 
Zeitpunkt oder –raum beschreiben] [bzw.
dem Verlängerungstag] (der "Feststellungs-
Stichtag") erfüllt, wird die Emittentin von ihrer 
Verpflichtung zur Auszahlung der 
Schuldverschreibungen zum 
Auszahlungsbetrag gemäß § 4(a) frei und ist
stattdessen verpflichtet, die 
Schuldverschreibungen durch Zahlung des 
Reduzierten 
[Auszahlungsbetrages][Kapitalbetrages] [am 
Fälligkeitstag] [bzw., wenn später, am 
betreffenden Barausgleichstag] [anderen 
Zeitpunk oder –raum beschreiben] 
auszuzahlen [[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:], vorausgesetzt, dass nach Eintritt 
dieses Kreditereignisses der Portfolioverlust die
[Obere] [Untere] Portfolioverlustgrenze
überschritten [bzw. erreicht] hat][, unter 
Berücksichtigung etwaiger weiterer Ereignis-
Feststellungstage, die anschließend in Bezug 
auf andere Referenzschuldner eingetreten sind; 
für jeden Referenzschuldner kann jeweils nur 
ein Ereignis-Feststellungstag [(bzw. im Falle 

[If a Credit Event in relation to [the][a]
Reference Entity has occurred and the 
Conditions to Settlement are satisfied in relation 
to such a Credit Event in accordance with § 5 
[on or prior to [the Maturity Date] [the Final 
Valuation Date] [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], on or prior the 
Early Redemption Date] [insert other date or 
period] [or the Extension Date] (the 
"Determination Cut-Off Date")], the Issuer’s 
obligation to redeem the Notes at the Final 
Redemption Amount pursuant to § 4(a) shall be 
discharged in full and replaced by an obligation 
to redeem the Notes by payment of the 
Reduced [Redemption Amount][Principal 
Amount] [on the Maturity Date] [or, if later, on 
the relevant Cash Settlement Date] [insert 
other date or period] [[In the case of a 
Portfolio Loss Reference the following 
applies:] provided that the Portfolio Loss is 
[equal or] above the [Upper] [Lower] Portfolio 
Loss Barrier as a consequence of such Credit 
Event][, taken into account any further Event 
Determination Dates to occur with respect to 
any other Reference Entity thereafter provided 
that there can be only one Event Determination 
Date [(or in a case of a Restructuring Credit 
Event and multiple Credit Event Notices, there 
can only be a number of Event Determination 
Date equal to the actual number of such 
multiple Credit Event Notices)] with respect to 
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eines Kreditereignisses Restrukturierung und 
mehreren Kreditereignis-Mitteilungen, jeweils
nur eine Anzahl von Ereignis-
Feststellungstagen entsprechend der 
tatsächlichen Anzahl dieser mehrfachen 
Kreditereignis-Mitteilungen)] eintreten.]

each Reference Entity.]

[Hierbei gilt Folgendes: [Where:

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet 
[Einzelheiten angeben].]

["Final Valuation Date" means [specify].]

"Reduzierter Auszahlungsbetrag" bezeichnet 
[den Reduzierten Kapitalbetrag zum 
Fälligkeitstag] [Reduzierter 
Auszahlungsbetrag einfügen] [einen von der 
Berechnungsstelle gemäß nachfolgender 
Formel berechneter Betrag: [Einzelheiten 
angeben]].]

"Reduced Redemption Amount" means [the
Reduced Principal Amount as of the Maturity 
Date] [insert the Reduced Redemption 
Amount] [an amount calculated by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following formula: [specify]].]

[[(1) Bei linearer 
referenzschuldnergewichtungsabhängiger 
Reduzierung einfügen:] [Festgelegter 
Nennbetrag] – Gesamt-
Reduzierungsbetrag.][andere Berechnung 
angeben]

[(1) In the case of a linear reduction linked to 
the Weighting of a Reference Entity insert:] 
[Specified Denomination – Aggregate 
Reduction Amount.][specify other]

Gesamt-Reduzierungsbetrag" bezeichnet in 
Bezug auf den Fälligkeitstag][Feststellungs-
Stichtag], die Summe der Gewichtungsbeträge
aller Referenzschuldner, bezüglich derer ein 
Ereignis-Feststellungstag bis zu diesem 
Zeitpunkt (einschließlich) eingetreten ist.]

"Aggregate Reduction Amount" means, with 
respect to the [Maturity Date][Determination 
Cut-Off Date], the aggregate of all Weighting 
Amounts of all Reference Entities that have 
been subject to an Event Determination Date as 
of such date (including).]

[[(2) Bei einer nicht linearen Reduzierung 
nach Maßgabe des Eingetretenen Verlusts 
einfügen:] 

[100% des Festgelegten Nennbetrages –
Eingetretener Verlust.]

[andere Formeln einfügen]]

[[(2) In the case of a non linear reduction 
linked to the Incurred Loss insert:] [

100% of the Specified Denomination – Incurred 
Loss.]

[insert other formulas]]

[100% des Festgelegten Nennbetrages –
Portfolioverlust.]

[100% of the Specified Denomination – Portfolio 
Loss.]

[andere Bestimmung einfügen] [insert other provision]

Ist ein Kreditereignis in Bezug auf jeden der
Referenzschuldner eingetreten und sind die 
Abwicklungsvoraussetzungen in Bezug auf 
jedes dieser Kreditereignisse [vor dem 
Fälligkeitstag] [bzw. dem Verlängerungstag] 
[anderen Zeitpunk oder –raum beschreiben] 
erfüllt, wird die Emittentin von ihrer 
Verpflichtung zur Auszahlung der 
Schuldverschreibungen gemäß § 4(a) frei [und 
ist stattdessen verpflichtet, die 
Schuldverschreibungen durch Zahlung 
[Einzelheiten zum zu zahlenden Betrag 
einfügen] [des Barausgleichsbetrages] am 
Barausgleichstag in Bezug auf den zuletzt von 
einem Kreditereignis betroffenen 
Referenzschuldner [gemäß § 6 auszuzahlen]].]

If a Credit Event in relation to each of the 
Reference Entities has occurred and the 
Conditions to Settlement are satisfied in relation 
to each of such Credit Events [prior to [the 
Maturity Date][or the Extension Date] 
[(including)] [insert other date or period]], the 
Issuer’s obligation in respect of the Notes 
pursuant to § 4(a) shall be discharged in full 
[and replaced by an obligation to redeem the 
Notes by payment of [specify details in 
relation to the applicable amount to be paid]
[the Cash Settlement Amount] on the Cash 
Settlement Date with respect to last Reference 
Entity affected by a Credit Event [in accordance 
with § 6]].] 

[[Im Falle einer Portfolioverlustabhängigkeit 
oder eines Eingetretenes Verlusts gilt 
Folgendes:] "Portfolioverlust" bezeichnet in 
Bezug auf einen Ereignis-Feststellungstag und 
jeden Referenzschuldner, die Summe aller bis 

[[In the case of a Portfolio Loss Reference or 
Incurred Loss Reference the following 
applies:] "Portfolio Loss" means with respect 
to an Event Determination Date and each 
Reference Entity, the sum of all applicable Loss 
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zu diesem Ereignis-Feststellungstag
(einschließlich) geltenden Verlustbeträge in 
Bezug auf alle Referenzschuldner.

Amounts with respect to all Reference Entities 
until the occurrence of such Event 
Determination Date (including).

"Verlustbetrag" ist in Bezug auf einen 
Referenzschuldner und einen Ereignis-
Feststellungstag ein Betrag (in Prozent 
ausgedrückt) in Höhe von:

[ sbetragGewichtungEndkurs  x )(100% ]

[andere anwendbare Definitionen einfügen]
[andere Formel einfügen]

"Loss Amount" means with respect to a 
Reference Entity and an Event Determination 
Date an amount (expressed as a percentage) 
equal to:

[  Amountng x WeightiPrice)Final(100% ]

[insert further applicable Definitions]
[insert other formula]

[[Bei einer nicht linearen Reduzierung nach 
Maßgabe des Eingetretenen Verlusts 
einfügen:]

[[In the case of a non linear reduction linked 
to the Incurred Loss insert:]

"Eingetretener Verlust" [ist in Bezug auf einen 
Referenzschuldner und einen Ereignis-
Feststellungstag ein Betrag (in Prozent 
ausgedrückt) in Höhe von:

"Incurred Loss" means [with respect to a 
Reference Entity and an Event Determination 
Date an amount (expressed as a percentage) 
equal to:

(1) 0, sofern nach Eintritt des maßgeblichen 
Ereignis-Feststellungstages der Portfolioverlust
die Untere Portfolioverlustgrenze nicht [erreicht] 
[oder] [überschreitet];

(1) 0, if following the occurrence of the relevant 
Event Determination Date, the Portfolio Loss is 
not [equal to] [or] [higher than] the Lower 
Portfolio Loss Barrier;

(2) Portfolioverlust abzüglich des Betrages der 
Unteren Portfolioverlustgrenze, sofern nach 
Eintritt des maßgeblichen Ereignis-
Feststellungstages der Portfolioverlust die 
Untere Portfolioverlustgrenze [erreicht] [oder] 
[überschreitet] und die [Obere]
Portfolioverlustgrenze nicht [erreicht] [oder] 
[überschreitet]; 

(2) Portfolio Loss less the value of the Lower 
Portfolio Loss Barrier, if following the 
occurrence of the relevant Event Determination 
Date, the Portfolio Loss is [equal to] [or] [higher 
than] the Lower Portfolio Loss Barrier and is not 
[equal to] [or] [higher than] the [Upper] Portfolio 
Loss Barrier;

(3) 100% des Festgelegten Nennbetrages, 
sofern nach Eintritt des maßgeblichen Ereignis-
Feststellungstages der Portfolioverlust die 
[Obere] Portfolioverlustgrenze [erreicht] [oder] 
[überschreitet].

(3) 100% of the Specified Denomination, if 
following the occurrence of the relevant Event 
Determination Date, the Portfolio Loss is [equal 
to] [or] [higher than] the [Upper] Portfolio Loss 
Barrier.]

[andere Formel einfügen]] [insert other formula]]

"[Obere] Portfolioverlustgrenze" ist [Betrag 
eingeben] [Angenommene Portfoliogröße x 
Oberer Prozentsatz].]

"[Upper] Portfolio Loss Barrier" means 
[specify amount] [Implizit Portfolio Size x 
Exhausting Point].]

["Untere Portfolioverlustgrenze" ist [Betrag 
eingeben] [Angenommene Portfoliogröße x 
Unterer Prozentsatz].]]

["Lower Portfolio Loss Barrier" means 
[specify amount] [Implizit Portfolio Size x 
Attachment Point].]]

["Angenommene Portfoliogröße" ist 
Festgelegter Nennbetrag / Tranchen Größe.]

["Implizit Portfolio Size" means: 

Specified Denomination / Tranche Size.]

["Tranchen-Größe" ist 

Oberer Prozentsatz – Unterer Prozentsatz.]]

["Tranche Size" means 

Exhausting Point – Attachment Point.] 

["Oberer Prozentsatz" ist [Prozentsatz 
eingeben].]

["Exhausting Point" means [specify 
percentage].]

["Unterer Prozentsatz" ist [Prozentsatz 
eingeben].]

["Attachment Point" means [specify 
percentage].]

[[Im Falle eines Aufschubes von Kapitalzahlungen 
bei einem Unbestimmten Referenzschuldner oder 
Potenziell Unbestimmten Referenzschuldner gilt 
Folgendes (§ 5[(c)] findet in diesem Fall keine 

[[In the case of principal deferrals for 
Undetermined Reference Entities or Potential 
Undetermined Reference Entities, the following 
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Anwendung):] applies (§ 5(c) shall not be applicable in this case):]

(c) Aufschub von Kapitalzahlungen (c) Deferral of Principal Payments

(i) Bei Vorliegen [eines oder mehrerer 
Unbestimmter Referenzschuldner] 
[oder] [eines oder mehrerer Potenziell 
Unbestimmter Referenzschuldner] am 
[Fälligkeitstag] (der "Vorgesehene 
Fälligkeitstag") wird ein Reduzierter 
Auszahlungsbetrag am Vorgesehenen 
Fälligkeitstag nicht gezahlt. Statt dessen 
zahlt die Emittentin

(i) If on the [Maturity Date] (the "Scheduled 
Maturity Date") there are one or more 
[Undetermined Reference Entities] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entities], the Reduced Redemption 
Amount shall not be payable on the 
Scheduled Maturity Date. Instead: 

(1) am Vorgesehenen Fälligkeitstag 
den Mindest-Reduzierten 
Auszahlungsbetrag; und

(1) on the Scheduled Maturity Date, 
the Issuer shall pay the Minimum 
Reduced Redemption Amount; 
and

(2) am Zusätzlichen Fälligkeitstag
[den Reduzierten 
Auszahlungsanpassungsbetrag]
[die Summe aus (a) dem 
Reduzierten 
Auszahlungsanpassungsbetrag
und (b) dem Aufgelaufenen 
Zinsbetrag in Bezug auf diesen 
Reduzierten 
Auszahlungsanpassungsbetrag].

(2) on the Additional Maturity Date, 
the Issuer shall pay [the Reduced 
Redemption Adjustment Amount] 
[the sum of (a) the Reduced 
Redemption Adjustment Amount 
and (b) the Accrued Interest 
Amount with respect thereto].

(ii) ["Aufgelaufener Zinsbetrag"
bezeichnet in Bezug auf einen 
Reduzierten 
Auszahlungsanpassungsbetrag einen 
durch die Berechnungsstelle bestimmten 
Betrag in Höhe des Produktes aus (a) 
dem Aufschub-Zinssatz, (b) dem 
Reduzierten 
Auszahlungsanpassungsbetrag und (c) 
dem Zinstagequotient.]

(ii) ["Accrued Interest Amount" means 
with respect to a Reduced Redemption 
Adjustment Amount, an amount equal to 
the product of (a) the Deferral Rate, (b) 
the Reduced Redemption Adjustment 
Amount and (c) the Day Count Fraction, 
as determined by the Calculation Agent.]

["Aufschub-Zinssatz" ist [ein durch die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen festgelegter Geldmarkt-
Zinssatz] [●].]

["Deferral Rate" means [a money 
market interest rate determined by the 
Calculation Agent in its reasonable 
discretion][●].]

"Mindest-Reduzierter 
Auszahlungsbetrag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Vorgesehenen 
Fälligkeitstag den Reduzierten 
Auszahlungsbetrag, der seitens der 
Emittentin gemäß der vorstehenden 
Bestimmung § 4(b) zu zahlen gewesen 
wäre, wenn an diesem Tag, an dem [ein 
oder mehrere Unbestimmte(r) 
Referenzschuldner] [oder] [ein oder 
mehrere Potenziell Unbestimmte(r) 
Referenzschuldner] vorliegen, ein 
[Verlustbetrag] [andere anwendbare 
Definition angeben] [auf der Basis 
eines hypothetischen [Endkurses] [bzw.] 
[Auktion-Endkurses] von Null hinsichtlich 
jedes dieser Referenzschuldner
festgelegt worden wäre] [auf der Basis 
festgelegt worden wäre, dass [(a)] [ein 
Ereignisfeststellungstag eingetreten ist]
[und] [(b)] [der Endkurs [0] [●] % 

"Minimum Reduced Redemption 
Amount" means, with respect to the 
Scheduled Maturity Date, the Reduced 
Redemption Amount that would have 
been payable by the Issuer in 
accordance with § 4(b) above if on such 
day on which there are one or more 
[Undetermined Reference Entities] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entities], [Loss Amounts] [insert any 
other applicable variable] [had been 
determined in respect of each relevant 
Reference Entity on the basis that its 
[Final Price] [or] [Auction Final Price] 
had been determined to be zero [had 
been determined on the basis that [a]
[an Event Determination Date has 
occurred] [and] [b] [the Final Price is [0]
[●] %].
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beträgt].

["Potenziell Unbestimmter 
Referenzschuldner" bezeichnet einen 
Referenzschuldner, in Bezug auf den 
[eine Potenzielle Nichtzahlung] [,][oder]
[eine Potenzielle Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium] [oder] [ein Potenzielles 
Kreditereignis], aber noch kein Ereignis-
Feststellungstag eingetreten ist bzw. die 
Erklärungsfrist noch nicht abgelaufen 
ist.]

["Potential Undetermined Reference 
Entity" means a Reference Entity in 
respect of which a [Potential Event of 
Default] [,][or] [a Potential 
Repudiation/Moratorium] [or] [a Potential 
Credit Event] but no Event Determination 
Date has occurred or the Notice Delivery 
Period has not elapsed.]

"Reduzierter 
Auszahlungsanpassungsbetrag"
bezeichnet einen Betrag, (a) in Höhe 
des Reduzierten Auszahlungsbetrages, 
den die Emittentin am Vorgesehenen 
Fälligkeitstag zu zahlen verpflichtet 
gewesen wäre, wenn (i) [jeder
Verlustbetrag] [, sofern es einen 
Verlustbetrag gibt,] [andere 
anwendbare Definition angeben]
hinsichtlich jedes [Unbestimmten
Referenzschuldners] [bzw.] [Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldners] am 
entsprechenden Ereignis-
Feststellungstag (auf der Basis des bzw. 
der diesbezüglichen tatsächlich 
ermittelten [Endkurse] [bzw.] [Auktion-
Endkurse]) festgelegt und (ii) der 
Reduzierte Auszahlungsbetrag gemäß 
der vorstehenden Bestimmung § 4(b) 
bestimmt worden wäre (so als ob diese 
Bestimmung "Aufschub von 
Kapitalzahlungen" nicht zur Anwendung 
kommen würde) minus (b) des 
diesbezüglichen Mindest-Reduzierten 
Auszahlungsbetrages.

"Reduced Redemption Adjustment 
Amount" means an amount equal to (a) 
the Reduced Redemption Amount that 
would have been payable by the Issuer 
on the Scheduled Maturity Date if (i) 
[each Loss Amount] [, if any,] [insert 
any other applicable variable] related 
to each [Undetermined Reference Entity 
[or] [Potential Undetermined Reference 
Entity] had been determined on the 
relevant Event Determination Date 
(based on the actual [Final Price(s)] [or] 
[Auction Final Price(s)] relating thereto) 
and (ii) the Reduced Redemption 
Amount had been calculated in 
accordance with § 4(b) above (that is, as 
if these "Deferral of Principal Payments” 
provisions did not apply) minus (b) the 
Minimum Reduced Redemption Amount 
in respect thereof.

"Unbestimmter Referenzschuldner"
bezeichnet einen Referenzschuldner, in 
Bezug auf den ein Ereignis-
Feststellungstag eingetreten ist, aber 
noch kein [Endkurs] [bzw.] [Auktions-
Endkurs] festgestellt wurde.

"Undetermined Reference Entity" 
means a Reference Entity in respect of 
which an Event Determination Date has 
occurred prior to the determination of its 
[Final Price] [or] [Auction Final Price]. 

"Zusätzlicher Fälligkeitstag"
bezeichnet in Bezug auf den [(i)]
Fälligkeitstag, an dem ein oder mehrere 
[Unbestimmte Referenzschuldner]
[oder] [Potenziell Unbestimmten
Referenzschuldner] vorliegen 

"Additional Maturity Date" means, with 
respect to the [(i)] Maturity Date on 
which there is one or more 
[Undetermined Reference Entities] [or] 
[Potential Undetermined Reference 
Entities]

[[sofern mehrere Zusätzliche 
Fälligkeitstage möglich sind, gilt 
Folgendes:] 

und (ii) in Bezug auf den bzw. einen 
einzelnen der [Unbestimmten 
Referenzschuldner] [bzw.] [Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldner]:

[[if several Additional Maturity Dates 
are possible insert:]

and (ii) in respect of such or each of 
such [Undetermined Reference Entity]
[or] [Potential Undetermined Reference 
Entity]:

[[(1)] im Falles eines Unbestimmten 
Referenzschuldners den [ersten] [●]
Geschäftstag nach der Feststellung des 
Endkurses hinsichtlich dieses 
Unbestimmten Referenzschuldners][; 

[[(1)] in case of an Undetermined 
Reference Entity the [first] [●] Business 
Day following the determination of the 
Final Price for such Undetermined 
Reference Entity][; and]
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und]

[[(2) im Falle eines Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldners]

(A) im Falle der Erfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, den 
[ersten] [●] Geschäftstag nach der 
Feststellung des [Endkurses] [bzw.] 
[Auktion-Endkurses] hinsichtlich dieses 
Potenziell Unbestimmten 
Referenzschuldners, oder 

(B) im Falle der Nichterfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, den 
[ersten] [●] Geschäftstag nach dem 
Ende der Erklärungsfrist hinsichtlich 
dieses Potenziell Unbestimmten 
Referenzschuldners.]]

[[(2) in case of a Potential Undetermined 
Reference Entity]

(A) if the Conditions to Settlement have 
been satisfied, the [first] [●] Business 
Day following the determination of the 
[Final Price] [or] [Auction Final Price] for 
such Potential Undetermined Reference 
Entity, or

(B) if the Conditions to Settlement have 
not been satisfied, the [first] [●] Business 
Day after the end of the Notice Delivery 
Period of such Potential Undetermined 
Reference Entity.]]

[[sofern genau ein Zusätzlicher 
Fälligkeitstag möglich ist, gilt 
Folgendes]

den [ersten] [●] Geschäftstag nachdem 

[[(1)] hinsichtlich aller Unbestimmten 
Referenzschuldner eine Feststellung des 
Endkurses erfolgt ist][; und bzw. oder]

[(2)] hinsichtlich aller Potenziell 
Unbestimmten Referenzschuldner
entweder

(A) im Falle der Erfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, die 
Feststellung des [Endkurses] [bzw.] 
[Auktion-Endkurses] erfolgt ist, oder 

(B) im Falle der Nichterfüllung der 
Abwicklungsvoraussetzungen, das Ende 
der Erklärungsfrist erreicht wurde.]

[[if exactly one Additional Maturity 
Date is possible insert:]

the [first] [●] Business Date following the

[[(1)] determination of the Final Price of 
all such Undetermined Reference 
Enities][, and/or]

[(2)] if 

(A) either the Conditions to Settlement 
have been satisfied, the determination of 
the [Final Price] [or] [Auction Final Price]
[respectively], or

(B) the Conditions to Settlement have 
not been satisfied, the end of the Notice 
Delivery Period has been expired

of all such Undetermined Reference 
Entities.]

[4.2.3 Die folgende Bestimmung ist als § 4(b) im 
Falle einer Vorzeitigen Auszahlung sowie einer 
teilweisen Vorzeitigen Auszahung und
Barausgleich in die Emissionsbedingungen 
einzufügen:]

[4.2.3 The following provision shall be inserted into 
the Terms and Conditions as § 4(b) in the case of 
an Early Redemption or a partial Early Redemption 
and Cash Settlement:]

[(b) Vorzeitige [teilweise] Auszahlung bei Eintritt 
eines relevanten Kreditereignisses und
Barausgleich

[(b) [Partial] Early Redemption upon occurrence 
of a relevant Credit Event and Cash 
Settlement

Ist ein Kreditereignis in Bezug auf [[Bei einem 
Referenzschuldner gilt Folgendes:] den 
Referenzschuldner] [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] einen
Referenzschuldner] [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern und Nth-to-Default gilt 
Folgendes:] den Nten Referenzschuldner]
eingetreten und sind die 
Abwicklungsvoraussetzungen in Bezug auf ein 
solches Kreditereignis [an oder vor dem 
Fälligkeitstag] [bzw., im Falle einer ordentlichen 
Kündigung nach § 4 [(d)], an oder vor dem 

If a Credit Event in relation to [[In the case of a 
single Reference Entity the following 
applies:] the Reference Entity] [[In the case of 
more than one Reference Entity the 
following applies:] a Reference Entity] [[In the 
case of more than one Reference Entity and 
Nth-to-Default the following applies:] the Nth 
Reference Entity] has occurred and the 
Conditions to Settlement are satisfied in relation
to such a Credit Event [on or prior to [the 
Maturity Date] [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], on or prior to 
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Vorzeitigen Auszahlungstag] [an oder vor dem 
Finalen Bewertungstag] [bzw. dem 
Verlängerungstag] [anderen Zeitpunkt oder –
raum beschreiben] erfüllt, wird die Emittentin
von ihrer Verpflichtung zur Auszahlung der 
Schuldverschreibungen gemäß § 4(a) [oder 
§ 4[(d)]] [teilweise in Höhe des 
Gewichtungsbetrages in Bezug auf diesen 
Referenzschuldner] [andere Regelung 
einfügen] frei [[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:], vorausgesetzt, dass nach Eintritt 
dieses Kreditereignisses der Portfolioverlust die
Portfolioverlustgrenze überschritten [bzw. 
erreicht] hat,]. Die Emittentin ist stattdessen 
verpflichtet, die Schuldverschreibungen
[teilweise] durch Zahlung des
Barausgleichsbetrages am Barausgleichstag
[(jeweils wie in Bezug auf diesen 
Referenzschuldner bestimmt)] gemäß § 6 
auszuzahlen.] [Im Übrigen bleiben die 
Schuldverschreibungen in Höhe des 
Ausstehenden Festgelegten Nennbetrages
ausstehend und werden gemäß § 4(a) [oder 
§ 4[(d)]] ausgezahlt, vorbehaltlich des Eintritts 
weiterer Kreditereignisse in Bezug auf die 
anderen Referenzschuldner, die nicht bereits 
Gegenstand einer teilweisen vorzeitigen 
Auszahlung nach dieser Bestimmung waren.]

the Early Redemption Date] [on or prior to the 
Final Valuation Date] [or the Extension Date] 
[insert other date or period]], the Issuer’s 
obligation in respect of the Notes pursuant to 
§ 4(a) [or § 4[(d)]] shall be discharged [in part 
in an amount equal to the Weighting Amount for 
such Reference Entity] [insert other 
provision] [in full] [[In the case of a Portfolio 
Loss Reference the following applies:]
provided that the Portfolio Loss is [equal or] 
above the Portfolio Loss Barrier as a 
consequence of such Credit Event] and 
replaced by an obligation to redeem the Notes 
[in part] by payment of the Cash Settlement 
Amount on the Cash Settlement Date [(each as 
determined with respect to such Reference 
Entity)] in accordance with § 6.] [The Notes 
shall remain outstanding at its Outstanding 
Specified Denomination and shall be redeemed 
pursuant to § 4(a) [or § 4[(d)]] subject to the 
occurrence of further Credit Events with respect 
to such other Reference Entities that have not 
been subject to an partial early redemption 
herunder.]

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet 
[Einzelheiten angeben].]

["Final Valuation Date" means [specify].]

[[Im Falle einer Portfolioverlustabhängigkeit 
gilt Folgendes:] "Portfolioverlust" bezeichnet 
in Bezug auf einen Ereignis-Feststellungstag
und jeden Referenzschuldner, die Summe aller 
bis zu diesem Ereignis-Feststellungstag
(einschließlich) geltenden Verluste in Bezug auf 
alle Referenzschuldner.

[[In the case of a Portfolio Loss Reference 
the following applies:] "Portfolio Loss" 
means with respect to an Event Determination 
Date and each Reference Entity, the sum of all 
applicable Losses with respect to all Reference 
Entities until the occurrence of such Event 
Determination Date (including).

"Verlust" ist in Bezug auf einen 
Referenzschuldner und einen Ereignis-
Feststellungstag ein Betrag (in Prozent 
ausgedrückt) in Höhe von:

[ gsbetragxGewichtunEndkurs)%100(  ]

[andere anwendbare Definitionen einfügen]
[andere Formel einfügen]

"Loss" means with respect to a Reference 
Entity and an Event Determination Date an 
amount (expressed as a percentage) equal to:

[ AmountxWeightingPriceFinal )%100(  ]

[insert further applicable Definitions]
[insert other formula]

"Portfolioverlustgrenze" ist [Betrag 
angeben].]

"Portfolio Loss Barrier" means [Insert 
amount].]

[4.2.4 Die folgende Bestimmung ist als § 4(b) im 
Falle einer Physischen Lieferung in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[4.2.4 The following provision shall be inserted into 
the Terms and Conditions as § 4(b) in the case of a 
Physical Settlement:]

[(b) Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines 
relevanten Kreditereignisses und physische
Lieferung

[(b) Early Redemption upon occurrence of a 
relevant Credit Event and Physical 
Settlement

Ist ein Kreditereignis in Bezug auf [[Bei einem 
Referenzschuldner gilt Folgendes:] den 
Referenzschuldner] [[Bei mehreren 

If a Credit Event with respect to [[In the case of 
a single Reference Entity the following 
applies:] the Reference Entity] [[In the case of 
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Referenzschuldnern gilt Folgendes:] einen
Referenzschuldner] [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern und Nth-to-Default gilt 
Folgendes:] den Nten Referenzschuldner]
eingetreten und sind die 
Abwicklungsvoraussetzungen in Bezug auf ein 
solches Kreditereignis [an oder vor dem 
Fälligkeitstag] [an oder vor dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], an oder 
vor dem Vorzeitigen Auszahlungstag] [an oder 
vor dem Finalen Bewertungstag][bzw. dem 
Verlängerungstag] [anderen Zeitpunkt oder 
Zeitraum beschreiben] erfüllt, wird die 
Emittentin von ihrer Verpflichtung zur 
Auszahlung der Schuldverschreibungen gemäß 
§ 4(a) [oder § 4[(d)]] frei [[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:], vorausgesetzt, dass nach Eintritt 
dieses Kreditereignisses der Portfolioverlust die
Portfolioverlustgrenze überschritten [bzw. 
erreicht] hat]. 

Die Emittentin ist stattdessen verpflichtet, [[Im 
Falle eines Lieferungsersatzbetrages gilt 
Folgendes:] nach eigenem Auswahlermessen
entweder (i)] die Schuldverschreibungen durch 
Lieferung des [[Maßgeblichen Anteils des]
Ausstehenden Kapitalbetrages oder des 
Fälligen Betrages (bzw. den entsprechenden 
Währungsbetrag eines solchen Betrages)
[andere maßgebliche Bestimmung zum 
Lieferungsbetrag einfügen] der in einer 
entsprechenden, nach § 12 bekanntgegebenen
Erklärung (die "Lieferungserklärung") 
bezeichneten Lieferbaren Verbindlichkeiten in 
einem Gesamtbetrag, der dem 
Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen 
entspricht] [andere maßgebliche Bestimmung 
zum Lieferungsbetrag einfügen] [(der 
"Lieferungsbetrag")] [einschließlich von der 
Berechnungsstelle bestimmter aufgelaufener 
(und noch unbezahlter) Zinsen bis zum 
Übertragungstag] [ausschließlich aufgelaufener 
(und noch unbezahlter) Zinsen] [[Im Falle 
eines Lieferungsersatzbetrages gilt 
Folgendes:] oder (ii) durch Zahlung des 
Lieferungsersatzbetrages] am Übertragungstag
gemäß § 6 auszuzahlen.][andere Bestimmung 
einfügen].]

more than one Reference Entity the 
following applies:] a Reference Entity] [[In the 
case of more than one Reference Entity and 
Nth-to-Default the following applies:]the Nth 
Reference Entity] occurs and the Conditions to 
Settlement are satisfied in relation to such a 
Credit Event [on or prior to [the Maturity Date]
[the Final Valuation Date] [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], on or 
prior the Early Redemption Date] [the Final 
Valuation Date] [or the Extension Date] [insert 
other date or period]], the Issuer’s obligation 
in respect of the Notes pursuant to § 4(a) [or 
§ 4[(d)]] shall be discharged in full [[In the case 
of a Portfolio Loss Reference the following 
applies:] provided that the Portfolio Loss is 
[equal or] above the Portfolio Loss Barrier as a 
consequence of such Credit Event].

Instead, the Issuer shall redeem the Notes by 
[[In the case of an Alternative Cash 
Settlement Amount the following applies:]
(in its reasonable discretion) either (i)] Delivery 
to each Noteholder of the [[Relevant Portion of]
the Outstanding Principal Balance or Due and 
Payable Amount (or the equivalent Currency 
Amount of any such amount) [Insert any other 
applicable physical settlement amount 
determination] of the Deliverable Obligations 
specified in a relevant notice made in 
accordance with § 12 (the "Notice of Physical 
Settlement") in an amount equal to the
aggregate outstanding principle amount of the 
Notes] [Insert any other applicable physical 
settlement amount determination] [(the 
"Physical Settlement Amount")] [including 
accrued (but unpaid) interest as determined by 
the Calculation Agent until the Delivery Date] 
[excluding accrued (but unpaid) interest] [[In 
the case of an Alternative Cash Settlement 
Amount the following applies:] or (ii) by 
payment of the Alternative Cash Settlement 
Amount] on the Physical Settlement Date in 
accordance with § 6. [insert other provision].]

In der Lieferungserklärung wird die Emittentin 
jede Lieferbare Verbindlichkeit näher 
beschreiben, [einschließlich des Ausstehenden 
Kapitalbetrages bzw. des Fälligen Betrages
(jeweils der "Ausstehende Betrag") der 
jeweiligen Lieferbaren Verbindlichkeit].

In the Notice of Physical Settlement the Issuer 
shall give a detailed description of each
Deliverable Obligation, [including the 
Outstanding Principal Balance or Due and 
Payable Amount, as applicable, (in each case, 
the "Outstanding Amount") of each
Deliverable Obligation].

[[Bei Anwendbarkeit der 
Lieferungsänderungserklärung, gilt 
Folgendes:] Die Emittentin kann den 
Anleihegläubigern jeweils gemäß § 12 mitteilen 
(eine solche Mitteilung wird jeweils als 
"Lieferungsänderungserklärung" bezeichnet), 
dass sie eine oder mehrere in der 
Lieferungserklärung bzw. einer früheren 
Lieferungsänderungserklärung genannte 

[[If NOPS Amendment Notice shall apply, 
insert:] The Issuer may, from time to time, 
notify the Noteholders in accordance with § 12 
(each such notification, a "NOPS Amendment 
Notice") that the Issuer is replacing, in whole or 
in part, one or more Deliverable Obligations 
specified in the Notice of Physical Settlement or 
a prior NOPS Amendment Notice, as 
applicable, (to the extent the relevant 
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Lieferbare Verbindlichkeiten oder deren nähere 
Beschreibung(en) ganz oder teilweise ersetzt 
(soweit die betreffende Lieferbare 
Verbindlichkeit bei Wirksamwerden der 
Lieferungsänderungserklärung nicht bereits 
geliefert wurde). Eine Lieferungsänderungs-
erklärung enthält eine geänderte nähere 
Beschreibung jeder als Ersatz dienenden 
Lieferbaren Verbindlichkeit, die die Emittentin
den Anleihegläubigern liefert (jeweils eine 
"Lieferbare Ersatz-Verbindlichkeit") und gibt 
darüber hinaus den Ausstehenden Betrag jeder 
in der Lieferungserklärung bzw. einer früheren 
Lieferungsänderungserklärung genannten 
Lieferbaren Verbindlichkeit, die ersetzt wird, an
(in Bezug auf eine solche Lieferbare 
Verbindlichkeit jeweils der "Ausstehende 
Betrag der Ersetzten Lieferbaren 
Verbindlichkeit"). 

Deliverable Obligation has not been Delivered 
as of the date such NOPS Amendment Notice 
is effective) or the detailed description(s) 
thereof. A NOPS Amendment Notice shall 
contain a revised detailed description of each 
replacement Deliverable Obligation that the 
Issuer will Deliver to the Noteholders (each, a 
"Replacement Deliverable Obligation") and 
shall also specify the Outstanding Amount of 
each Deliverable Obligation identified in the 
Notice of Physical Settlement or a prior NOPS 
Amendment Notice, as applicable, that is being 
replaced (with respect to each such Deliverable 
Obligation, the "Replaced Deliverable 
Obligation Outstanding Amount"). 

Der Ausstehende Betrag jeder in einer 
Lieferungsänderungserklärung genannten 
Lieferbaren Ersatz-Verbindlichkeit wird 
bestimmt, indem der betreffende Ausstehende 
Betrag der Ersetzten Lieferbaren Verbindlichkeit
mit dem Geänderten Wechselkurs multipliziert 
wird. Eine Lieferungsänderungserklärung muss 
stets an oder vor dem (ohne Berücksichtigung 
von Änderungen infolge der Lieferungs-
änderungserklärung bestimmten) 
Übertragungstag wirksam werden.

The Outstanding Amount of each Replacement 
Deliverable Obligation identified in a NOPS 
Amendment Notice shall be determined by 
applying the Revised Currency Rate to the 
relevant Replaced Deliverable Obligation 
Outstanding Amount. Each such NOPS 
Amendment Notice must be effective on or prior 
to the Physical Settlement Date (determined 
without reference to any change resulting from 
such NOPS Amendment Notice).

Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen 
kann die Emittentin Fehler oder Widersprüche 
in der näheren Beschreibung jeder in der 
Lieferungserklärung bzw. einer 
Lieferungsänderungserklärung enthaltenen 
Lieferbaren Verbindlichkeit durch Mitteilung 
gegenüber den Anleihegläubigern gemäß § 12 
vor dem jeweiligen Liefertag berichtigen, wobei 
eine solche Berichtigungsmitteilung keine 
Lieferungsänderungserklärung darstellt.]

Notwithstanding the foregoing, the Issuer may 
correct any errors or inconsistencies in the 
detailed description of each Deliverable 
Obligation contained in the Notice of Physical 
Settlement or any NOPS Amendment Notice, 
as applicable, by notice to the Noteholders in 
accordance with § 12 prior to the relevant 
Delivery Date; it being understood that such 
notice of correction shall not constitute a NOPS 
Amendment Notice.]

Hierbei gilt Folgendes: Where:

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet 
[Einzelheiten angeben].]

["Final Valuation Date" means [specify].]

["Lieferungsersatzbetrag" bezeichnet ["Alternative Cash Settlement Amount" 
means 

[[Im Falle einer Berechnung auf Basis des 
Endkurses einer Lieferbaren Verbindlichkeit 
gilt Folgendes:] einen Betrag in Euro je 
Schuldverschreibung in Höhe des Festgelegten 
Nennbetrages einer Schuldverschreibung
multipliziert mit dem Endkurs der von der 
Emittentin gemäß § 6 bestimmten Lieferbaren
Verbindlichkeit.

[[In the case of determination based on the 
Final Price of a Deliverable Obligation the 
following applies:] an amount per Note in 
Euro equal to the Specified Denomination of a 
Note multiplied with Final Price of the 
Deliverable Obligation selected by the Issuer in 
accordance with § 6.

Hierbei gilt folgendes: Where:

(i) "Endkurs" ist [der nach der anwendbaren 
Bewertungsmethode am Barausgleich-
Bewertungstag zum Barausgleich-
Bewertungszeitpunkt ermittelte Kurs der von 
der Emittentin bestimmten Lieferbaren

(i) "Final Price" means [the price of a 
Deliverable Obligation selected by the Issuer as 
at the Cash Settlement Valuation Date at the 
Cash Settlement Valuation Time determined in 
accordance with the applicable Valuation 
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Verbindlichkeit.] [andere Definition einfügen]] Method.] [insert other definition]

[[Im Falle einer alternativen Feststellung des 
Endkurses gemäß einer ISDA Auktion und 
Nichtanwendbarkeit der 
Auktionsabwicklung gilt Folgendes:] Für den 
Fall, dass die International Swaps and 
Derivatives Association, Inc. (ISDA) 
Regelungen zur Durchführung eines 
Auktionsverfahrens veröffentlicht hat und 
öffentlich mitteilt, dass hinsichtlich eines 
betroffenen Referenzschuldners zum Zwecke 
der Feststellung des "Endkurses" (sog. Final 
Price) eine Auktion durchgeführt wird, entspricht 
der Endkurs für diesen betroffenen 
Referenzschuldner dem im Rahmen des 
Auktionsverfahrens erzielten Auktions-Endkurs 
(sog. Auction Final Price), sofern die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
beschließt, diesem Auktionsverfahren zu folgen; 
alle übrigen im Rahmen des § 6 ermittelten 
Ergebnisse bleiben daraufhin unberücksichtigt.]

[[In the case of an alternative determination 
of the Final Price pursuant to an ISDA 
auction and if Auction Settlement does not 
apply, the following applies:] If the 
International Swaps and Derivatives 
Association, Inc. (ISDA) has published auction 
settlement terms and publicly announced that 
an auction will be held with respect to an 
affected Reference Entity for the determination 
of the "Final Price" and the Calculation Agent 
decides in its reasonable discretion to succeed 
to such auction settlement, then the Final Price 
for such affected Reference Entity for purposes 
of this Notes shall be the "Auction Final Price" 
resulting from the auction settlement process, 
and the results, if any, from carrying out the 
procedures specified in the other provisions of 
§ 6 shall be disregarded.]

Die Emittentin wird den Endkurs der 
betreffenden Lieferbaren Verbindlichkeit den 
Anleihegläubigern gemäß § 12 bekannt geben.

The Issuer will notify the Final Price(s) of the 
relevant Deliverable Obligation to the 
Noteholders in accordance with § 12.

(ii) Die anwendbare Bewertungsmethode (die 
"Bewertungsmethode") ist [anwendbare 
Bestimmungen aus Abschnitt "§ 6 
Abwicklung bei Kreditereignis" bei 
Barausgleich einfügen].

(ii) The applicable Valuation Method (the 
"Valuation Method") will be: [insert applicable 
definitions from section "§ 6 Settlement 
upon Credit Event" in the case of Cash 
Settlement]

(iii) Quotierung: Die Berechnungsstelle wird die 
zur Ermittlung des Endkurses erforderlichen 
Quotierungen wie folgt einholen: [anwendbare 
Bestimmungen aus Abschnitt "§ 6 
Abwicklung bei Kreditereignis" bei 
Barausgleich einfügen].

(iii) Quotation: To determine the Final Price the 
Calculation Agent will obtain the necessary 
Quotations as follows: [insert applicable 
definitions from section "§ 6 Settlement 
upon Credit Event" in the case of Cash 
Settlement]

(iv) Definitionen: [anwendbare Definitionen 
aus dem Abschnitt "Besondere Definitionen 
zu § 6 (Barausgleich der 
Emissionsbedingungen" einfügen])

(iv) Definitions: [insert applicable definitions 
from section "Specific Definitions to § 6 
(Cash Settlement) of the Terms and 
Conditions"]]

[anderen Betrag oder Beschreibung 
einfügen]]

[insert other amount or description]]

[[Im Falle einer Portfolioverlustabhängigkeit 
gilt Folgendes:] "Portfolioverlust" bezeichnet 
in Bezug auf einen Ereignis-Feststellungstag
und jeden Referenzschuldner, die Summe aller 
bis zu diesem Ereignis-Feststellungstag
(einschließlich) geltenden Verluste in Bezug auf 
alle Referenzschuldner.

[[In the case of a Portfolio Loss Reference 
the following applies:] "Portfolio Loss" with 
respect to an Event Determination Date and 
each Reference Entity, the sum of all applicable 
Losses with respect to all Reference Entities 
until the occurrence of such Event 
Determination Date (including).

"Verlust" ist in Bezug auf einen 
Referenzschuldner und einen Ereignis-
Feststellungstag ein Betrag (in Prozent 
ausgedrückt) in Höhe von:

[ gsbetragxGewichtunEndkurs)%100(  ]

[andere anwendbare Definitionen einfügen]

"Loss" means with respect to a Reference 
Entity and an Event Determination Date an 
amount (expressed as a percentage) equal to:

[ AmountxWeightingPriceFinal )%100(  ]

[insert further applicable Definitions]
[insert other formula]
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[andere Formel einfügen]

"Portfolioverlustgrenze" ist [Betrag 
einfügen].]

"Portfolio Loss Barrier" means [insert 
amount].]

[andere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

[4.2.5 Die folgende Bestimmung ist als § 4(b) bei 
Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens und einer 
Physischen Lieferung als Auffangvariante in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[4.2.5 The following provision shall be inserted into 
the Terms and Conditions as § 4(b) if Auction 
Settlement and Physical Settlement as fallback 
method shall apply:]

[(b) Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines 
relevanten Kreditereignisses und 
Barausgleich oder physische Lieferung

[(b) Early Redemption upon occurrence of a 
relevant Credit Event and Cash Settlement 
or Physical Settlement

Ist ein Kreditereignis in Bezug auf [[Bei einem 
Referenzschuldner gilt Folgendes:] den 
Referenzschuldner] [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] einen
Referenzschuldner] [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern und Nth-to-Default gilt 
Folgendes:] den Nten Referenzschuldner]
eingetreten und sind die 
Abwicklungsvoraussetzungen in Bezug auf ein 
solches Kreditereignis [vor dem Fälligkeitstag] 
[vor dem Finalen Bewertungstag] [bzw., im 
Falle einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], vor dem Vorzeitigen Auszahlungstag] 
[bzw. dem Verlängerungstag] [(einschließlich)] 
[anderen Zeitpunkt oder Zeitraum 
beschreiben] erfüllt, wird die Emittentin von 
ihrer Verpflichtung zur Auszahlung der 
Schuldverschreibungen gemäß § 4(a) [oder 
§ 4[(d)]] frei [[Im Falle einer 
Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:], vorausgesetzt, dass nach Eintritt 
dieses Kreditereignisses der Portfolioverlust die
Portfolioverlustgrenze überschritten [bzw. 
erreicht] hat].

If a Credit Event with respect to [[In the case of 
a single Reference Entity the following 
applies:] the Reference Entity] [[In the case of 
more than one Reference Entity the 
following applies:] a Reference Entity] [[In the 
case of more than one Reference Entity and 
Nth-to-Default the following applies:]the Nth 
Reference Entity] occurs and the Conditions to 
Settlement are satisfied in relation to such a 
Credit Event [prior to [the Maturity Date] [the 
Final Valuation Date] [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date] [or the Extension Date] 
[(including)] [insert other date or period]], the 
Issuer’s obligation in respect of the Notes 
pursuant to § 4(a) [or § 4[(d)]] shall be 
discharged in full [[In the case of a Portfolio 
Loss Reference the following applies:]
provided that the Portfolio Loss is [equal or] 
above the Portfolio Loss Barrier as a 
consequence of such Credit Event].

Die Emittentin ist stattdessen verpflichtet, die 
Schuldverschreibungen nach Maßgabe der
folgenden Bedingungen auszuzahlen:

Instead, the Issuer shall redeem the Notes in 
accordance with the following conditions: 

(i) falls eine Auktion durchgeführt wird und 
ein Auktions-Endkurs Feststellungstag
eintritt, durch Zahlung des
Barausgleichsbetrages am Auktions-
Barausgleichstag gemäß § 6; 

oder

(i) if an Auction and an Auction Final Price 
Determination Date occurs, by payment 
of the Cash Settlement Amount on the 
Auction Settlement Date in accordance 
with § 6; 

or

(ii) falls keine Auktion durchgeführt wird, 
durch Lieferung des [[Maßgeblichen 
Anteils des] Ausstehenden 
Kapitalbetrages oder des Fälligen 
Betrages (bzw. den entsprechenden 
Währungsbetrag eines solchen 
Betrages) [andere maßgebliche 
Bestimmung zum Lieferungsbetrag 
einfügen] der in einer entsprechenden, 
nach § 12 bekanntgegebenen Erklärung 
(die "Lieferungserklärung") 
bezeichneten Lieferbaren 
Verbindlichkeiten in einem 
Gesamtbetrag, der dem 

(ii) if no Auction occurs, by Delivery to each 
Noteholder of the [[Relevant Portion of]
the Outstanding Principal Balance or 
Due and Payable Amount (or the 
equivalent Currency Amount of any such 
amount)[Insert any other applicable 
physical settlement amount 
determination] of the Deliverable 
Obligations specified in a relevant notice 
made in accordance with § 12 (the 
"Notice of Physical Settlement") in an 
amount equal to the aggregate 
outstanding principle amount of the 
Notes] [Insert any other applicable 
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Gesamtnennbetrag der 
Schuldverschreibungen entspricht]
[andere maßgebliche Bestimmung 
zum Lieferungsbetrag einfügen] [(der 
"Lieferungsbetrag")] [einschließlich von 
der Berechnungsstelle bestimmter 
aufgelaufener (und noch unbezahlter) 
Zinsen bis zum Übertragungstag] 
[ausschließlich aufgelaufener (und noch 
unbezahlter) Zinsen] am 
Übertragungstag gemäß § 6.]][andere 
Bestimmung einfügen].]

physical settlement amount 
determination] [(the "Physical 
Settlement Amount")] [including 
accrued (but unpaid) interest as 
determined by the Calculation Agent 
until the Delivery Date] [excluding 
accrued (but unpaid) interest] on the 
Physical Settlement Date in accordance 
with § 6.]][insert other provision].]

[Eine Auktion gilt als nicht durchgeführt, wenn 
(a) ein Auktions-Absagetag eintritt, (b) ein 
Bekanntgabetag des Nichtstattfindens einer 
Auktion eintritt [[Falls entweder 
"Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit" oder "Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit" anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] und die Emittentin, im Falle des 
Eintritts eines Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion gemäß 
Absatz (b) der "Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion"-Definition, die 
[Auktionswechsel-Option gemäß § 6(a)(i)/(ii)] 
nicht ausgeübt hat], (c) ISDA öffentlich bekannt 
gibt, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee nach einem Antragstag 
auf Entscheidung über Kreditereignis
entschieden hat, [[Standard:] über die in den 
Absätzen (a) und (b) der Definition "Antragstag 
auf Entscheidung über Kreditereignis" 
beschriebenen Sachverhalte nicht zu 
bestimmen,] [[Alternative:] über den Eintritt 
und den Zeitpunkt des Eintritts eines 
Kreditereignisses in Bezug auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner bzw. die 
betreffende Verbindlichkeit nicht zu 
bestimmen;] [[Bei Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, gilt Folgendes:] (d) 
gemäß § 5(b)(ii)[(A)] ein Ereignis-
Feststellungstag festgestellt wurde und an oder 
vor dem dritten Geschäftstag nach dem 
Ereignis-Feststellungstag kein Antragstag auf 
Entscheidung über Kreditereignis eingetreten ist 
oder (e) ein Ereignis-Feststellungstag gemäß 
§ 5(b)(ii)(B)(II) bestimmt wurde]][andere 
Bestimmung einfügen].

[An Auction shall be deemed as not having 
occurred if (a) an Auction Cancellation Date 
occurs, (b) a No Auction Announcement Date 
occurs [[If either "Restructuring Maturity 
Limitation and Fully Transferable 
Obligation" or "Modified Restructuring 
Maturity Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation" is applicable, the 
following applies:] and, in circumstances 
where such No Auction Announcement Date 
occurs pursuant to paragraph (b) of the No 
Announcement Date definition, the Issuer has 
not exercised the [Movement Option pursuant 
to § 6(a)(i)/(ii)]], (c) ISDA publicly announces 
that the relevant Committee has Resolved, 
following a Credit Event Resolution Request 
Date, [[Standard:] not to determine the matters 
described in paragraph (a) and (b) of the 
definition of "Credit Event Resolution Request 
Date",] [[Alternative:] not to determine whether 
a Credit Event has occurred with respect to the 
[relevant] Reference Entity or Obligation thereof
or the date of the occurrence of such a Credit 
Event,] [[If Auction Settlement shall apply, 
insert:] (d) an Event Determination Date was 
determined pursuant to § 5(b)(ii)[(A)] and no 
Credit Event Resolution Request Date has 
occurred on or prior to the date falling three 
Business Days after such Event Determination 
Date or (e) an Event Determination Date was 
determined pursuant to § 5(b)(ii)(B)(II)]][other].

In der etwaigen Lieferungserklärung wird die 
Emittentin jede Lieferbare Verbindlichkeit näher 
beschreiben, [einschließlich des Ausstehenden 
Kapitalbetrages bzw. oder des Fälligen 
Betrages (jeweils der "Ausstehende Betrag") 
der jeweiligen der Lieferbaren Verbindlichkeit].

In the Notice of Physical Settlement (if any) the 
Issuer shall give a detailed description of each 
Deliverable Obligation, [including the 
Outstanding Principal Balance or Due and 
Payable Amount, as applicable, (in each case, 
the "Outstanding Amount") of each 
Deliverable Obligation].

[[Bei Anwendbarkeit der 
Lieferungsänderungserklärung, gilt 
Folgendes:] Die Emittentin kann den 
Anleihegläubigern jeweils gemäß § 12 mitteilen 
(eine solche Mitteilung wird jeweils als 
"Lieferungsänderungserklärung" bezeichnet), 
dass sie eine oder mehrere in der 

[[If NOPS Amendment Notice shall apply, 
insert:] The Issuer may, from time to time, 
notify the Noteholders in accordance with § 12 
(each such notification, a "NOPS Amendment 
Notice") that the Issuer is replacing, in whole or 
in part, one or more Deliverable Obligations 
specified in the Notice of Physical Settlement or 
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Lieferungserklärung bzw. einer früheren 
Lieferungsänderungserklärung genannte 
Lieferbare Verbindlichkeiten oder deren nähere 
Beschreibung(en) ganz oder teilweise ersetzt 
(soweit die betreffende Lieferbare 
Verbindlichkeit bei Wirksamwerden der 
Lieferungsänderungserklärung nicht bereits 
geliefert wurde). Eine Lieferungsänderungs-
erklärung enthält eine geänderte nähere 
Beschreibung jeder als Ersatz dienenden 
Lieferbaren Verbindlichkeit, die die Emittentin
vorbehaltlich den Anleihegläubigern geliefert 
wird (jeweils eine "Lieferbare Ersatz-
Verbindlichkeit") und gibt darüber hinaus den 
Ausstehenden Betrag jeder in der 
Lieferungserklärung bzw. einer früheren 
Lieferungsänderungserklärung genannten 
Lieferbaren Verbindlichkeit an, die ersetzt wird 
(in Bezug auf eine solche Lieferbare 
Verbindlichkeit jeweils der "Ausstehende 
Betrag der Ersetzten Lieferbaren 
Verbindlichkeit"). 

a prior NOPS Amendment Notice, as 
applicable, (to the extent the relevant 
Deliverable Obligation has not been Delivered 
as of the date such NOPS Amendment Notice 
is effective) or the detailed description(s) 
thereof. A NOPS Amendment Notice shall 
contain a revised detailed description of each 
replacement Deliverable Obligation that the 
Issuer will Deliver to the Noteholders (each, a 
"Replacement Deliverable Obligation") and 
shall also specify the Outstanding Amount of 
each Deliverable Obligation identified in the 
Notice of Physical Settlement or a prior NOPS 
Amendment Notice, as applicable, that is being 
replaced (with respect to each such Deliverable 
Obligation, the "Replaced Deliverable 
Obligation Outstanding Amount"). 

Der Ausstehende Betrag jeder in einer 
Lieferungsänderungserklärung genannten 
Lieferbaren Ersatz-Verbindlichkeit wird 
bestimmt, indem der betreffende Ausstehende 
Betrag der Ersetzten Lieferbaren Verbindlichkeit
mit dem Geänderten Wechselkurs multipliziert 
wird. Eine Lieferungsänderungserklärung muss 
stets an oder vor dem (ohne Berücksichtigung 
von Änderungen infolge der Lieferungs-
änderungserklärung bestimmten) 
Übertragungstag wirksam werden.

The Outstanding Amount of each Replacement 
Deliverable Obligation identified in a NOPS 
Amendment Notice shall be determined by 
applying the Revised Currency Rate to the 
relevant Replaced Deliverable Obligation 
Outstanding Amount. Each such NOPS 
Amendment Notice must be effective on or prior 
to the Physical Settlement Date (determined 
without reference to any change resulting from 
such NOPS Amendment Notice).

Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen 
kann die Emittentin Fehler oder Widersprüche 
in der näheren Beschreibung jeder in der 
Lieferungserklärung bzw. einer Lieferungs-
änderungserklärung enthaltenen Lieferbaren 
Verbindlichkeit durch Mitteilung gegenüber den 
Anleihegläubigern gemäß § 12 vor dem 
betreffenden Liefertag berichtigen, wobei eine 
solche Berichtigungsmitteilung keine 
Lieferungsänderungserklärung darstellt.]

Notwithstanding the foregoing, the Issuer may 
correct any errors or inconsistencies in the 
detailed description of each Deliverable 
Obligation contained in the Notice of Physical 
Settlement or any NOPS Amendment Notice, 
as applicable, by notice to the Noteholders in 
accordance with § 12 prior to the relevant 
Delivery Date; it being understood that such 
notice of correction shall not constitute a NOPS 
Amendment Notice.]

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet 
[Einzelheiten angeben].]

["Final Valuation Date" means [specify].]

4.3 Sonstige allgemeine Auszahlungsbestimmungen

Other general Redemption Provisions

[Die nachfolgenden Auszahlungsbestimmungen 
sind je nach Bedarf einzufügen:]

[The following redemption provisions may be 
inserted if applicable:]

[[Im Falle eines Steuerausgleichs gilt Folgendes:] [[In the case of a Tax Gross Up the following 
applies:]

[(b)] Vorzeitige Auszahlung nach Eintritt eines 
Steuer-Ereignisses 

[(b)] Early Redemption following a Tax Event 

Sofern nach der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen ein Steuer-Ereignis
eintritt, kann die Emittentin, die 

If at any time after the issuance of the Notes a 
Tax Event occurs, the Issuer may by giving not 
less than 30 nor more than 60 day's irrevocable 
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Schuldverschreibungen jederzeit (insgesamt 
und nicht in Teilbeträgen) vorzeitig [zu ihrem 
Festgelegten Nennbetrag] [zum Vorzeitigen 
Beendigungsbetrag] [zuzüglich bis zum Tag 
der Auszahlung (ausschließlich) aufgelau-
fener Zinsen] kündigen, nachdem sie die 
entsprechende Absicht den Anleihegläubigern
mindestens 30, aber höchstens 60 Tage 
zuvor gemäß § [10] [12] unwiderruflich 
mitgeteilt hat. Dabei gilt Folgendes:

notice to the Noteholders in accordance with the 
procedure set out in § [10] [12] call and redeem 
the Notes (in whole but not in part) early at [their 
Specified Denomination][the Early Termination 
Amount] [plus accrued interest to but excluding 
the date of redemption]. Provided that:

(i) Eine solche Bekanntmachung darf 
nicht früher als 90 Tage vor dem Tag 
erfolgen, an dem die Emittentin
erstmals verpflichtet wäre, [[Im Falle 
eines Steuerausgleichs gilt 
Folgendes:] Steuerausgleichsbeträge
zu zahlen] [[Falls kein 
Steuerausgleich erfolgt, gilt 
Folgendes:] Steuern, Abgaben, 
Festsetzungen oder behördliche 
Gebühren jedweder Art einzubehalten 
oder abzuziehen]; und

(i) no such notice may be given earlier than 
90 days prior to the earliest date on which 
the Issuer would be for the first time 
obliged to [[In the case of a Tax Gross 
Up the following applies:] pay the 
Additional Amounts] [[If there is no Tax 
Gross Up the following applies:] 
withhold or deduct taxes, duties, 
assessments or governmental charges of 
whatever nature]; and

(ii) vor Abgabe einer solchen 
Bekanntmachung wird die Emittentin
der Zahlstelle eine von der Emittentin
unterzeichnete Bescheinigung 
übergeben, die bestätigt, dass die 
Emittentin berechtigt ist, diese 
Auszahlung durchzuführen, und in der 
die Tatsachen dargelegt sind, aus 
denen deutlich wird, dass die 
Bedingungen für das Recht der 
Emittentin auf Durchführung dieser 
Auszahlung eingetreten sind.

(ii) prior to the giving of any such notice, the 
Issuer will deliver or procure that there is 
delivered to the Paying Agent a certificate 
signed by the Issuer stating that the Issuer 
is entitled to effect that redemption and 
setting out a statement of facts showing 
that the conditions precedent to the right of 
the Issuer so to redeem have occurred.

Zudem kann die Emittentin ein 
Gutachten eines angesehenen 
unabhängigen Rechtsberaters 
übergeben, aus dem hervorgeht, dass 
die Emittentin verpflichtet ist oder 
verpflichtet sein wird, die betreffenden 
Steuerausgleichsbeträge als Folge der 
entsprechenden Änderung zu 
zahlen[.][; und]

In addition, the Issuer may deliver an 
opinion of an independent legal advisor of 
recognised standing to the effect that the 
Issuer has or will become obliged to pay 
the Additional Amounts in question as a 
result of the relevant change or 
amendment.

[[Im Falle von Tier 2 nachrangigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:] 

[[In the case of Tier 2 subordinated Notes, the 
following applies:]

(iii) eine solche Auszahlung erfolgt im 
Einklang mit [§ 10 Absatz 5a] KWG.]

(iii) such redemption is made in accordance 
with [§ 10 paragraph 5a] of the German 
Banking Act (Kreditwesengesetz).]

[[Im Falle von Tier 3 nachrangigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of Tier 3 subordinated Notes, the 
following applies:]

(iii) eine solche Auszahlung erfolgt nicht, 
solange die Schuldverschreibungen
zur Bildung von Drittrangmitteln im 
Sinne von § 10 Abs. (2c) Satz (1) Nr. 
(2) KWG dienen, es sei denn die 
Auszahlung erfolgt im Einklang mit § 
10 Abs. (7) KWG.]

(iii) such redemption shall not be made as 
long as the Notes are treated as Tier 3 
own funds within the meaning of § 10 
para. (2c) sentence (1) No. (2) of the 
German Banking Act (Kreditwesengesetz), 
unless such redemption is made in 
accordance with § 10 para. (7) German 
Banking Act (Kreditwesengesetz).]

Ein "Steuer-Ereignis" liegt vor, wenn 
die Emittentin verpflichtet ist oder 
verpflichtet sein wird, 

A "Tax Event" shall occur if the Issuer has 
or will become obliged to pay Additional 
Amounts pursuant to § [6] [8] and that 
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Steuerausgleichsbeträge gemäß 
§ [6] [8] zu zahlen, und die Emittentin
diese Verpflichtung nicht abwenden 
kann, indem sie zumutbare 
Maßnahmen ergreift, die sie nach Treu 
und Glauben für angemessen hält.

obligation cannot be avoided by the Issuer 
taking reasonable measures it (acting in 
good faith) deems appropriate.

[[Im Falle von nachrangigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:] 

[[In the case of subordinated Notes, the following 
applies:]

[(c) Keine Vorzeitige Auszahlung nach Wahl 
der Emittentin

[(c) No Early Redemption at the option of the 
Issuer

Die Emittentin kann die 
Schuldverschreibungen nur im Einklang mit 
§ 10 Abs. [(5a)] [(7)] KWG vorzeitig 
auszahlen. § 2 bleibt unberührt.]

Except as provided in § 10 para. [(5a)] [(7)]
German Banking Act (Kreditwesengesetz), the 
Issuer shall not be entitled to redeem the Notes 
prior to the Maturity Date. § 2 remains 
unaffected.]

[[Im Falle von nicht-nachrangigen 
Schuldverschreibungen je nach Anwendbarkeit 
einfügen:] 

[[In the case of unsubordinated Notes, insert the 
following if applicable:]

[[(c)] Keine Vorzeitige Auszahlung nach Wahl 
der Emittentin

[[(c)] No Early Redemption at the Option of the 
Issuer

Die Emittentin ist nicht berechtigt[, außer nach 
Maßgabe von § 4[(b)][(c)][(e)],] die 
Schuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstag
auszuzahlen.]

The Issuer is not entitled to call the Notes prior to 
the Maturity Date [, otherwise than provided in 
§ 4[(b)][(c)][(e)]].]

[[(c)] Vorzeitige Auszahlung nach Wahl der 
Emittentin

[[(c)] Early Redemption at the Option of the Issuer

[(i) Die Emittentin kann nach ordentlicher 
Kündigung gemäß nachfolgendem 
Absatz (ii) die Schuldverschreibungen
[insgesamt oder teilweise] [insgesamt 
jedoch nicht nur teilweise] am/an den 
Vorzeitigen Auszahlungstag(en)
zum/zu den Vorzeitigen 
Auszahlungsbetrag/-beträgen, wie 
nachstehend angegeben[, nebst 
etwaigen bis zum Vorzeitigen 
Auszahlungstag (ausschließlich) 
aufgelaufenen Zinsen,] auszahlen. 
[[Bei Geltung eines 
Mindestauszahlungsbetrages oder 
eines Höchstauszahlungsbetrages 
einfügen:] Eine solche Auszahlung
muss in Höhe von [mindestens 
[Mindestauszahlungsbetrag 
einfügen]] [höchstens 
[Höchstauszahlungsbetrag 
einfügen]] erfolgen.]

[(i) The Issuer may, upon notice given in 
accordance with paragraph (ii) below, 
redeem the Notes [in whole or in part] [in 
whole but not in part] at the Early 
Redemption Amount(s) set forth below 
[together with accrued interest, if any, to 
(but excluding) the Early Redemption 
Date] on the Early Redemption Date(s). 
[[If Minimum Redemption Amount or 
Maximum Redemption Amount applies 
insert:] Any such redemption must be in a 
principal amount equal to [at least [insert 
Minimum Redemption Amount] [no 
more than [insert Maximum Redemption 
Amount].]

[Vorzeitige Auszahlungstag(e) und
Vorzeitige(r) Auszahlungsbetrag/-
beträge einfügen, Festgelegte 
Währung oder 
Auszahlungswährung bestimmen] 

[Insert Early Redemption Date(s) and
Early Redemption Amount(s), select 
Specified Currency or Settlement 
Currency]

[Im Falle von 
Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen und 

[In the case of Credit Linked Notes and 
payment of a reduced redemption 
amount, include applicable provisions 
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Zahlung eines Reduzierten 
Auszahlungsbetrages, bitte 
Regelungen entsprechend Ziffer 
4.2.1 und 4.2.2 einfügen]

set out in 4.2.1 and 4.2.2]

[[Falls der Anleihegläubiger ein 
Recht hat, die 
Schuldverschreibungen vorzeitig zu 
kündigen, gilt Folgendes:] Der 
Emittentin steht dieses Recht nicht in 
Bezug auf eine Schuldverschreibung
zu, deren Auszahlung bereits der 
Anleihegläubiger in Ausübung seines 
Rechtes nach § 4[(d)] verlangt hat.]

[[If Notes are subject to Early 
Redemption at the Option of the 
Noteholder the following applies:] The 
Issuer may not exercise such option in 
respect of any Note which is the subject of 
the prior exercise by the Noteholder 
thereof of its option to require the 
redemption of such Note under § 4[(d)].]

(ii) Die ordentliche Kündigung erfolgt 
durch [Bekanntmachung der Emittentin
an die Anleihegläubiger gemäß 
§ [10] [12] [[falls 
Emittentenkündigungstermin
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
spätestens am 
[Emittentenkündigungstermin
einfügen] (der 
"Emittentenkündigungstermin")]. 
Diese Kündigung ist unwiderruflich und 
in ihr wird bestimmt:

(ii) The appropriate notice is [a notice given 
by the Issuer to the Noteholders in 
accordance with § [10] [12] [[In the case 
of Call Option Exercise Date the 
following applies:] no later than on the 
[insert Call Option Exercise Date] (the
"Call Option Exercise Date")], which 
notice shall be irrevocable and shall 
specify:

– die zur Auszahlung
anstehenden
Schuldverschreibungen;

– the Notes subject to redemption;

– [ob die Schuldverschreibungen
insgesamt oder teilweise 
ausgezahlt werden und, im Fall 
der teilweisen Auszahlung, der 
Gesamtnennbetrag der zur 
Auszahlung anstehenden 
Schuldverschreibungen;]

– [whether such Notes are to be 
redeemed in whole or in part only 
and, if in part only, the aggregate 
principal amount of the Notes which 
are to be redeemed;]

– der Vorzeitiger 
Auszahlungstag[, der nicht 
weniger als 
[Mindestkündigungsfrist 
einfügen] und nicht mehr als 
[Höchstkündigungsfrist 
einfügen] Tage nach dem [Tag 
der Kündigung durch die 
Emittentin gegenüber den 
Anleihegläubigern] [dem
Emittentenkündigungstermin]
liegen darf;] und

– the Early Redemption Date[, which 
shall be not less than [insert 
Minimum Notice Period to 
Noteholders] nor more than [insert 
Maximum Notice to Noteholders]
days after the [date on which notice 
is given by the Issuer to the 
Noteholders] [the Call Option 
Exercise Date]]; and

– der Vorzeitige 
Auszahlungsbetrag, zu dem die 
Schuldverschreibungen
ausgezahlt werden.] [andere 
anwendbare Bestimmung 
einfügen]

– the Early Redemption Amount at 
which such Notes are to be 
redeemed.] [insert other 
applicable provision]

[(iii) Wenn die Schuldverschreibungen nur 
teilweise ausgezahlt werden, werden 
die auszuzahlenden 
Schuldverschreibungen nach den 
Regeln des betreffenden Clearing 
Systems ausgewählt.]

[(iii) In the case of a partial redemption of 
Notes, Notes to be redeemed shall be 
selected in accordance with the rules of 
the relevant Clearing System.]

[(iv) Die Emittentin wird jeder Börse, an der 
die Schuldverschreibungen notiert sind 

[(iv) The Issuer will inform, if required by such
stock exchange on which the Notes are 
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(soweit bekannt) und deren Regeln 
eine Mitteilung an die Börse verlangen, 
umgehend Mitteilung über die 
Kündigung machen.]]

listed (if known), such stock exchange, as 
soon as possible of such redemption.]]

[[Alternativ gilt im Falle einer Vorzeitigen 
Auszahlung zum Nennbetrag zum 
jeweiligen Zinstermin Folgendes:]

[Alternativly, in the case of an early 
redemption at the principal amount on the 
relevant interest payment date, the following 
applies:]]

Die Emittentin ist berechtigt, sämtliche und 
nicht nur einige Schuldverschreibungen am 
jeweiligen Zinszahlungstag vorzeitig 
auszuzahlen, nachdem sie die entsprechende 
Absicht den Anleihegläubigern [mindestens 5, 
aber höchstens 30 Tage] [jeweils anderen 
Zeitraum einfügen] zuvor gemäß § [10] [12]
mitgeteilt hat. Die Auszahlung der 
betreffenden Schuldverschreibungen erfolgt 
dann zum Festgelegten Nennbetrag.]

The Issuer may without providing any reason, on 
giving irrevocable notice by [not later than 5 nor 
more than 30 days'] [insert other applicable 
period] in accordance with § [10] [12] to the 
Noteholders redeem all (but not some) of the 
Notes on the relevant Interest Payment Date. Any 
such redemption of Notes shall be at their 
Specified Denomination.]

[andere anwendbare Bestimmungen 
einfügen]

[Insert other applicable provisions]

[[Im Falle von nicht-nachrangigen 
Schuldverschreibungen je nach Anwendbarkeit 
einfügen:] 

[[In the case of unsubordinated Notes, insert the 
following if applicable:]

[[(d)] Vorzeitige Auszahlung im Falle eines 
Vorzeitigen Auszahlungsereignisses

[[(d)] Early Redemption in the case of an Early 
Redemption Event

Sofern die Berechnungsstelle ein Vorzeitiges 
Auszahlungsereignis feststellt, wird jede 
Schuldverschreibung am Vorzeitigen 
Auszahlungstag seitens der Emittentin zum 
jeweiligen Vorzeitigen Auszahlungsbetrag an 
die Anleihegläubiger ausgezahlt.

If the Calculation Agent determines that an Early 
Redemption Event has occurred, each Note will 
be redeemed by the Issuer on the Early 
Redemption Date by payment to the Noteholders 
of the relevant Early Redemption Amount.

Die Emittentin wird den Anleihegläubigern den 
Eintritt eines Vorzeitigen
Auszahlungsereignisses gemäß § [10]
bekannt geben.

The Issuer will notify the Noteholders of the 
occurrence of an Early Redemption Event in 
accordance with § [10].

Mit Zahlung dieses Betrages hat die 
Emittentin keine weiteren Verpflichtungen in 
Bezug auf die Schuldverschreibungen.

Upon such payment, the Issuer will have no 
further obligations in respect of the Notes.

Hierbei gilt: Where

"Vorzeitiges Auszahlungsereignis"
[bezeichnet [maßgebliche Beschreibung 
einfügen]]

"Early Redemption Event" [means [insert 
applicable description]]

[[Im Falle einer Auszahlung bei Erreichen 
der Maximalverzinsung gilt Folgendes:] tritt 
in Bezug auf einen Zinszahlungstag ein, wenn 
die Summe aus dem anwendbaren Zinssatz
in Bezug auf diesen Zinszahlungtag und 

Zinssatz de[m][n] Wert von [Zahl 

einfügen]% entspricht [oder] [diesen 
übersteigt]].

[[In the case of a redemption if a maximal 
interest amount is met, the following applies:] 
occurs with respect to an Interest Payment Date, 
if the sum of the applicable Rate of Interest with 
respect to such Interest Payment Date and 

Coupon is equal to [or] [above] [insert 

number]%].

"Vorzeitiger Auszahlungsbetrag"
bezeichnet

"Early Redemption Amount" means

[den Festgelegten Nennbetrag der [the Specified Denomination of the Notes]
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Schuldverschreibungen]

[einen Betrag in der Festgelegten Währung] 
[einen Betrag in der Auszahlungswährung] [in 
Höhe von] [Vorzeitiger Auszahlungsbetrag 
einfügen] [, der von der Berechnungsstelle
gemäß nachfolgender Formel [am 
[anwendbaren Bewertungstag oder 
entsprechende Definition einfügen]]
bestimmt wird:

[an amount [in the Specified Currency] [in the 
Settlement Currency] [equal to [insert the Early 
Redemption Amount]] [calculated by the 
Calculation Agent [on [insert applicable 
valuation date or a related definition]] in 
accordance with the following formula:

[Formel zur Berechnung des Vorzeitigen 
Auszahlungsbetrages einfügen, 
einschließlich einer etwaigen Umrechnung 
dieses Betrages in die Festgelegte 
Währung/Auszahlungswährung mittels 
Verwendung des Devisenkassakurses]]

[insert formula for the calculation of the Early 
Redemption Amount, including any 
conversion of such amount into the Specified 
Currency or the Settlement Currency using 
the Spot Rate]]

[Zahl oder andere Beschreibung einfügen] [insert amount or description]

"Vorzeitiger Auszahlungstag" bezeichnet 
[Tag bzw. Tage einfügen].]

"Early Redemption Date" means [Insert 
date(s)].]

[[Im Falle von nicht-nachrangigen 
Schuldverschreibungen je nach Anwendbarkeit 
einfügen:] 

[[In the case of unsubordinated Notes, insert the 
following if applicable:]

[(e)] Vorzeitige Auszahlung im Falle eines 
Besonderen Beendigungsgrundes

[(e)] Early Redemption in the case of a Special 
Termination Event

[Bei Eintritt eines Besonderen 
Beendigungsgrundes kann die Emittentin die 
Schuldverschreibungen vorzeitig zum 
Vorzeitigen Beendigungsbetrag auszahlen[, 
nachdem sie die entsprechende Absicht den 
Anleihegläubigern [mindestens 5, aber 
höchstens 30 Tage] [jeweils anderen 
Zeitraum einfügen] zuvor gemäß § [10]
unwiderruflich mitgeteilt hat.]

[Upon the occurrence of a Special Termination 
Event the Issuer may by giving [not less than 5 
nor more than 30 days’] [insert other applicable 
period] irrevocable notice to the Noteholders in 
accordance with the procedure set out in § [10]
redeem the Notes early at the Early Termination 
Amount.]

["Besonderer Beendigungsgrund"
bezeichnet

["Special Termination Event" means:

[[Bei einer Aktie, einem Index, einem 
Fonds oder einem sonstigen Basiswert gilt 
Folgendes:] in diesem § 4[(e)] jedes zu einer 
Anpassung gemäß § [3(c)[(ii)][(iii)][(iv)]]
führende Ereignis, sofern die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB feststellt, dass es ihr nicht 
möglich ist, nach den sonstigen Vorschriften 
dieser Bedingungen eine sachgerechte 
Anpassung in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen] [;] [und]

[[In the case of a Share or an Index or a Fund 
or any other reference asset, the following 
applies:] in this § 4[(e)] each event resulting in 
an adjustment pursuant to § [3(c)[(ii)][(iii)][(iv)]], 
provided that the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance with 
§ 315 BGB, that the other adjustments provided 
for in these Conditions with respect to such event 
would not lead to a commercially reasonable 
result] [;] [and]

[[Bei einer Ware gilt Folgendes:] den Eintritt 
oder das Vorliegen einer Marktstörung [oder 
einer Zusätzlichen Marktstörung] in Bezug auf 
die Ware an einem Tag, der anderenfalls [der
Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] wäre (oder falls abweichend, 
an dem Tag, an dem Preise für diesen 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] im normalen Verlauf von der 
Preisquelle veröffentlicht oder bekannt 
gemacht würden) unter der Voraussetzung, 

[[In the case of a Commodity, the following 
applies:] the occurrence or existence of a Market 
Disruption Event [or an Additional Market 
Disruption Event] with respect to a Commodity on 
a day that would otherwise be a [the Initial 
Valuation Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] (or, if different, the day on 
which prices for that [Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [Final Valuation Date] would, 
in the ordinary course, be published or 
announced by the Price Source) and none of the 
applicable provisions in [§3(c)] provides a 
Reference Price][;] [and]
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dass keine der anwendbaren Bestimmungen 
in § [3(c)] zu einem Referenzpreis führt][;] 
[und]

[eine Gesetzesänderung]. 

"Gesetzesänderung" steht dafür, dass die 
Berechnungsstelle am oder nach dem 
[Ausgabetag][Valutierungstag] (A) aufgrund 
des Beschlusses oder einer Änderung 
einschlägiger Gesetze oder Verordnungen 
(einschließlich der Steuergesetze) oder (B) 
aufgrund der Verkündung oder Änderung 
einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen durch ein zuständiges Gericht, 
Tribunal, eine Aufsichtsbehörde 
(einschließlich der von Finanzbehörden 
ergriffenen Maßnahmen) nach Treu und 
Glauben feststellt, dass (1) der Besitz, Erwerb 
oder die Veräußerung [der][einer][eines]
[Aktie] [eines [im] [in einem] Index
enthaltenen Instruments] 
[Fondsbeteiligungsanteils] [Ware] [Währung] 
[anderes Finanzinstrument bzw. andere 
Komponente einfügen] rechtswidrig 
geworden ist [oder innerhalb der nächsten 15 
Kalendertage rechtswidrig wird], (2) der 
Emittentin bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen wesentlich höhere 
Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer 
erhöhten Steuerpflicht, gesunkener 
Steuervergünstigungen oder sonstiger 
nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche 
Behandlung), oder (3) der Emittentin die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen anderweitig 
unmöglich wird.]]

[a Change in Law].

"Change in Law" means that, on or after the 
[Issue Date][Value Date] (A) due to the adoption 
of or any change in any applicable law or 
regulation (including, without limitation, any tax 
law), or (B) due to the promulgation of or any 
change in the interpretation by any court, tribunal 
or regulatory authority with competent jurisdiction 
of any applicable law or regulation (including any 
action taken by a taxing authority), the Calculation 
Agent determines in good faith that (1) it has [, or 
it will, within the next 15 calendar days] become 
illegal to hold, acquire or dispose of [the][a]
[Share] [instrument comprised in [the][an] Index] 
[Fund Interest] [Commodity] [Currency] [insert 
other financial instrument or component], (2) 
the Issuer will incur a materially increased cost in 
performing its obligations under the Notes 
(including, without limitation, due to any increase 
in tax liability, decrease in tax benefit or other 
adverse effect on its tax position), or (3) the 
fulfilment by the Issuer of its obligations under the 
Notes becomes impossible otherwise.]]

[Im Fall eines anderen Rechtes zur 
Vorzeitigen Beendigung der Emittentin 
entsprechende Bestimmungen einfügen.

Hierzu zählt insbesondere ein Recht zur 
vorzeitigen Beendigung seitens der 
Emittentin im Falle des Eintritts von zu 
spezifizierenden Ereignissen in Bezug auf 
sonstige Basiswerte, an die die Verzinsung 
und/oder Auszahlung der 
Schuldverschreibungen gekoppelt ist.]]

[In the case of any other Issuer's early 
redemption right insert applicable provision.

This includes in particular a right of the Issuer 
to redeem the Notes early, upon the 
occurrence of events to be specified in 
relation to any reference assets to which the 
interest payments and/or the redemption 
amount under the Notes are linked.]]

[[Im Falle von nicht-nachrangigen 
Schuldverschreibungen je nach Anwendbarkeit 
einfügen:] 

[[In the case of unsubordinated Notes, insert the 
following if applicable:]

[(e)] Auszahlung am Fälligkeitstag bei Eintritt 
einer Gesetzesänderung

[(e)] Redemption at Maturity in the event of a 
Change in Law

[Sofern die Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen gemäß § 317 BGB feststellt, dass 
nach Eintritt einer Gesetzesänderung die in 
den Bedingungen vorgesehene 
[aktienabhängige][indexabhängige][fondsabh
ängige][warenabhängige][andere 
Bezeichnung einfügen] Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines Zinsbetrages] 

[If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance with 
§ 317 BGB, that following the occurrence of a 
Change in Law, the 
[share][index][fund][commodity][other] linked 
determination of the [the Final Redemption 
Amount][the Physical Settlement Amount][any 
Interest Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for the 
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[andere Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] gemäß 
[§ 3(b)] [bzw.] [§ 4(a)] nicht mehr zulässig 
oder möglich ist, dann wird für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen die in den 
Bedingungen vorgesehene 
[aktienabhängige][indexabhängige][fondsabh
ängige][warenabhängige][andere 
Bezeichnung einfügen] Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines Zinsbetrages] 
[andere Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit sofortiger 
Wirkung beendet.

determination of interest, redemption or 
delivery amounts] pursuant to [§ 3(b)] [or] 
[§ 4(a)] would no be possible or permissible, then, 
for the purpose of the Notes, the 
[share][index][fund][commodity][other] linked 
determination of the [the Final Redemption 
Amount][the Physical Settlement Amount][any 
Interest Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for the 
determination of interest, redemption or 
delivery amounts] shall immediately cease. 

Die Emittentin zahlt statt dessen die
Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag zum 
Auszahlungsbetrag [im Sinne des 
§ [3(c)(iv)/(v)/(ix)]] aus. 

Instead, the Issuer shall redeem the Notes on the 
Maturity Date at the Final Redemption Amount
[pursuant to § [3(c)(iv)/(v)/(ix)]]. 

[Für die Zwecke dieses § 4[(e)] entspricht der 
"Auszahlungsbetrag" [100% des 
Festgelegten Nennbetrages] [dem von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise festgelegten 
marktgerechten Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) vor 
einer solchen vorzeitigen Beendigung der 
[aktienabhängigen][indexabhängigen][fondsa
bhängigen][warenabhängigen][andere 
Bezeichnung einfügen] Berechnung 
(ungeachtet der dazu führenden Umstände) 
oder (ii), sofern möglich und nach Treu und 
Glauben unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Beendigung führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern die 
Definition Verbundene Börse in den 
Bedingungen anwendbar ist, kann 
alternativ das Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu Grunde 
liegenden Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender Absicherungs-
und Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von Aktienoptionen, 
Aktienswaps oder sonstigen Instrumenten 
gleich welcher Art, welche die Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu tragen, 
aufgezinst mit dem zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Marktzins bis zum Tag der 
Auszahlung (ausschließlich), mindestens 
jedoch [100% des Festgelegten 
Nennbetrages][●]] [anderer Betrag].

[For the purposes of this § 4[(e)], "Final 
Redemption Amount" means [100% of the 
Specified Denomination] [an amount determined 
in good faith and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent equal to the fair 
market value of the Notes immediately (i) prior 
(and ignoring the circumstances leading) to such 
cessation of the 
[share][index][fund][commodity][other] linkage, 
or (ii), if possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the Noteholders), prior 
to the event leading to such redemption and 
taking into account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of Related 
Exchange is applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any reasonable 
expenses and costs of unwinding any underlying 
and/or related hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity options, 
equity swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s obligations 
under the Notes) plus accrued interest at the 
prevailing market interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, provided that 
such amount shall not be less than [100% of the 
Specified Denomination][●]] [other].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die Verpflichtung 
der Emittentin zur Zahlung jeglicher sonstiger 

[For the avoidance of doubt, in any such event, 
the Issuer will have no obligation to pay any other 
amounts which but for the occurrence of the 
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noch nicht gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen gegebenenfalls 
angefallen wären][; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Festgelegten Nennbetrag für 
die verbleibende Laufzeit der 
Schulverschreibungen zu verzinsen.]]

relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.] [Furthermore, 
the Issuer shall have no obligation to pay 
interests on the Specified Denomination for the 
remaining term to maturity of the Notes.]]

[andere Regelung einfügen] [insert other provision]

Die Emittentin wird den Anleihegläubigern
durch Bekanntmachung gemäß § [10][12]
den Eintritt einer Gesetzesänderung und die 
hiermit einhergehenden Folgen bekannt 
geben.

The occurrence of a Change in Law and the 
related consequences therwith will be notified by 
the Issuer to the Noteholders in accordance with 
§ [10][12].

"Gesetzesänderung" steht dafür, dass die 
Berechnungsstelle am oder nach dem 
[Ausgabetag][Valutierungstag] (A) aufgrund 
des Beschlusses oder einer Änderung 
einschlägiger Gesetze oder Verordnungen 
(einschließlich der Steuergesetze) oder (B) 
aufgrund der Verkündung oder Änderung 
einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen durch ein zuständiges Gericht, 
Tribunal, eine Aufsichtsbehörde 
(einschließlich der von Finanzbehörden 
ergriffenen Maßnahmen) nach Treu und 
Glauben feststellt, dass (1) der Besitz, Erwerb 
oder die Veräußerung [der][einer][eines]
[Aktie] [eines [im] [in einem] Index
enthaltenen Instruments] 
[Fondsbeteiligungsanteils] [Ware] [Währung] 
[anderes Finanzinstrument bzw. andere 
Komponente einfügen] rechtswidrig 
geworden ist [oder innerhalb der nächsten 15 
Kalendertage rechtswidrig wird], (2) der 
Emittentin bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen wesentlich höhere 
Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer 
erhöhten Steuerpflicht, gesunkener 
Steuervergünstigungen oder sonstiger 
nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche 
Behandlung), oder (3) der Emittentin die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen anderweitig 
unmöglich wird.]

"Change in Law" means that, on or after the 
[Issue Date][Value Date] (A) due to the adoption 
of or any change in any applicable law or 
regulation (including, without limitation, any tax 
law), or (B) due to the promulgation of or any 
change in the interpretation by any court, tribunal 
or regulatory authority with competent jurisdiction 
of any applicable law or regulation (including any 
action taken by a taxing authority), the Calculation 
Agent determines in good faith that (1) it has [, or 
it will, within the next 15 calendar days] become 
illegal to hold, acquire or dispose of [the][a]
[Share][instrument comprised in [the][an] Index] 
[Fund Interest] [Commodity] [Currency] [insert 
other financial instrument or component], (2) 
the Issuer will incur a materially increased cost in 
performing its obligations under the Notes 
(including, without limitation, due to any increase 
in tax liability, decrease in tax benefit or other 
adverse effect on its tax position), or (3) the 
fulfilment by the Issuer of its obligations under the 
Notes becomes impossible otherwise.]

[[Im Falle von nicht-nachrangigen 
Schuldverschreibungen je nach Anwendbarkeit 
einfügen:]

[[In the case of unsubordinated Notes, insert the 
following if applicable:]

[(f)] Keine Vorzeitige Auszahlung nach Wahl 
des Anleihegläubigers

[(f)] No Early Redemption at the Option of a 
Noteholder

Die Anleihegläubiger sind außer in Fällen des 
[§ [8] [10]] nicht berechtigt, von der Emittentin
eine vorzeitige Auszahlung der 
Schuldverschreibungen zu verlangen.]

The Noteholders shall not be entitled to put the 
Notes for redemption otherwise than provided in 
[§ [8] [10]].]

[[(f)] Vorzeitige Auszahlung nach Wahl des 
Anleihegläubigers

[[(f)] Early Redemption at the Option of a 
Noteholder

(i) Die Emittentin hat eine 
Schuldverschreibung nach Ausübung 

(i) The Issuer shall, at the option of the 
Noteholder, redeem such Note on the [Put 
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des entsprechenden Rechtes durch 
den Anleihegläubiger am/an den 
[Anleihegläubigerkündigungs-
Auszahlungstag(en)][anderen Begriff 
einfügen] zum/zu den 
[Anleihegläubigerkündigungs-
Auszahlungsbetrag/-
beträgen][anderen Begriff einfügen], 
wie nachstehend angegeben, [nebst 
etwaigen bis zum 
[Anleihegläubigerkündigungs-
Auszahlungstag][anderen Begriff 
einfügen] (ausschließlich) 
aufgelaufener Zinsen] auszuzahlen.

Redemption Date(s)][other] at the [Put 
Redemption Amount(s)][other] set forth 
below [together with accrued interest, if 
any, to (but excluding) the [Put 
Redemption Date][other]].

[Anleihegläubigerkündigungs-
Auszahlungstag(e) und 
Anleihegläubigerkündigungs-
Auszahlungsbetrag (-beträge) bzw. 
andere Begriffe einfügen, 
Festgelegte Währung oder 
Auszahlungswährung bestimmen]

[Insert Put Redemption Date(s) and Put 
Redemption Amount(s) or other 
definitions, select Specified Currency 
or Settlement Currency]

Dem Anleihegläubiger steht das Recht 
zur vorzeitigen Auszahlung nicht in 
Bezug auf eine Schuldverschreibung
zu, deren Auszahlung die Emittentin
zuvor in Ausübung nach diesem § 4 
verlangt hat.

The Noteholder may not exercise the 
option for early redemption in respect of 
any Note which is the subject of the prior 
exercise by the Issuer of its right to 
redeem such Note under this § 4.

(ii) Um dieses Recht auszuüben, hat der 
Anleihegläubiger nicht weniger als 
[Mindestkündigungsfrist einfügen]
Tage und nicht mehr als 
[Höchstkündigungsfrist einfügen]
Tage vor dem 
[Anleihegläubigerkündigungs-
Auszahlungstag][anderen Begriff 
einfügen], an dem die Auszahlung 
gemäß der 
[Ausübungserklärung][anderen 
Begriff einfügen] (wie nachstehend 
definiert) erfolgen soll, bei der 
bezeichneten Geschäftsstelle der 
Zahlstelle während der normalen 
Geschäftszeiten eine ordnungsgemäß 
ausgefüllte Mitteilung zur vorzeitigen 
Auszahlung 
("[Ausübungserklärung]"), wie sie 
von der bezeichneten Geschäftsstelle
der Zahlstelle erhältlich ist, zu 
hinterlegen. [Falls 
Anleihegläubigerkündigungs-
Optionsausübungstag anwendbar 
ist, anwendbare Bestimmungen 
einfügen.] Die [Ausübungserklärung]
hat anzugeben: (i) den Festgelegten 
Nennbetrag der 
Schuldverschreibungen, für die das 
Recht ausgeübt wird [und] (ii) die 
Wertpapier-Kennnummer dieser 
Schuldverschreibungen (soweit 
vergeben) [ggf. weitere Einzelheiten 
einfügen]. Die Auszahlung der 
Schuldverschreibungen, für welche 
das Recht ausgeübt worden ist, erfolgt 
nur gegen Lieferung der 
Schuldverschreibungen an die 

(ii) In order to exercise the option, the 
Noteholder must, not less than [insert 
Minimum Notice to Issuer] nor more than 
[insert Maximum Notice to Issuer] days 
before the Put Redemption Date on which 
such redemption is required to be made as 
specified in the [Put Notice][other] (as 
defined below), submit during normal 
business hours at the specified office of 
the Paying Agent a duly completed early 
redemption notice ("[Put Notice][other]") 
in the form available from the specified 
office of the Paying Agent. [If Put Option 
exercise date is applicable, insert 
applicable provisions.] The [Put 
Notice][other] must specify (i) the 
Specified Denomination of the Notes in 
respect of which such option is exercised, 
[and] (ii) the securities identification 
number of such Notes, if any [specify any 
further details]. The Issuer shall only be 
required to redeem Notes in respect of 
which such option is exercised against 
delivery of such Notes to the Issuer or to 
its order. No option so exercised may be 
revoked or withdrawn.]
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Emittentin oder zu deren Gunsten. Die 
Ausübung des Rechtes kann nicht 
widerrufen werden.]

[Im Fall eines anderen Rechtes der 
Anleihegläubiger entsprechende 
Bestimmungen einfügen]

[In the case of any other Noteholder's option 
insert applicable provisions]

[(g)] Rückkauf [(g)] Purchase

[[Die folgende Bestimmung ist bei der 
Ausgabe nicht-nachrangiger 
Schuldverschreibungen einzufügen:]

[[The following provision shall be inserted in 
case of unsubordinated Notes are issued:]

Die Emittentin kann jederzeit 
Schuldverschreibungen auf dem freien Markt 
oder anderweitig sowie zu jedem beliebigen 
Preis erwerben. Derartig erworbene 
Schuldverschreibungen können getilgt, 
gehalten oder wieder veräußert werden.]

The Issuer may at any time purchase Notes in the 
open market or otherwise and at any price. Such 
acquired Notes may be cancelled, held or resold.]

[[Die folgende Bestimmung ist bei der 
Ausgabe nachrangiger 
Schuldverschreibungen einzufügen:]

[[The following provision shall be inserted in 
case of subordinated Notes are issued:]

Die Emittentin kann jederzeit 
Schuldverschreibungen auf dem freien Markt 
oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis 
erwerben. Die vorstehende Bestimmung 
unterliegt den Beschränkungen des [§ 10 
Abs. 5a S. 6] [§ 10 Abs. 7 S. 5] KWG.]

[The Issuer may at any time purchase Notes in 
the open market or otherwise and at any price. 
The foregoing provision is subject to the 
restrictions of [§ 10 paragraph (5a) sentence 6]
[§ 10 paragraph (7) sentence 5] of the German 
Banking Act (Kreditwesengesetz).]

[[(h)] Vorzeitiger Beendigungsbetrag [[(h)] Early Termination Amount

[Der " Vorzeitig Beendigungsbetrag" der 
Schuldverschreibungen ist [der Festgelegte
Nennbetrag der Schuldverschreibungen]
[zuzüglich bis zum Tag der Auszahlung 
(ausschließlich) aufgelaufener Zinsen] [und 
aller ausstehenden Zinsrückstände] [der 
Amortisationsbetrag] [[im Fall von 
Schuldverschreibungen bezogen auf eine 
Aktie bzw. einen Aktienkorb oder einen 
Index bzw. Indexkorb oder sonstigen 
Basiswert, gilt Folgendes:] der von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise festgelegte 
marktgerechte Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) vor 
einer solchen vorzeitigen Auszahlung 
(ungeachtet der dazu führenden Umstände) 
oder (ii), sofern möglich und nach Treu und 
Glauben unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Auszahlung führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse][[Sofern die 
Definition Verbundene Börse in den 
Bedingungen anwendbar ist, kann 
alternativ das Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um 
etwaigen angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu Grunde 

[The "Early Termination Amount" of the Notes 
will be [the Specified Denomination of the Notes]
[plus accrued interest to but excluding the date of 
redemption] [and all outstanding Arrears of 
Interest] [the Amortised Face Amount] [[Notes 
linked to Shares or Share basket, Indices or 
Index basket or any other reference asset the 
following applies:] the amount determined in 
good faith and in a commercially reasonable 
manner by the Calculation Agent to be the fair 
market value of the Notes immediately (i) prior 
(and ignoring the circumstances leading) to such 
early redemption, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and reasonable 
(taking into account the interest of the Issuer and 
the Noteholders), prior to the event leading to 
such redemption and taking into account the 
principles of a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is applicable in 
the Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], adjusted to 
account fully for any reasonable expenses and 
costs of unwinding any underlying and/or related 
hedging and funding arrangements (including, 
without limitation any equity options, equity swaps 
or other instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under the Notes)]
[plus accrued interest to but excluding the date of 
redemption] [insert other applicable 
provisions].]
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liegenden Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender Absicherungs-
und Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von Aktienoptionen, 
Aktienswaps oder sonstigen Instrumenten 
gleich welcher Art, welche die Verpflichtungen 
der Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu tragen]
[zuzüglich bis zum Tag der Auszahlung 
(ausschließlich) aufgelaufener Zinsen]
[andere Bestimmungen einfügen]. ]

[[Im Falle von Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of Credit Linked Notes, the following 
applies:]

Der "Vorzeitige Beendigungsbetrag" der 
Schuldverschreibungen gemäß [§ 4(c)] [, 
§ 4(d)] und § [10] ist [der Festgelegte 
Nennbetrag der Schuldverschreibungen]
[zuzüglich bis zum Tag der Auszahlung 
(ausschließlich) aufgelaufener Zinsen] [und 
aller ausstehenden Zinsrückstände] [der von 
der Berechnungsstelle unter Berücksichtigung 
der Grundsätze von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise festgelegte 
marktgerechte Wert der 
Schuldverschreibungen unmittelbar (i) vor 
einer solchen vorzeitigen Auszahlung 
(ungeachtet der dazu führenden Umstände) 
oder (ii), sofern möglich und nach Treu und 
Glauben unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der Anleihegläubiger
angemessen, vor dem zu einer solchen 
Auszahlung führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
maßgeblichen Terminbörse, angepasst um 
etwaigen angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu Grunde 
liegenden Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender Absicherungs-
und Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von Kreditderivaten, 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder sonstigen 
Instrumenten gleich welcher Art, welche die 
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen 
Schuldverschreibungen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu tragen]
[[Bei mehreren Referenzschuldnern außer 
Nth-to-Default und anwendbarem 
Reduzierten Auszahlungsbetrag, gilt die 
folgende Formel zur Berechnung des 
Vorzeitigen Auszahlungsbetrages unter 
Einbezug etwaiger bereits eingetretener 
Kreditereignisse:][●]] [andere 
Bestimmungen einfügen]. ]]

The "Early Termination Amount" of the Notes 
pursuant to § 4(c) [, § 4(d)] and § [10], will be [the 
Specified Denomination of the Notes] [plus 
accrued interest to but excluding the date of 
redemption] [and all outstanding arrears of 
interest] the amount determined in good faith and 
in a commercially reasonable manner by the 
Calculation Agent to be the fair market value of 
the Notes immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such early redemption, 
or (ii), if possible and, determined in good faith, 
fair and reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the Noteholders), prior 
to the event leading to such redemption and 
taking into account the principles of a relevant 
future exchange, adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of unwinding any 
underlying and/or related hedging and funding 
arrangements (including, without limitation any 
credit default swaps, equity options, equity swaps 
or other instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under the 
Notes).] [[In the case of more than one 
reference Entity save for Nth-to-Default and 
applicable Reduced Redemption Amount, the 
following formula to calculate the Early 
Redemption Amount taking into account any 
Credit Events previously occurred 
applies:][●].] [insert other applicable 
provisions]. ]]

[[Bei einer vorzeitigen Auszahlung von Null 
Kupon Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of an early redemption of Zero Coupon 
Notes, the following applies:]

[[(h)] Amortisationsbetrag [[(h)] Amortised Face Amount

(i) Vorbehaltlich der nachfolgenden 
Bestimmungen unter (ii) ist der 
"Amortisationsbetrag" einer solchen 

(i) Subject to the provisions of sub-paragraph 
(ii) below, the "Amortised Face Amount" 
of any such Note shall be the scheduled 
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Schuldverschreibung der vorgesehene 
Auszahlungsbetrag einer solchen 
Schuldverschreibung am 
Fälligkeitstag, abgezinst mit einem 
jährlichen Satz (als Prozentsatz 
ausgedrückt) in Höhe [der 
Emissionsrendite] [eines Satzes, der 
einem Amortisationsbetrag in Höhe 
des Ausgabepreises der 
Schuldverschreibungen entspräche, 
würden diese am [Ausgabetag] auf 
ihren Ausgabepreis abgezinst], auf 
Basis einer jährlichen Verzinsung 
bereits aufgelaufener Zinsen. 

Final Redemption Amount of such Note on 
the Maturity Date discounted at a rate per 
annum (expressed as a percentage) equal 
to [the Amortisation Yield] [such rate as 
would produce an Amortised Face Amount 
equal to the issue price of the Notes if they 
were discounted back to their issue price 
on the [Issue Date]] compounded 
annually. 

(ii) Wird der Vorzeitige 
Beendigungsbetrag, der in Bezug auf 
eine solche Schuldverschreibung bei 
deren Auszahlung gemäß § 4(b) [oder 
deren Fälligkeit gemäß § 8] zahlbar ist, 
nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der für 
eine solche Schuldverschreibung
fällige Vorzeitige Beendigungsbetrag
der Amortisationsbetrag dieser 
Schuldverschreibung, wie vorstehend 
in (i) definiert, jedoch mit der 
Maßgabe, dass als Tag, an dem die 
Schuldverschreibung zur Auszahlung 
fällig wird, der entsprechende Stichtag
anzusehen ist. Die Berechnung des 
Amortisationsbetrages in 
Übereinstimmung mit dieser Klausel 
wird bis zum Stichtag (§ 6) fortgeführt 
(sowohl vor als auch nach einem 
etwaigen Gerichtsurteil), es sei denn, 
der Stichtag fällt auf den, oder liegt 
nach dem Fälligkeitstag; in letzterem 
Fall ist der fällige Betrag der 
Auszahlungsbetrag dieser 
Schuldverschreibung am 
Fälligkeitstag, zuzüglich gemäß § 3(b) 
aufgelaufener Zinsen.

(ii) If the Early Termination Amount payable in 
respect of any such Note upon its 
redemption pursuant to § 4(b) [or upon it 
becoming due and payable as provided in 
§ 8] is not paid when due, the Early 
Termination Amount due and payable in 
respect of such Note shall be the 
Amortised Face Amount of such Note as 
defined in sub-paragraph (i) above, except 
that such sub-paragraph shall have effect 
as though the date on which the Note 
becomes due and payable were the 
Relevant Date. The calculation of the 
Amortised Face Amount in accordance 
with this sub-paragraph shall continue to 
be made (as well after as before judgment) 
until the Relevant Date (§ 6), unless the 
Relevant Date falls on or after the Maturity 
Date, in which case the amount due and 
payable shall be the scheduled Final 
Redemption Amount of such Note on the 
Maturity Date together with interest 
accrued in accordance with § 3(b).

Ist eine solche Rechnung für einen Zeitraum 
von weniger als einem Jahr aufzustellen, so 
liegt ihr der Zinstagequotient (§ 3) zu Grunde.]

Where such calculation is to be made for a period 
of less than one year, it shall be made on the 
basis of the Day Count Fraction (§ 3).]

[[Sofern bei der Berechnung des 
Auszahlungsbetrages Marktstörungs- oder 
Anpassungsregelungen anwendbar sind, gilt 
Folgendes:]

[If Market Disruption or Adjustment provisions apply 
in connection with the determination of the 
Redemption Amount, the following applies:]

([i]) [Überschrift einfügen] ([i]) [Insert applicable title] 

Bei der Berechnung des 
Auszahlungsbetrages gemäß der Formel in 
§ 4(a) gilt Folgendes:

With respect to the calculation of the Redemption 
Amount in accordance with the formula in § 4(a), 
the following shall apply:

Die Auszahlung ist an eine Formel mit 
Zinskomponenten geknüpft:

Aus Ziffer 3.3 und 3.4 sind je nach 
Bedarf die besonderen 
Bestimmungen des Absatz (b) 
bzw. (c) des § 3 einzufügen. Die 
Absatznummerierung ist 
gegebenenfalls anzupassen.

The redemption amount is linked to a formula 
with interest component(s): 

As applicable, the specific provisions 
of section (b) or (c), respectively, of 
§ 3 is to be taken from Clause 3.3 and 
3.4. The numbering may require 
adjustments accordingly.
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Die Auszahlung ist an eine Aktie oder 
einen Aktienkorb geknüpft:

Aus Ziffer 3.5 sind je nach Bedarf 
die besonderen Bestimmungen 
des Absatz (c) des § 3 einzufügen. 
Die Absatznummerierung ist 
gegebenenfalls anzupassen.

The redemption amount is linked to a Share or 
a Share Basket:

As applicable, the specific provisions 
of section (c) of § 3 is to be taken from 
Clause 3.5 The numbering may require 
adjustments accordingly.

Die Auszahlung ist an einen Index oder 
Indexkorb geknüpft:

Aus Ziffer 3.6 sind je nach Bedarf 
die besonderen Bestimmungen 
des Absatz (c) des § 3 einzufügen. 
Die Absatznummerierung ist 
gegebenenfalls anzupassen.

The redemption amount is linked to an Index 
or an Index Basket:

As applicable, the specific provisions 
of section (c) of § 3 is to be taken from 
Clause 3.6 The numbering may require 
adjustments accordingly.

Die Auszahlung ist an einen Fonds oder 
eine Ware oder Fondskorb oder 
Warenkorb geknüpft:

Aus Ziffer 3.7 sind je nach Bedarf 
die besonderen Bestimmungen 
des Absatz (c) des § 3 einzufügen. 
Die Absatznummerierung ist 
gegebenenfalls anzupassen.

The redemption amount is linked to a Fund or 
Commodity or a Fund Basket or Commodity 
Basket:

As applicable, the specific provisions 
of section (c) of § 3 is to be taken from 
Clause 3.7 The numbering may require 
adjustments accordingly.

Die Auszahlung ist an einen anderen 
Basiswert oder Basiswertkorb geknüpft:

Je nach Bedarf sind die 
besonderen Bestimmungen zum 
Referenzwert einzufügen. ]

The redemption amount is linked to any other 
reference asset or reference asset basket:

Insert, as applicable, the specific 
provisions in relation to the reference 
asset.]

[([j]) [Überschrift einfügen] [([j]) [insert applicable title] 

Bei der Berechnung des 
Auszahlungsbetrages gemäß der Formel in 
§ 4(a) gilt § 3[(c)] entsprechend. ]

With respect to the calculation of the Redemption 
Amount in accordance with the formula in § 4(a), 
§ 3[(c)] shall apply mutatis mutandis.]

[([k]) Bekanntmachungen durch die 
Berechnungsstelle

[([k]) Notifications by the Calculation Agent

(i) Die Berechnungsstelle wird 
veranlassen, dass der 
Auszahlungsbetrag bzw. der Vorzeitige 
Beendigungsbetrag [bzw. der 
Vorzeitige Auszahlungsbetrag] [bzw. 
der Mindest-Reduzierte 
Auszahlungsbetrag] [bzw. der 
Reduzierte 
Auszahlungsanpassungsbetrag] [und 
der Aufgelaufene Zinsbetrag] den 
Anleihegläubigern durch 
Bekanntmachung gemäß § [10][12], 
und gegebenenfalls der Emittentin 
mitgeteilt wird. 

(i) The Calculation Agent will cause the Final 
Redemption Amount or the Early 
Termination Amount [or the Early 
Redemption Amount][or the Minimum 
Reduced Redemption Amount] [or the
Reduced Redemption Adjustment Amount] 
[an the Accrued Interest Amount], as the 
case may be, to be notified to the 
Noteholders by notice in accordance with 
§ [10][12], and to the Issuer. 

(ii) Alle Bescheinigungen, 
Bekanntmachungen, Gutachten, 
Festsetzungen, Berechnungen, 
Quotierungen und Entscheidungen, die 
von der Berechnungsstelle für die 
Zwecke dieses § 4 gemacht, 
abgegeben, getroffen oder eingeholt 
werden, sind (sofern nicht ein 

(ii) All certificates, notifications, opinions, 
determinations, calculations, quotations 
and decisions given, expressed, made or 
obtained for the purposes of the provisions 
of this § 4 by the Calculation Agent shall 
(in the absence of manifest error) be 
binding on the Issuer, the Paying Agents 
and the Noteholders. ]
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offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 
Emittentin, die Zahlstellen und die 
Anleihegläubiger bindend.]

[[Im Falle von Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of Credit Linked Notes, the following 
applies:]

§ 5

Bestimmungen über Kreditereignisse, Abwicklungsvoraussetzungen, 

Ersetzung eines Referenzschuldners und einer Referenzverbindlichkeit

Provisions relating to Credit Events, Conditions to Settlement, Succession of a 

Reference Entity and Substitution of a Reference Obligation

(a) Kreditereignisse (a) Credit Events 

Der Eintritt eines Kreditereignisses und die 
Erfüllung der Abwicklungsvoraussetzungen
entsprechend den in

The occurrence of a Credit Event and the 
fulfilment of the Conditions to Settlement as 
required pursuant to

[[Im Fall von verzinslichen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:] 
§ 3[(b)] [(c)] genannten Anforderungen für eine 
[Aufhebung der Verzinsung der 
Schuldverschreibungen] [Reduzierung des
Zinssatzes] [Verzinsung bezogen auf den 
Reduzierten Kapitalbetrag der 
Schuldverschreibungen]] [und in]

[[In the case of Interest bearing Notes the 
following applies:] § 3[(b)] [(c)] [to cease the 
interest payment payments under the Notes] [to 
reduce the rate of Interest] [to pay interest on the 
Reduced Principal Amount of the Notes]] [and]

[[Bei Auszahlung am Fälligkeitstag / am 
Vorzeitigen Auszahlungstag gilt Folgendes:]
§ 4(b) [oder § 4 [(d)]] genannten Anforderungen 
für eine Auszahlung der Schuldverschreibungen
durch Zahlung des [Reduzierten 
Auszahlungsbetrages] [Reduzierten 
Kapitalbetrages] [Barausgleichsbetrages] am 
Fälligkeitstag [bzw., im Falle einer ordentlichen 
Kündigung nach § 4 [(d)], am Vorzeitigen 
Auszahlungstag]]

[[In the case of a Redemption on the Maturity 
Date / Optional Redemption Date the following 
applies:] § 4(b) [or § 4 [(d)]] to redeem the Notes 
by payment to each Noteholder of the [Reduced 
Redemption Amount] the [Reduced Principal 
Amount] [Cash Settlement Amount] on the 
Maturity Date [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date]]

[[Bei [zusätzlicher] Vorzeitiger Auszahlung
gilt Folgendes:] [und in] § 4(b) genannten 
Anforderungen für eine Auszahlung der 
Schuldverschreibungen durch [[Im Falle von 
Barausgleich gilt Folgendes:] Zahlung des 
[[jeweiligen] Barausgleichsbetrages][gemäß 
§ 4(b) berechneten Betrages] am [jeweiligen] 
Barausgleichstag] [[Im Falle von Physischer 
Lieferung gilt Folgendes:] physische Lieferung] 
gemäß den Bestimmungen des § 6]

[[In the case of an [additional] Early 
Redemption the following applies:] [and in] 
[§ 4(b)] to redeem the Notes early by [[In the 
case of Cash Settlement the following 
applies:] payment of the [relevant][Cash 
Settlement Amount][amount determined in 
accordance with § 4(b)] on the [relevant] Cash 
Settlement Date] [[In the case of Physical 
Settlement the following applies:] physical 
delivery] in accordance with § 6]

werden nach Maßgabe dieses § 5(a), § 5(b) 
sowie der Besonderen Definitionen zu § 5 
bestimmt.

shall be determined in accordance with this § 5(a),
§ 5(b) and the Specific Definitions to § 5.

(i) Kreditereignis (i) Credit Event
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Ein Kreditereignis tritt nach Maßgabe 
dieser Bedingungen [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] in 
Bezug auf einen Referenzschuldner] ein, 
wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle eines der 
nachfolgenden und in den Besonderen 
Definitionen zu § 5 definierten Ereignisse 
eingetreten ist [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:] gemäß 
dem auf den Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp anwendbar 
ist] [[Bei mehreren Referenzschuldnern 
gilt Folgendes:] sofern in Bezug auf 
diesen Referenzschuldner ein solches 
Kreditereignis [gemäß den Besonderen 
Definitionen zu § 2 als "Anwendbares 
Kreditereignis"] [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:] gemäß 
dem auf diesen Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp] 
anwendbar ist]:

A Credit Event [[In the case of more than 
one Reference Entity the following 
applies:] with respect to a Reference 
Entity] in accordance with these Conditions 
shall occur if one or more of the following 
events as defined in the Specific 
Definitions to § 5 occurs as determined by 
the Calculation Agent [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:] as further specified in the 
Transaction Type with respect to the 
Reference Entity] [[In the case of more 
than one Reference Entity the following 
applies:], provided that such a Credit 
Event is applicable [with respect to such 
Reference Entity as "Applicable Credit 
Event" specified in the Specific Definitions 
to § 5] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] as 
further specified in the Transaction Type 
with respect to such Reference Entity]:

[[(1)] Insolvenz] [[(1)] Bankruptcy]

[[(2)] Nichtzahlung] [[(2)] Failure to Pay]

[[(3)] Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten]

[[(3)] Obligation Acceleration]

[[(4)] Verbindlichkeitsverletzung] [[(4)] Obligation Default]

[[(5)] Nichtanerkennung bzw.
Moratorium] oder

[[(5)] Repudiation/Moratorium] or

[[(6)] Restrukturierung] [[(6)] Restructuring]

(jedes ein "Kreditereignis"). (each a "Credit Event").

Ein solches Kreditereignis tritt dabei ungeachtet 
der folgenden Umstände oder Einreden ein:

Such a Credit Event occurs whether or not it 
arises from, or is subject to a defence based 
upon: 

(A) einem tatsächlichen oder 
behaupteten Mangel der Befugnis 
oder der Fähigkeit des 
Referenzschuldners, eine 
Verbindlichkeit einzugehen oder, 
soweit anwendbar, eines 
Primärschuldners [Im Falle einer 
Physischen Lieferung und 
einem Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] (einschließlich des 
Versicherten Schuldners)], eine 
Primärverbindlichkeit [Im Falle 
einer Physischen Lieferung und 
einem Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] (einschließlich 
Versicherter Finanzinstrumente)]
einzugehen;

(A) any lack or alleged lack of authority 
or capacity of the Reference Entity 
to enter into any Obligation or, as 
applicable, an Underlying Obligor 
[[In the case of a Physical 
Settlement and a Monoline 
Insurer as Reference Entity the 
following applies:] (including the 
Insured Obligor)] to enter into any 
Underlying Obligation [[In the case 
of a Physical Settlement and a 
Monoline Insurer as Reference 
Entity the following applies:]
(including Insured Instruments)];

(B) einer tatsächlichen oder 
behaupteten 
Nichtdurchsetzbarkeit, 
Rechtswidrigkeit, Unmöglichkeit 
der Erfüllung oder Unwirksamkeit 
einer Verbindlichkeit bzw. einer 
Primärverbindlichkeit [Im Falle 

(B) any actual or alleged 
unenforceability, illegality, 
impossibility or invalidity with 
respect to any Obligation or, as 
applicable, any Underlying 
Obligation [[In the case of a 
Physical Settlement and a 
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einer Physischen Lieferung und 
einem Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] (einschließlich 
Versicherter Finanzinstrumente];

Monoline Insurer as Reference 
Entity the following applies:]
(including Insured Instruments)], 
however described; 

(C) der Anwendung oder Auslegung 
eines Gesetzes, einer 
Entscheidung, einer Anordnung 
oder einer Regelung oder 
Bekanntmachung durch ein 
Gericht, eine Aufsichtsbehörde 
oder eine vergleichbare 
Verwaltungs- oder 
Gerichtsbehörde, mit tatsächlicher 
oder offenbarer Zuständigkeit 
aufgrund eines Gesetzes, einer 
Entscheidung, einer Anordnung,
einer Regelung oder einer 
Bekanntmachung; oder

(C) any applicable law, order, 
regulation, decree or notice, 
however described, or the 
promulgation of, or any change in, 
the interpretation by any court, 
regulatory authority or similar 
administrative or judicial body with 
competent or apparent jurisdiction 
of any applicable law, order, 
regulation, decree or notice, 
however described; or 

(D) der Verhängung oder Änderung 
von Devisenkontrollbestimmungen, 
Kapitalbeschränkungen oder 
gleichartigen Beschränkungen, 
durch eine Devisen- oder eine 
andere Behörde.

(D) the imposition of, or any change in, 
any exchange controls, capital 
restrictions or any other similar 
restrictions imposed by any 
monetary or other authority, 
however described.

[[Bei mehreren Referenzschuldnern und Nth-to-
Default oder Portfolioverlustabhängigkeit gilt 
Folgendes:]

[[In the case of more than one Reference Entity and 
Nth-to-Default or Portfolio Loss Reference the 
following applies:]

(ii) Mehrere Kreditereignisse (ii) Multiple Credit Events

Sind bezüglich mehrerer 
Referenzschuldner Kreditereignisse am 
selben Tag eingetreten, so ist für die 
Bestimmung des [Nten
Referenzschuldners] [Portfolioverlust-
betrages] [Verlustbetrages] 
[Portfolioverlustbetrages und des 
Verlustbetrages] das Kreditereignis
maßgebend, in Bezug auf welches die 
Abwicklungsvoraussetzungen zuerst 
erfüllt sind oder sofern die 
Abwicklungsvoraussetzungen gleichzeitig 
erfüllt sind, in einer durch die 
Berechnungsstelle festgelegten 
Reihenfolge.]

If Credit Events occur on the same day 
and with respect to more than one 
Reference Entity, then the applicable 
Credit Event for the determination of the 
[Nth Reference Entity] [Portfolio Loss 
Amount] [Loss Amount] [Portfolio Loss 
Amount and Loss Amount] shall be such 
Credit Event for which the Conditions to 
Settlement are satisfied first or if the 
Conditions the Settlement are satisfied at 
the same time, in a sequential order 
determined by the Calculation Agent.]

(b) Abwicklungsvoraussetzungen (b) Conditions to Settlement

[[(i)] Die "Abwicklungsvoraussetzungen"
sind in Bezug auf [den][einen]
Referenzschuldner mit dem Eintritt eines 
Ereignis-Feststellungstages gemäß den 
Bedingungen und innerhalb der 
genannten Fristen erfüllt.

[[(i)] The "Conditions to Settlement" shall be 
deemed to be satisfied with respect to 
[the][a] Reference Entity upon the 
occurrence of an Event Determination 
Date in accordance with the Conditions
during the periods specified herein[.]

[Dies gilt jedoch nicht wenn dieser 
Ereignis-Feststellungstag gemäß den 
Bedingungen nachträglich und vor dem 
[Auktions-Endkurs Feststellungstag,] 
[einem Barausgleich-Bewertungstag,] 
[dem Übertragungstag (oder sofern früher 
dem Liefertag)] [oder] Fälligkeitstag
[bzw., im Falle einer ordentlichen 
Kündigung nach § 4 [(d)], vor dem 

[(to the extent that such Event 
Determination Date is not subsequently 
reversed in accordance with the Conditions 
prior to the [Auction Final Price 
Determination Date,] [a Cash Settlement 
Valuation Date,] [the Physical Settlement 
Date (or if earlier the Delivery Date)] [or]
the Maturity Date [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], the 
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Vorzeitigen Auszahlungstag] aufgehoben 
wird.]

Early Redemption Date].]

[[Bei Physischer Lieferung gilt 
Folgendes:] Im Falle einer Abwicklung 
der Schuldverschreibungen durch 
Lieferung einer Lieferbaren 
Verbindlichkeit gemäß diesen 
Bedingungen, treten die 
Abwicklungsvoraussetzung allerdings erst 
mit der Übermittlung einer 
Lieferungserklärung durch die Emittentin
an die Anleihegläubiger[, ggf. 
vorbehaltlich von § 6[(c)][(e)],] an oder 
vor dem Relevanten 
Lieferungserklärungsstichtag ein.

[Zur Bestimmung, ob die Abwicklungs-
voraussetzung "Lieferungserklärung" 
erfüllt ist, wird der Zeitpunkt 
herangezogen, zu dem die 
Lieferungserklärung wirksam übermittelt 
wurde (unabhängig davon, ob sie 
anschließend geändert wurde).]]

[[If Physical Delivery applies, insert:]] In 
the case of a Delivery of Deliverable 
Obligations as settlement method for the 
Notes, the Conditions to Settlement shall 
only be satisfied after the delivery by the 
Issuer of a Notice of Physical Settlement to 
the Noteholders that is effective[, subject, 
to Section § 6[(c)][(e)]][, on or before the 
Relevant Notice of Physical Settlement 
Cut-Off Date.

[For purposes of determining whether the 
Notice of Physical Settlement Condition to 
Settlement has been satisfied, the effective 
date of delivery of the Notice of Physical 
Settlement (whether or not subsequently 
changed) shall be used.]]

[[Alternativ folgende vereinfachte Definition 
einfügen:]

[[Alternativly insert the following simplified 
wording: ]

[[(i)] Die "Abwicklungsvoraussetzungen" 
sind in Bezug auf [den][einen] 
Referenzschuldner mit der Abgabe einer 
Kreditereignis-Mitteilung [und] [●] der 
Bekanntgabe Öffentlicher Information
[[Wenn Transaktionstyp anwendbar ist 
gilt Folgendes:] (sofern nach Maßgabe 
der näheren Bestimmung in dem auf den 
Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp eine solche 
[Bekanntgabe Öffentlicher Information]
erforderlich ist)]] [und der 
Lieferungserklärung] durch die Emittentin
an die Anleihegläubiger erfüllt. [Die 
Bekanntgabe Öffentlicher Information gilt 
dabei als seitens der Emittentin
abgegeben, wenn eine Komitee-
Entscheidung über den Eintritt eines 
Kreditereignisses vorliegt.]]

[(i)] The "Conditions to Settlement" shall be 
deemed to be satisfied with respect to 
[the][a] Reference Entity upon the delivery 
of the Credit Event Notice [and] [●] the
Notice of Publicly Available Information [[If 
Transaction Type is applicable, the 
following applies:], as further specified in 
the provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to 
[the][such] Reference Entity,] [the Notice 
of Publicly Available Information] [and the 
Physical Settlement Notice] by the Issuer 
to the Noteholders. [The Notice of Publicly 
Available Information shall be deemed to 
be given by the Issuer in the event that a 
DC Credit Event Announcement has 
occurred and is continuing.]]

[(ii)] [[Bei Nicht-Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, gilt Folgendes:] 
Der "Ereignis-Feststellungstag" ist der 
erste Tag, an dem [sowohl] die 
Kreditereignis-Mitteilung [als auch [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf [den][diesen]
Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp,] die Bekanntgabe
Öffentlicher Information] von der 
Emittentin bekanntgegeben wurde[n] und 
während der Erklärungsfrist wirksam 
[wird] [werden].]

[(ii)] [[If Auction Settlement shall not apply, 
insert:] "Event Determination Date" 
means the first Date on which [both] the 
Credit Event Notice [and [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:] as further specified in the 
provisions of the applicable Transaction 
Type with respect to [the][such] Reference 
Entity] the Notice of Publicly Available 
Information are delivered by the Issuer to 
the Noteholders and [are][is] effective 
during the Notice Delivery Period.]

[[Bei Nicht-Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens aber bei 
unmittelbarer Anwendbarkeit von 
Entscheidungen des 
Entscheidungskommittees, gilt 
Folgendes:] Liegt weder eine Komitee-

[[If Auction Settlement shall not apply 
but Committee Resolutions are directly 
applicable, insert:] "Event 
Determination Date" means, if neither a 
DC Credit Event Announcement nor a DC 
No Credit Event Announcement has 
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Entscheidung über den Eintritt eines 
Kreditereignisses noch eine Komitee-
Entscheidung über den Nichteintritt eines 
Kreditereignisses vor, ist der "Ereignis-
Feststellungstag" der erste Tag, an dem 
[sowohl] die Kreditereignis-Mitteilung [als 
auch [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:], nach 
Maßgabe der näheren Bestimmung in 
dem auf [den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,] die 
Bekanntgabe Öffentlicher Information]
den Anleihegläubigern von der Emittentin
bekanntgegeben wurde[n] und wirksam 
[ist] [sind] entweder während

occurred, the first date on which [both] the
Credit Event Notice [and [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:] as further specified in the 
provisions of the applicable Transaction 
Type with respect to [the][such] Reference 
Entity] the Notice of Publicly Available 
Information] [are][is] delivered by the 
Issuer to the Noteholders and [are][is]
effective during either

(A) der Erklärungsfrist; oder 

(B) des Zeitraums

(I) ab dem Tag 
(einschließlich), an dem 
ISDA öffentlich bekannt 
gibt, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee
entschieden hat, 
[[Standard:], über die in 
den Absätzen (a) und (b) 
der Definition "Antragstag 
auf Entscheidung über 
Kreditereignis" 
beschriebenen 
Sachverhalte nicht zu 
bestimmen,] 
[[Alternative:], über den 
Eintritt und den Zeitpunkt 
des Eintritts eines 
Kreditereignisses in Bezug 
auf den [betreffenden]
Referenzschuldner bzw. die 
betreffende Verbindlichkeit
nicht zu bestimmen;]

(II) bis [14 Kalendertage]
[anderer Zeitraum] danach 
(einschließlich) [(sofern der 
maßgebliche Antragstag 
auf Entscheidung über 
Kreditereignis an oder vor 
dem Ende des letzten 
Tages der Erklärungsfrist
liegt [(wobei er auch vor 
dem Valutierungstag liegen 
kann)]).]][andere 
Regelung einfügen]

(A) the Notice Delivery Period; or 

(B) the period 

(I) from, and including, the date 
on which ISDA publicly 
announces that the relevant 
Committee has Resolved 
[[Standard:] not to 
determine the matters 
described in paragraph (a) 
and (b) of the definition of 
"Credit Event Resolution 
Request Date",] 
[[Alternative:] not to 
determine whether a Credit 
Event has occurred with 
respect to the [relevant]
Reference Entity or 
Obligation thereof or the 
date of the occurrence of 
such a Credit Event,]

(II) to, and including, the date 
that is [14 calendar 
days][other] thereafter 
[(provided that the relevant 
Credit Event Resolution 
Request Date occurred on or 
prior to the end of the last 
day of the Notice Delivery 
Period [(including prior to the 
Value Date)]).]][insert other 
provision]

Wurde hingegen eine Komitee-
Entscheidung über den Eintritt eines 
Kreditereignisses getroffen, ist der 
"Ereignis-Feststellungstag" der erste 
Tag, an dem sowohl die Kreditereignis-
Mitteilung [als auch [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist, gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf [den][diesen]
Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp,] die Bekanntgabe
Öffentlicher Information] den 

If a DC Credit Event Announcement has 
occurred, "Event Determination Date" 
means the first date on which the Credit 
Event Notice [and [[If Transaction Type 
is applicable, the following applies:] as 
further specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect 
to [the][such] Reference Entity] the Notice 
of Publicly Available Information] [are][is]
delivered by the Issuer to the Noteholders 
[and [are][is] effective during 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[5]

A-339

Anleihegläubigern von der Emittentin
bekanntgegeben wurde[n] und wirksam 
[ist] [sind] während 

(1) der Erklärungsfrist; oder 

(2) eines Zeitraums von [14 
Kalendertagen][anderer Zeitraum] ab 
dem Tag (einschließlich), an dem ISDA
öffentlich bekannt gibt, dass eine 
Komitee-Entscheidung über den Eintritt 
eines Kreditereignisses getroffen wurde 
(sofern der maßgebliche Antragstag auf 
Entscheidung über Kreditereignis an oder 
vor dem Ende des letzten Tages der 
Erklärungsfrist liegt [(wobei er auch vor 
dem Valutierungstag liegen 
kann)]).][andere Regelung einfügen]

(1) the Notice Delivery Period; or 

(2) the period from, and including, the date 
on which ISDA publicly announces the 
occurrence of the relevant DC Credit Event 
Announcement to, and including, the date 
that is [14 calendar days][other] thereafter 
(provided that the relevant Credit Event 
Resolution Request Date occurred on or 
prior to the end of the last day of the Notice 
Delivery Period [(including prior to the 
Value Date)]).] [insert other provision]

[andere Bestimmung einfügen] [insert other provision]

[Die Bekanntgabe Öffentlicher Information
gilt dabei als seitens der Emittentin
abgegeben, wenn ISDA an oder vor dem 
letzten Tag der Erklärungsfrist
[(einschließlich vor dem Valutierungstag)]
öffentlich bekannt gibt, dass das 
maßgebliche Entscheidungskomitee
entschieden hat, dass in Bezug auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner oder 
eine seiner Verbindlichkeiten ein Ereignis 
eingetreten ist, das ein Kreditereignis
darstellt.]

[The Notice of Publicly Available shall be 
deemed to be given by the Issuer in 
circumstances where ISDA publicly 
announces on or prior to the last day of the 
Notice Delivery Period [(including prior to 
the Value Date)] that the relevant 
Committee has Resolved that an event 
that constitutes a Credit Event has 
occurred with respect to the [relevant]
Reference Entity or Obligation thereof.]

[[Bei Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, gilt Folgendes:]

[[If Auction Settlement shall apply, 
insert:]

[Der "Ereignis-Feststellungstag" ist in 
Bezug auf ein Kreditereignis

["Event Determination Date" means with 
respect to a Credit Event

[(A) sofern weder eine Komitee-
Entscheidung über den Eintritt 
eines Kreditereignisses noch eine 
Komitee-Entscheidung über den 
Nichteintritt eines 
Kreditereignisses getroffen wird:

der erste Tag, an dem sowohl die 
Kreditereignis-Mitteilung [als auch 
[[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:],
nach Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,] 
die Bekanntgabe Öffentlicher 
Information] den Anleihegläubigern
von der Emittentin
bekanntgegeben wurde[n] und 
wirksam [ist] [sind] entweder 
während 

(I) der Erklärungsfrist; oder 

(II) des Zeitraums

(1) ab dem Tag 
(einschließlich), an 
dem ISDA öffentlich 
bekannt gibt, dass das 

[(A) If neither a DC Credit Event 
Announcement nor a DC No Credit 
Event Announcement has occurred: 

the first date on which both the 
Credit Event Notice [and [[If 
Transaction Type is applicable, 
the following applies:] as further 
specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with 
respect to [the][such] Reference 
Entity] the Notice of Publicly 
Available Information] [are][is]
delivered by the Issuer to the 
Noteholders and [are][is] effective 
during either

(I) the Notice Delivery Period; 
or 

(II) the period 

(1) from, and including, 
the date on which ISDA 
publicly announces that 
the relevant Committee 
has Resolved 
[[Standard:] not to 
determine the matters 
described in paragraph 
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maßgebliche 
Entscheidungskomitee
entschieden hat, 
[[Standard:], über die 
in den Absätzen (a) 
und (b) der Definition 
"Antragstag auf 
Entscheidung über 
Kreditereignis" 
beschriebenen 
Sachverhalte nicht zu 
bestimmen,] 
[[Alternative:], über 
den Eintritt und den 
Zeitpunkt des Eintritts 
eines 
Kreditereignisses in 
Bezug auf den 
[betreffenden]
Referenzschuldner
bzw. die betreffende 
Verbindlichkeit nicht zu 
bestimmen;]

(2) bis [14 
Kalendertage]
[anderer Zeitraum]
danach (einschließlich) 
[(sofern der 
maßgebliche 
Antragstag auf 
Entscheidung über 
Kreditereignis an oder 
vor dem Ende des 
letzten Tages der 
Erklärungsfrist liegt 
[(wobei er auch vor 
dem Valutierungstag 
liegen kann)])]
[andere Regelung 
einfügen];

oder

(a) and (b) of the 
definition of "Credit 
Event Resolution 
Request Date",] 
[[Alternative:] not to 
determine whether a 
Credit Event has 
occurred with respect to 
the [relevant]
Reference Entity or 
Obligation thereof or 
the date of the 
occurrence of such a 
Credit Event,]

(2) to, and including, 
the date that is [14
calendar days][other]
thereafter [(provided 
that the relevant Credit 
Event Resolution 
Request Date occurred 
on or prior to the end of 
the last day of the 
Notice Delivery Period 
[(including prior to the 
Value Date)])] [insert 
other provision];

or

(B) sofern eine Komitee-Entscheidung 
über den Eintritt eines 
Kreditereignisses getroffen wird, 
entweder:

(B) if a DC Credit Event Announcement 
has occurred, either: 

(I) der Antragstag auf 
Entscheidung über 
Kreditereignis, falls die 
Kreditereignis-Mitteilung
[und [[Wenn 
Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt 
Folgendes:] nach 
Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf 
[den][diesen]
Referenzschuldner
anwendbaren 
Transaktionstyp,] die 
Bekanntgabe Öffentlicher 
Information] den 
Anleihegläubigern von der 
Emittentin bekannt 
gegeben [wird][werden]

(I) the Credit Event Resolution 
Request Date, if the Credit 
Event Notice [and [[If 
Transaction Type is 
applicable, the following 
applies:] as further specified 
in the provisions of the 
applicable Transaction Type 
with respect to [the][such]
Reference Entity] the Notice 
of Publicly Available 
Information] [are][is]
delivered by the Issuer to the 
Noteholders [and [are][is]
effective on or prior to the 
Exercise Cut-off Date]; or
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[und an oder vor dem 
Ausübungsstichtag wirksam 
[ist] [sind]]; oder

(II) der erste Tag, an dem 
sowohl die Kreditereignis-
Mitteilung [als auch [[Wenn 
Transaktionstyp 
anwendbar ist, gilt 
Folgendes:], nach 
Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf 
[den][diesen]
Referenzschuldner
anwendbaren 
Transaktionstyp,] die 
Bekanntgabe Öffentlicher 
Information] den 
Anleihegläubigern von der 
Emittentin bekanntgegeben 
wurde[n] und wirksam [ist] 
[sind] während 

(1) der Erklärungsfrist; oder

(2) eines Zeitraums von [14 
Kalendertagen] [anderer 
Zeitraum] ab dem Tag 
(einschließlich), an dem 
ISDA öffentlich bekannt 
gibt, dass eine Komitee-
Entscheidung über den 
Eintritt eines 
Kreditereignisses getroffen 
wurde [(sofern der 
maßgebliche Antragstag 
auf Entscheidung über 
Kreditereignis an oder vor 
dem Ende des letzten 
Tages der Erklärungsfrist
liegt [(wobei er auch vor 
dem Valutierungstag liegen 
kann)])] [andere Regelung 
einfügen],

(II) the first date on which the 
Credit Event Notice [and [[If 
Transaction Type is 
applicable, the following 
applies:] as further specified 
in the provisions of the
applicable Transaction Type 
with respect to [the][such]
Reference Entity] the Notice 
of Publicly Available 
Information] [are][is]
delivered by the Issuer to the 
Noteholders [and [are][is]
effective during 

(1) the Notice Delivery 
Period or 

(2) the period from, and 
including, the date on which 
ISDA publicly announces the 
occurrence of the relevant 
DC Credit Event 
Announcement to, and 
including, the date that is [14 
calendar days][other] 
thereafter (provided that the 
relevant Credit Event 
Resolution Request Date 
occurred on or prior to the 
end of the last day of the 
Notice Delivery Period 
[(including prior to the Value 
Date)])] [insert other 
provision],

falls die Kreditereignis-Mitteilung
den Anleihegläubigern von der 
Emittentin bekannt gegeben wird 
und an einem Tag nach dem 
Ausübungsstichtag wirksam wird.]

if the Credit event Notice is 
delivered by the Issuer to the 
Noteholders and is effective on 
a date that is later than the 
Exercise Cut-off Date.

Die Regelungen in Absatz (B) 
gelten jedoch nur nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen:

Provided that, in the case of 
paragraph (B) above:

(X) An oder vor dem Tag, an 
dem die Komitee-
Entscheidung über den 
Eintritt eines 
Kreditereignisses getroffen 
wird, hat sich kein [[Im 
Falle einer Physischen 
Lieferung, Absatz (1) 
einfügen:] 
Übertragungstag (sofern 
anwendbar) oder]
Fälligkeitstag [bzw., im 
Falle einer ordentlichen 
Kündigung nach § 4 [(d)], 

(X) [[Insert Paragraph (1) in 
the case of a Physical 
Settlement:] no Physical 
Settlement Date, if 
applicable, or] Maturity Date 
[or, in the case of an early 
redemption pursuant to 
§ 4 [(d)], Early Redemption 
Date] has occurred on or 
prior to the date on which 
the DC Credit Event 
Announcement occurs;]
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Vorzeitiger 
Auszahlungstag] ereignet;]

(Y) für den Fall, dass an dem
Tag, an dem die Komitee-
Entscheidung über den 
Eintritt eines 
Kreditereignisses getroffen 
wird, ein [Barausgleich-
Bewertungstag] [bzw.]
[Liefertag] eingetreten ist, 
gilt ein Ereignis-
Feststellungstag
ausschließlich für den Teil 
eines etwaigen 
[Festgelegten
Nennbetrages] als 
eingetreten, in Bezug auf 
den sich kein 
[Bauausgleich-
Bewertungstag] [bzw.]
[Liefertag] ereignet hat; und 

(Y) if any [Cash Settlement
Valuation Date] [or]
[Delivery Date][, as 
applicable,] has occurred on 
which the DC Credit Event 
Announcement occurs, an 
Event Determination Date 
shall be deemed to have 
occurred only with respect to 
the portion of the [Specified 
Denomination], if any, with 
respect to which no [Cash 
Settlement Valuation Date]
[or] [Delivery Date][, as 
applicable,] has occurred; 
and

[(Z) die Emittentin hat nicht 
bereits eine Kreditereignis-
Mitteilung an die 
Anleihegläubiger
übermittelt, in der 
Restrukturierung als 
einziges Kreditereignis
genannt ist, es sei denn 
[(1)] die in der 
Kreditereignis-Mitteilung
genannte Restrukturierung 
ist gleichzeitig Gegenstand 
einer Mitteilung an ISDA, 
die den Eintritt eines 
Antragstags auf 
Entscheidung über 
Kreditereignis zur Folge 
hat, [oder (2) der in einer 
entsprechenden 
Kreditereignis-Mitteilung
genannte Ausübungsbetrag 
ist niedriger als der zu dem 
betreffenden Zeitpunkt 
ausstehende [Festgelegte 
Nennbetrag].]

[(Z) no Credit Event Notice 
specifying a Restructuring as 
the only Credit Event has 
previously been delivered by 
the Issuer to the 
Noteholders, [(1)] unless the 
Restructuring specified in 
such Credit Event Notice is 
also the subject of the notice 
to ISDA resulting in the 
occurrence of the Credit 
Event Resolution Request 
Date [or (2) unless, and to 
the extent that, the Exercise 
Amount specified in any 
such Credit Event Notice 
was less than the then 
outstanding [Specified 
Denomination]].]

[[Bei Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, kann alternativ 
auch folgende vereinfachte Regelung 
Anwendung finden:]

[[If Auction Settlement shall apply, the 
following provision may be used 
alternatively:]

[Der "Ereignis-Feststellungstag" ist in 
Bezug auf ein Kreditereignis:

(A) der Antragstag auf Entscheidung 
über Kreditereignis.

Dieser Absatz (A) findet jedoch 
keine Anwendung, wenn keine 
Einberufung eines 
Entscheidungskomitees zur 
Entscheidung über den Eintritt des 
Kreditereignisses beantragt bzw. 
ein solcher Antrag zurückgewiesen 
wurde oder wenn die 
Berechnungsstelle nach billigem 

["Event Determination Date" means with 
respect to a Credit Event:

(A) the Credit Event Resolution
Request Date.

This paragraph (A) above shall not 
apply in the event that there has 
been no request for the convention 
of a Committee to resolve whether 
a Credit Event has occurred or any 
such request has been dismissed or 
if the Calculation Agent acting in 
good faith determines that
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Ermessen feststellt, dass

(i) mit dem Abwarten einer 
Komitee-Entscheidung über 
den Eintritt eines 
Kreditereignisses eine 
erhebliche Verzögerung im 
Zusammenhang mit der 
Auszahlung der 
Schuldverschreibungen
verbunden wäre oder 
verbunden sein könnte,

(i) a material delay in 
connection with the 
redemption of the Notes will 
or may be caused in case 
the DC Credit Event 
Announcement is waited for,

(ii) voraussichtlich keine 
Komitee-Entscheidung über 
den Eintritt eines 
Kreditereignisses erfolgen 
wird, 

(ii) it does not expect that there 
will be a DC Credit Event 
Announcement,

(iii) die Komitee-Entscheidung 
über den Eintritt eines 
Kreditereignisses auf im 
Vergleich zum 
Valutierungstag
vorherrschenden 
veränderten tatsächlichen 
oder rechtlichen 
Grundlagen beruht oder

(iii) the DC Credit Event 
Announcement is based on 
a factual or legal position 
that is different from the 
factual and/or legal position 
as at the Value Date or

(iv) die Komitee-Entscheidung 
über den Eintritt eines 
Kreditereignisses für 
Zwecke der 
Schuldverschreibungen aus 
sonstigen Gründen nicht 
verbindlich sein soll und 
dies für die 
Anleihegläubiger zumutbar 
ist. 

(iv) for the purposes of the 
Notes, the DC Credit Event 
Announcement shall not be 
binding for any other reason
and such decision is 
reasonable for the 
Noteholders.

In diesem Fall wird der Ereignis-
Feststellungstag ausschließlich 
gemäß folgendem Absatz (B) 
bestimmt.

In this case the Event 
Determination Date will be 
determined solely based on the 
following paragraph (B) below.

(B) vorbehaltlich der Anwendung von 
Absatz (A), der erste Tag während 
der Erklärungsfrist, an dem 
[sowohl][[die Kreditereignis-
Mitteilung als auch die 
Bekanntgabe Öffentlicher 
Information (sofern erforderlich)]
den Anleihegläubigern von der 
Emittentin bekanntgegeben 
wurde[n] und wirksam [ist][sind].]

(B) Subject to the application of 
paragraph (A) above, the first date 
on which [both] the Credit Event 
Notice [and, if necessary, the 
Notice of Publicly Available 
Information] [is][are] delivered by 
the Issuer to the Noteholders and 
are effective during the Notice 
Delivery Period.]

[anderen Regelung und ggf. weitere 
anwendbare Definitionen einfügen]

[insert other provision and any further 
applicable definitions]

[Die Bekanntgabe Öffentlicher Information
gilt dabei als seitens der Emittentin
abgegeben, wenn ISDA an oder vor dem 
letzten Tag der Erklärungsfrist
[(einschließlich vor dem Valutierungstag)]
öffentlich bekannt gibt, dass eine 
Komitee-Entscheidung über den Eintritt 
eines Kreditereignisses getroffen wurde.]

[The Notice of Publicly Available shall be 
deemed to be given by the Issuer in 
circumstances where ISDA publicly 
announces on or prior to the last day of the 
Notice Delivery Period [(including prior to 
the Value Date)] that a DC Credit Event 
Announcement has occurred.]

[Falls gemäß diesem § 5(b))(ii) für 
verschiedene Teile des ausstehenden 

[If, pursuant to this § 5(b)(ii) different Event 
Determination Dates have been 
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[Festgelegten Nennbetrages] [anderen 
Betrag einfügen] unterschiedliche 
Ereignis-Feststellungstage festgelegt 
wurden, werden die Rechte und 
Verpflichtungen der Emittentin mit 
Wirkung ab jedem der Ereignis-
Feststellungstage separat für jeden 
entsprechenden Teil bestimmt.]

determined with respect to different 
portions of the outstanding [Specified 
Denomination][other], the rights and 
obligations of the Issuer shall, with effect 
from each such Event Determination Date, 
be construed separately with respect to 
each such portion.]

[Vorbehaltlich der Aufhebung einer 
Komitee-Entscheidung gemäß dem 
Regelwerk tritt kein Ereignis-
Feststellungstag ein und gelten etwaige 
zuvor in Bezug auf ein Ereignis 
festgelegte Ereignis-Feststellungstage als 
nicht eingetreten, sofern oder soweit vor 
[dem Auktions-Endkurs Feststellungstag,] 
[einem Barausgleich-Bewertungstag,]
[dem Übertragungstag (oder einem 
Liefertag, falls dieser früher liegt)] [oder]
dem Fälligkeitstag [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], 
dem Vorzeitiger Auszahlungstag] eine 
Komitee-Entscheidung über den 
Nichteintritt eines Kreditereignisses in 
Bezug auf den jeweiligen 
Referenzschuldner bzw. die jeweilige 
Verbindlichkeit getroffen wird.]

[Subject to any revision of a Committee 
Resolution pursuant to the Rules, no Event 
Determination Date will occur, and any 
Event Determination Date previously 
determined with respect to an event shall 
be deemed not to have occurred, if, or to 
the extent that, prior to [the Auction Final 
Price Determination Date,] [a Cash 
Settlement Valuation Date,] [the Physical 
Settlement Date (or, if earlier, a Delivery 
Date),] [or] the Maturity Date [or, in the 
case of an early redemption pursuant to 
§ 4 [(d)], the Early Redemption Date], as 
applicable, a DC No Credit Event 
Announcemen Date occurs with respect to 
the relevant Reference Entity or Obligation 
thereof.]

[Falls gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen (i) nach der Festlegung 
eines Ereignis-Feststellungstags dieser 
Ereignis-Feststellungstag (A) als an 
einem anderen Tag eingetreten gilt als an 
dem Tag, der ursprünglich als der 
Ereignis-Feststellungstag festgelegt 
wurde, oder (B) dieser Ereignis-
Feststellungstag als nicht eingetreten gilt 
oder (ii) ein Ereignis-Feststellungstag als 
vor einem [Zinszahlungstag] eingetreten 
gilt [andere Regelung einfügen], legt die 
Berechnungsstelle Folgendes fest: 
(1) eine etwaige zu zahlende 
Anpassungszahlung der Emittentin zur 
Berücksichtigung von Veränderungen, 
deren Vornahme an den zuvor 
berechneten und/oder gemäß den 
Bedingungen gezahlten Beträgen 
erforderlich ist, und (2) den Tag, an dem 
diese Anpassungszahlung gegebenenfalls 
zu zahlen ist. [Bei der Berechnung 
entsprechender Anpassungszahlungen 
werden keine aufgelaufenen Zinsen 
berücksichtigt.]]

[If, in accordance with the provisions 
above, (i) following the determination of an 
Event Determination Date, such Event 
Determination Date is deemed (A) to have 
occurred on a date that is different from the 
date that was originally determined to be 
the Event Determination Date or (B) not to 
have occurred or (ii) an Event 
Determination Date is deemed to have 
occurred prior to an [Interest Payment 
Date][other], the Calculation Agent will 
determine (1) the adjustment payment, if 
any, that is payable by the Issuer to reflect 
any change that may be necessary to the 
amounts previously calculated and/or paid 
under the Conditions, and (2) the date on 
which such adjustment payment is 
payable, if any. [For the avoidance of 
doubt, no accruals of interest shall be 
taken into account when calculating any 
such adjustment payment.]]

[(iii)] [Wenn ein Kreditereignis durch 
Restrukturierung eingetreten ist, kann die 
Emittentin [bezüglich dieses 
Kreditereignisses durch Restrukturierung
mehrere Kreditereignis-Mitteilungen
übermitteln, wobei jede dieser 
Kreditereignis-Mitteilungen die Höhe des 
Referenzschuldner-Nennbetrages angibt, 
auf den sich die betreffende 
Kreditereignis-Mitteilung bezieht (der 
"Ausübungsbetrag" im Zusammenhang 
mit einer Kreditereignis-Mitteilung, die ein 
Kreditereignis Restrukturierung

[(iii)] [Upon the occurrence of a Restructuring 
Credit Event, the Issuer may [deliver 
multiple Credit Event Notices with respect 
to such Restructuring Credit Event, each 
such Credit Event Notice setting forth the 
amount of the relevant Reference Entity 
Notional Amount to which such Credit 
Event Notice applies (the "Exercise 
Amount" in connection with a Credit Event 
Notice describing a Restructuring Credit 
Event).][other];
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beschreibt).][andere Regelung 
einfügen]

[Falls die Emittentin eine Kreditereignis-
Mitteilung zugestellt hat, in der ein 
Ausübungsbetrag angegeben wird, der 
niedriger als der ausstehende 
Referenzschuldner-Nennbetrag ist, so 
werden die Bedingungen mit Wirkung zu 
dem Tag, an dem diese Kreditereignis-
Mitteilung wirksam wird, so ausgelegt, 
dass (i) Bezugnahmen auf den 
Referenzschuldner-Nennbetrag als 
Bezugnahmen auf den Ausübungsbetrag
gelten und (ii) Bezugnahmen auf den 
[Festgelegten Nennbetrag] als 
Bezugnahmen auf einen Betrag gelten, 
der sich durch Multiplikation des 
[Festgelegten Nennbetrages] mit dem 
Quotienten aus dem Ausübungsbetrag
und dem zuvor anwendbaren 
Referenzschuldner-Nennbetrag ergibt, 
und der ausstehende Referenzschuldner-
Nennbetrag ist um einen Betrag in Höhe 
des maßgeblichen Ausübungsbetrages zu 
reduzieren. Anschließend nimmt die 
Berechnungsstelle Änderungen der 
Bedingungen vor, die nach ihrem billigen 
Ermessen erforderlich sind, um den 
wirtschaftlichen Zweck der 
Schuldverschreibungen zu erhalten.] 
[andere Bestimmung einfügen]

[If the Issuer has delivered a Credit Event 
Notice that specifies an Exercise Amount 
that is less than the then outstanding 
Reference Entity Notional Amount, the 
Conditions shall, with effect from the date 
such Credit Event Notice is effective, be 
construed as if (i) references to Reference 
Entity Notional Amount were to the 
Exercise Amount and (ii) references to 
relevant applicable [Specified 
Denomination] were to an amount equal to 
such [Specified Denomination] multiplied 
by the quotient of the Exercise Amount and 
the previous applicable Reference Entity 
Notional Amount and the outstanding 
Reference Entity Notional Amount shall be 
reduced by an amount equal to the 
relevant Exercise Amount. Thereafter the 
Calculation Agent shall make such 
amendments to the Conditions as it deems 
necessary in its reasonable discretion to 
preserve the economic effect of the Notes.] 
[insert other provision]

[Zur Klarstellung: [For the avoidance of doubt: Following any 
such partial exercise

(1) Die Schuldverschreibungen
werden nach einer solchen 
teilweisen Ausübung nur teilweise 
gemäß § 4(b) ausgezahlt und in 
Höhe des dann ausstehenden 
[Referenzschuldner-
Nennbetrages][bei mehreren 
Referenzschuldnern andere 
anwendbare Definition 
hinsichtlich des zu 
verzinsenden Betrages 
angeben] ab dem unmittelbar 
vorausgehenden Zinszahlungstag
bzw. dem Valutierungstag verzinst. 

(1) the Notes will be redeemed in part 
pursuant to § 4(b) only and shall 
bear interest on the then 
outstanding [Reference Entity 
Notional Amount][specify any 
other applicable definition with 
respect to the interest bearing 
amount in the case of more than 
one Reference Entity] from the 
immediately preceding Interest 
Payment Date or Value Date, as 
the case may be; and

(2) Die Abwicklungsvoraussetzungen
in Bezug auf ein anderes 
Kreditereignis als Restrukturierung
können nach einer solchen 
teilweisen Ausübung weiterhin mit 
Wirkung auf den danach 
ausstehenden [Festgelegten 
Nennbetrages] 
[Referenzschuldner-
Nennbetrag][bei mehreren 
Referenzschuldnern andere 
anwendbare Definition 
hinsichtlich des dann 
ausstehenden Nennbetrages der 
Schuldverschreibungen 

(2) the Conditions to Settlement with 
respect to any Credit Event other 
than Restructuring may be satisfied
for each of the Reference Entities in 
relation to the then outstanding 
[Specified Denomination] 
[Reference Entity Notional 
Amount][specify any other 
applicable definition with respect 
to the outstanding principal 
amount of the Notes in the case 
of more than one Reference 
Entity].]
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Betrages angeben] in Bezug auf 
alle Referenzschuldner erfüllt 
werden.]

Der "Ausübungsbetrag" im 
Zusammenhang mit einer Kreditereignis-
Mitteilung, die ein anderes Kreditereignis
als eine Restrukturierung beschreibt, 
muss gleich hoch sein wie der zum 
jeweiligen Zeitpunkt ausstehende 
Referenzschuldner-Nennbetrag (und nicht 
nur ein Teil davon).

The "Exercise Amount" in connection with 
a Credit Event Notice describing a Credit 
Event other than a Restructuring must be 
equal to the then outstanding Reference 
Entity Notional Amount (and not a portion 
thereof).

Der Ausübungsbetrag im Zusammenhang 
mit einer Kreditereignis-Mitteilung, die 
eine Restrukturierung beschreibt, muss 
ein Betrag in Höhe von mindestens 
1.000.000 Einheiten der Währung des 
Referenzschuldner-Nennbetrages (bzw. 
bei japanischen Yen 100.000.000 
Einheiten) oder eines ganzzahligen 
Vielfachen davon oder ein Betrag in Höhe 
des gesamten zum jeweiligen Zeitpunkt 
ausstehenden Referenzschuldner-
Nennbetrages sein.]

The Exercise Amount in connection with a 
Credit Event Notice describing a 
Restructuring must be an amount that is at 
least 1,000,000 units of the currency (or, if 
Japanese Yen, 100,000,000 units) in which 
the Reference Entity Notional Amount is 
denominated or an integral multiple thereof 
or the entire then outstanding Reference 
Entity Notional Amount.]

[[Wenn Transaktionstyp anwendbar ist 
gilt Folgendes:] Sofern der 
Transaktionstyp in Bezug auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
"Japanische Gesellschaft" oder 
"Japanischer Staat" ist, gilt dieser Absatz 
(iv) hinsichtlich dieses 
Referenzschuldners nicht.]

[[If Transaction Type is applicable, the 
following applies:] If the applicable 
Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity is "Japan 
Corporate" or "Japan Sovereign", this 
Section (iv) shall not apply.]

[Im Falle eines Referenzschuldner-Index gilt 
Folgendes:]

[In the case of a Reference Entity Index the 
following applies:]

[(iv) Sofern in einer Kreditereignis-Mitteilung
als Kreditereignis nur Restrukturierung
angegeben wird, legt die Emittentin den 
Anteil des Referenzschuldner-
Nennbetrages (der "Ausübungsbetrag") 
fest, in Bezug auf den die 
Abwicklungsvoraussetzungen in der 
Kreditereignis-Mittelung erfüllt werden. 
Dieser Ausübungsbetrag wird von der 
Emittentin im eigenen Ermessen 
festgelegt und muss ein Betrag in Höhe 
von mindestens 1.000.000 Einheiten der 
Währung des Referenzschuldner-
Nennbetrages (bzw. bei japanischen Yen 
100.000.000 Einheiten) oder eines 
ganzzahligen Vielfachen davon oder ein 
Betrag in Höhe des gesamten zum 
jeweiligen Zeitpunkt ausstehenden 
Referenzschuldner-Nennbetrages sein.

[(iv) In the event that Restructuring is the only 
Credit Event specified in a Credit Event 
Notice, the Issuer shall specify the portion 
(an "Exercise Amount") of the Reference 
Entity Notional Amount in respect of which 
the Conditions to Settlement are being 
satisfied in such Credit Event Notice. Such 
Exercise Amount shall be determined in 
the discretion of the Issuer but shall be an 
amount that is at least 1,000,000 units of 
the currency (or, if Japanese Yen, 
100,000,000 units of the currency) in which 
the Reference Entity Notional Amount is 
denominated or an integral multiple thereof 
or the entire then outstanding Reference 
Entity Notional Amount. In no case may 
the Exercise Amount exceed the 
Reference Entity Notional Amount.

(iii) Für die Zwecke [des][der §] § [3][4][6], 
gilt als Gewichtung der Quotient aus 
Ausübungsbetrag und 
Referenzschuldner-Nennbetrag des 
betreffenden Referenzschuldners.

(iii) For the purposes of §[3][4][6], the 
Weighting shall be deemed to be the 
quotient of the Exercise Amount and 
Reference Entity Notional Amount of the 
relevant Reference Entity.

(iv) Sind die Abwicklungsvoraussetzungen in (iv) In the event that the Conditions to 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[5]

A-347

Bezug auf einen Referenzschuldner erfüllt 
und ist der Ausübungsbetrag geringer als 
der Referenzschuldner-Nennbetrag, bleibt 
der Referenzschuldner ein 
Referenzschuldner im Rahmen dieser 
Schuldverschreibungen, wobei:

Settlement are satisfied with respect to any 
Reference Entity and the Exercise Amount 
is less than the relevant Reference Entity 
Notional Amount, that Reference Entity 
shall continue to be a Reference Entity for 
the purposes of the Notes and:

(A) sein Referenzschuldner-
Nennbetrag seinem 
Referenzschuldner-Nennbetrag 
unmittelbar vor dem betreffenden 
Ereignis-Feststellungstag
abzüglich des Ausübungsbetrages 
entspricht; und

(A) shall have a Reference Entity 
Notional Amount equal to its 
Reference Entity Notional Amount 
immediately prior to the relevant 
Event Determination Date minus 
that Exercise Amount; and

(B) seine Gewichtung seinem gemäß 
(A) bestimmten 
Referenzschuldner-Nennbetrag 
dividiert durch den Portfolio Betrag
entspricht; diese Gewichtung ist 
fortan ausschließlich maßgeblich 
für die Zwecke dieser 
Bedingungen (einschließlich den 
Bestimmungen zum 
Rechtsnachfolger); und

(B) shall have a Weighting equal to its 
Reference Entity Notional Amount 
(as determined pursuant to (A) 
above) divided by the Portfolio Size 
and such Weighting shall be 
applicable for all purposes under 
the Conditions (including for any 
provision relating to Successors); 
and

(C) die Abwicklungsvoraussetzungen
in Bezug auf diesen 
Referenzschuldner zukünftig ein 
oder mehrmals erfüllt sein können 
(unter anderem in Bezug auf ein 
Kreditereignis Restrukturierung
hinsichtlich dessen bereits ein oder 
mehrere 
Abwicklungen/Berechnungen 
vorgenommen wurden), 
vorausgesetzt dass die 
Gewichtung dieses 
Referenzschuldners vor der 
Erfüllung dieser Voraussetzungen 
größer als Null ist. 

(C) the Conditions to Settlement may 
be satisfied on one or more future 
occasions with respect to that 
Reference Entity (including without 
limitation, with respect to a 
Restructuring Credit Event in 
relation to which a settlement 
/determination has already occurred 
on one or more previous 
occasions), provided in each case 
that the Weighting of that 
Reference Entity prior to such 
satisfaction is greater than zero.

[[Wenn Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] Sofern der Transaktionstyp in 
Bezug auf den [betreffenden] Referenzschuldner
"Japanische Gesellschaft" oder "Japanischer 
Staat" ist, gelten diese Absätze (ii)-(iv) 
hinsichtlich dieses Referenzschuldners nicht.]]

[[If Transaction Type is applicable, the 
following applies:] If the applicable Transaction 
Type with respect to the [relevant] Reference 
Entity is "Japan Corporate" or "Japan Sovereign", 
Sections (ii)-(iv) shall not apply.]]

[[Falls Nachfrist bei Potenzieller Nichtzahlung oder 
Bedingung für die Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium anwendbar ist, gilt 
Folgendes:]

[[If Grace Period in relation to a Potential Failure to 
Pay or Repudiation/Moratorium Extension Condition 
or Potential Credit Event shall be applicable, the 
following applies:]

(c) Verschiebung bei Eintritt [einer Potenziellen 
Nichtzahlung] [oder der Bedingung für die 
Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium] [oder] [eines 
Potenziellen Kreditereignisses]

(c) Postponement of relevant dates in the case of 
[a Potential Failure to Pay] [or] [satisfaction of 
the Repudiation/Moratorium Extension 
Condition] or [a Potential Credit Event]

[(i)] [In dem Fall, dass an oder vor [einem]
[dem][Zinszahlungstag] [oder] [dem 
Fälligkeitstag] [dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 

[(i)] [If on or prior to [an] [the] [Interest 
Payment Date] [or] [the Maturity Date] [the 
Final Valuation Date] [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], the 
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ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], 
dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
[anderen Zeitpunkt oder –raum 
einfügen] eine Potenzielle Nichtzahlung
[, wie in Teil [B][F] der Besonderen 
Definitionen zu § 5 der Bedingungen 
definiert,] in Bezug auf eine oder mehrere 
Verbindlichkeiten [eines 
Referenzschuldners] eintritt, für die eine 
Nachfrist[, wie in Teil [B][F] der 
Besonderen Definitionen zu § 5 der 
Bedingungen definiert,] Anwendung findet 
und diese Nachfrist nicht am oder vor 
diesem [Zinszahlungstag] [bzw.]
[Fälligkeitstag] [Finalen Bewertungstag] 
[bzw., im Falle einer ordentlichen 
Kündigung nach § 4 [(d)], Vorzeitigen 
Auszahlungstag] [anderen Zeitpunkt 
oder –raum einfügen] abläuft, wird 
dieser [Zinszahlungstag] [bzw.]
[Fälligkeitstag] [Finale Bewertungstag] 
[bzw., im Falle einer ordentlichen 
Kündigung nach § 4 [(d)], Vorzeitige 
Auszahlungstag] [anderen Zeitpunkt 
oder –raum einfügen] auf den 
[Nachfristverlängerungstag] [[●] 
Geschäftstag nach dem 
Nachfristverlängerungstag][, wie in Teil 
[B][F] der Besonderen Definitionen zu § 5 
der Bedingungen definiert,] verschoben
[[Wenn Transaktionstyp anwendbar ist 
gilt Folgendes:] (sofern nach Maßgabe 
der näheren Bestimmung in dem auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp
"Nachfristverlängerung" anwendbar ist)]].

Die Emittentin wird den Anleihegläubigern
gemäß § 12 den Eintritt einer Potenziellen 
Nichtzahlung und [den 
Nachfristverlängerungstag] mitteilen.]

Early Redemption Date] [insert other time 
or period], a Potential Failure to Pay[, as 
defined in Part [B][F] of the Specific 
Definitions to § 5 of the Terms and 
Conditions] has occurred with respect to 
one or more Obligations [of a Reference 
Entity] in respect of which a Grace Period[, 
as defined in Part [B][F] of the Specific 
Definitions to § 5 of the Terms and 
Conditions] is applicable and such Grace 
Period does not expire on or prior to such 
[Interest Payment Date] [or] [the Maturity 
Date] [the Final Valuation Date] [or, in the 
case of an early redemption pursuant to 
§ 4 [(d)], the  Redemption Date] [insert 
other time or period] [, as the case may 
be,] then [such [Interest Payment Date]
[or] [Maturity Date] [the Valuation Date] 
[or, in the case of an early redemption 
pursuant to § 4 [(d)] [insert other time or 
period], the Early Redemption Date] shall 
be postponed until [the Grace Period 
Extension Date][, as defined in Part [B][F]
of the Specific Definitions to § 5 of the 
Terms and Conditions] [the [●] Business 
Day following the Grace Period Extension 
Date] [[If Transaction Type is applicable, 
the following applies:] (if "Grace Period 
Extension" is applicable as further 
specified in the provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity)]]. 

The Issuer will give notice of the 
occurrence of a Potential Failure to Pay 
and the [the Grace Period Extension Date]
to the Noteholders in accordance with 
§ 12.]

[(ii)] [In dem Fall, dass an oder vor [einem] 
[dem] [Zinszahlungstag] [oder] [dem 
Fälligkeitstag] [dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], 
dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
[anderen Zeitpunkt oder –raum 
einfügen] die Bedingung für die 
Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium[, wie in 
Teil [B][F] der Besonderen Definitionen 
zu § 5 der Bedingungen definiert,] erfüllt 
ist [[Wenn Transaktionstyp anwendbar 
ist gilt Folgendes:] (sofern nach 
Maßgabe der näheren Bestimmung in 
dem auf den [betreffenden]
Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp des Kreditereignis 
"Nichtanerkennung bzw. Moratorium" 
anwendbar ist)], wird dieser 
[Zinszahlungstag] [bzw.] [Fälligkeitstag]
[Finale Bewertungstag] [bzw., im Falle 
einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], Vorzeitige Auszahlungstag]
[anderen Zeitpunkt oder –raum 

[(ii)] [If on or prior to [an] [the] [Interest 
Payment Date] [or] [the Maturity Date] [the 
Final Valuation Date] [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], the 
Early Redemption Date] [insert other time 
or period], the Repudiation/Moratorium 
Extension Condition[, as defined in Part 
[B][F] of the Specific Definitions to § 5 of 
the Terms and Conditions] is satisfied [[If 
Transaction Type is applicable, the 
following applies:] (if 
"Repudiation/Moratorium" is applicable as 
further specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect 
to the [relevant] Reference Entity)], then 
such [Interest Payment Date] [or] [Maturity 
Date] [the Final Valuation Date] [or, in the 
case of an early redemption pursuant to 
§ 4 [(d)], the Early Redemption Date]
[insert other time or period] shall be 
postponed until [the 
Repudiation/Moratorium Evaluation Date]
[, as defined in Part [B][F] of the Specific 
Definitions to § 5 of the Terms and 
Conditions] [the [●] Business Day 
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einfügen] auf den [Bewertungstag für 
Nichtanerkennung/Moratorium] [[●] 
Geschäftstag nach dem Bewertungstag 
für Nichtanerkennung/Moratorium[, wie in 
Teil [B][F] der Besonderen Definitionen 
zu § 5 der Bedingungen definiert,]] 
verschoben.

Die Emittentin wird den Anleihegläubigern
gemäß § 12 den Eintritt einer Potenziellen
Nichtanerkennung bzw. Moratorium und 
[den Bewertungstag für 
Nichtanerkennung/Moratorium bzw. 
Verlängerungstag] mitteilen.]

following the Repudiation/Moratorium 
Evaluation Date.]

The Issuer will give notice of the 
occurrence of a Potential 
Repudiation/Moratorium and the [the 
Repudiation/Moratorium Evaluation Date]
to the Noteholders in accordance with 
§ 12.]

[(iii)] [In dem Fall, dass an oder vor [einem]
[dem][Zinszahlungstag] [oder] [dem 
Fälligkeitstag] [dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)]]
[anderen Zeitpunkt oder –raum 
einfügen], ein Potenzielles Kreditereignis
[, wie in Teil [B][F] der Besonderen 
Definitionen zu § 5 der Bedingungen 
definiert,] eintritt, wird dieser 
[Zinszahlungstag] [bzw.] [Fälligkeitstag]
[Finale Bewertungstag] [bzw., im Falle 
einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], Vorzeitige Auszahlungstag]
[anderen Zeitpunkt oder –raum 
einfügen] auf den anwendbaren 
Verlängerungstag bei Potenziellem 
Kreditereignis[, wie in Teil [B][F] der 
Besonderen Definitionen zu § 5 der 
Bedingungen definiert,] verschoben.

Die Emittentin wird den Anleihegläubigern
gemäß § 12 den Eintritt eines 
Potenziellen Kreditereignisses und die 
betreffenden verschobenen Tage 
mitteilen.]

[(iii)] [If on or prior to [an] [the] [Interest 
Payment Date] [or] [the Maturity Date] [the 
Final Valuation Date] [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)]]
[insert other time or period], the Early 
Redemption Date], a Potential Credit 
Event[, as defined in Part [B][F] of the 
Specific Definitions to § 5 of the Terms and 
Conditions] has occurred, then such 
[Interest Payment Date] [or] [Maturity 
Date] [Final Valuation Date] [or, in the 
case of an early redemption pursuant to 
§ 4 [(d)] [insert other time or period], the 
Early Redemption Date] shall be 
postponed until the applicable Potential 
Credit Event Extension Date[, as defined in 
Part [B][F] of the Specific Definitions to § 5 
of the Terms and Conditions]. 

The Issuer will give notice of the 
occurrence of a Potential Credit Event and 
the relevant postponed date(s) to the 
Noteholders in accordance with § 12.]

[(d)] Ersetzung [des][eines] Referenzschuldners [(d)] Succession of [the][a] Reference Entity

[[Im Falle von Schuldverschreibungen mit einem 
Referenzschuldner gilt Folgendes:]

[[In the case of a Single Reference Entity Notes the 
following applies:]

(i) Bei Eintritt eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses wird der Referenzschuldner
durch einen Rechtsnachfolger ersetzt.

(i) Following the occurrence of a Succession 
Event, the Reference Entity will be 
replaced by a Successor. 

[(ii) Wird von der Berechnungsstelle mehr als 
ein Rechtsnachfolger hinsichtlich eines 
Referenzschuldners (der "Anfängliche 
Referenzschuldner") identifiziert, gilt 
jeder dieser Rechtsnachfolger als 
Referenzschuldner für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen und der für die 
jeweiligen Rechtsnachfolger geltende 
Referenzschuldner-Nennbetrag entspricht 
dem Referenzschuldner-Nennbetrag des 
Anfänglichen Referenzschuldners geteilt 
durch die Zahl der Rechtsnachfolger;
zudem wird die Berechnungsstelle die 
Bedingungen nach ihrem billigem 
Ermessen entsprechend anpassen, 
soweit dies nach der Ansicht der 

[(ii) If more than one Successor has been 
identified in respect of a Reference Entity 
(the "Original Reference Entity") by the 
Calculation Agent, each Successor will be 
deemed to be a Reference Entity for the 
purpose of the Notes, and to the extend 
applicable, the Reference Entity Notional 
Amount applicable to each Successor shall 
be equal to the Reference Entity Notional 
Amount of the Original Reference Entity 
divided by the number of Successors; and 
the Conditions shall be amended to the 
extent deemed necessary by the 
Calculation Agent in its reasonable 
discretion to preserve the economic effect 
of the Notes.
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Berechnungsstelle erforderlich ist, um den 
wirtschaftlichen Zweck der 
Schuldverschreibungen zu erhalten.

Wenn im Anschluss an ein Nachfolge-
Ereignis in Bezug auf einen dieser 
Nachfolge-Referenzschuldner ein 
Kreditereignis eintritt, findet [§ 3[(b)] [(c)]] 
[§ 4(b)] auf jede Schuldverschreibung
jeweils nur in Höhe des Betrages, der 
dem Anteil dieses Nachfolge-
Referenzschuldners am 
[Gesamtnennbetrag][Festgelegten 
Nennbetrag] entspricht Anwendung und 
werden die Bedingungen entsprechend 
angepasst.][●]]

If a Credit Event occurs in respect of any 
such Reference Entity after a Succession 
Event, [§ 3[(b)] [(c)]] [§ 4(b)] shall apply to 
each Note only in an amount equal to the 
principal amount represented by that 
Successor Reference Entity with respect to 
the [aggregate principal amount][Specified 
Denomination] only and the Conditions 
shall be construed accordingly.][●]]

[(ii) Wird von der Berechnungsstelle mehr als 
ein Rechtsnachfolger hinsichtlich des 
Referenzschuldners identifiziert, wird die 
Berechnungsstelle nach ihrem billigem 
Ermessen [und nach Maßgabe der 
folgenden Kriterien] einen dieser 
Rechtsnachfolger als Referenzschuldner
für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen bestimmen. [●]]

[(ii) If more than one Successor has been 
identified in respect of the Reference Entity 
by the Calculation Agent, the Calculation 
Agent shall determine which of those 
Successors shall be deemed to be a 
Reference Entity for the purpose of the 
Notes in its reasonable discretion [and the 
following criteria:] [●]]

[[Im Falle von Schuldverschreibungen mit mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:]

[[In the case of Notes with more than one Reference 
Entity the following applies:]

(i) Bei Eintritt eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses in Bezug auf einen 
Referenzschuldner erfolgt eine Ersetzung 
des betroffenen Referenzschuldners
durch einen Rechtsnachfolger. Die 
Ersetzung bezieht sich ausschließlich auf 
den vom Nachfolge-Ereignis betroffenen 
Referenzschuldner und hat keine 
Auswirkungen auf die anderen 
Referenzschuldner.

(i) Following the occurrence of a Succession 
Event in respect of a Reference Entity, the 
relevant Reference Entity will be replaced 
by a Successor. Such a Succession only 
applies to the Reference Entity which is 
subject to a Succession Event and does 
not impact any other Reference Entity.

[(ii) Wird von der Berechnungsstelle nach 
Eintritt eines Nachfolge-Ereignisses mehr 
als ein Rechtsnachfolger hinsichtlich 
eines Referenzschuldners (der 
"Anfängliche Referenzschuldner") 
identifiziert, gilt jeder dieser 
Rechtsnachfolger als Referenzschuldner
für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen (jeder ein 
"Nachfolge-Referenzschuldner") 
[und][,] der für die jeweiligen 
Rechtsnachfolger geltende 
Referenzschuldner-Nennbetrag entspricht 
dem Referenzschuldner-Nennbetrag des 
Anfänglichen Referenzschuldners geteilt 
durch die Zahl der Rechtsnachfolger
[[Wenn Transaktionstyp anwendbar ist 
gilt Folgendes:] und der für den 
jeweiligen Rechtsnachfolger geltende 
Transaktionstyp entspricht dem auf den 
Anfänglichen Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp]; zudem 
wird die Berechnungsstelle die 
Bedingungen nach ihrem billigen 
Ermessen entsprechend anpassen, 
soweit dies nach der Ansicht der 

[(ii) If a Succession Event has occurred in 
respect of a Reference Entity and more 
than one Successor has been identified in 
respect of a Reference Entity (the 
"Original Reference Entity") by the 
Calculation Agent, each Successor will be 
deemed to be a Reference Entity for the 
purpose of the Notes (each a "Successor 
Reference Entity"), the Reference Entity 
Notional Amount applicable to each 
Successor shall be equal to the Reference
Entity Notional Amount of the Original 
Reference Entity divided by the number of 
Successors [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:], the 
Transaction Type applicable to the Original 
Reference Entity shall apply to the relevant 
Successor]; and the Conditions shall be 
amended to the extent deemed necessary 
by the Calculation Agent in its reasonable 
discretion to preserve the economic effect 
of the Notes.



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[5]

A-351

Berechnungsstelle erforderlich ist, um den 
wirtschaftlichen Zweck der 
Schuldverschreibungen zu erhalten.

Wenn im Anschluss an ein Nachfolge-
Ereignis in Bezug auf einen dieser 
Nachfolge-Referenzschuldner ein 
Kreditereignis eintritt, findet [§ 3[(b)] [(c)]] 
[§ 4(b)] auf jede Schuldverschreibung
[[Bei Nth-to-Default gilt Folgendes:]
unter der Voraussetzung, dass dieser 
Nachfolge-Referenzschuldner der Nte
Referenzschuldner ist, in Bezug auf 
welchen, die 
Abwicklungsvoraussetzungen erfüllt sind,] 
jeweils nur in Höhe des Betrages, der 
dem Anteil dieses Nachfolge-
Referenzschuldners am 
[Gesamtnennbetrag][Festgelegten 
Nennbetrag] entspricht, Anwendung und 
die Bedingungen werden entsprechend 
angepasst, insbesondere der [Festgelegte 
Nennbetrag] und der Referenzschuldner-
Nennbetrag der anderen 
Referenzschuldner außer den 
verbliebenen Nachfolge-
Referenzschuldner.] [[Bei Nth-to-Default 
gilt Folgendes:] Zur Klarstellung: Die 
Abwicklungsvoraussetzungen können
nach einer teilweisen Auszahlung der 
Schuldverschreibungen infolge eines 
solchen Kreditereignisses jederzeit in 
Bezug auf den dann ausstehenden 
[Festgelegte Nennbetrag] und in Bezug 
auf die verbleibenden Referenzschuldner
oder anteilig in Bezug auf die 
verbleibenden Nachfolge-
Referenzschuldner erfüllt 
werden].][andere Regelung einfügen]]

If a Credit Event occurs in respect of any 
such Successor Reference Entity after a 
Succession Event [[In the case of Nth-to-
Default the following applies:] and
provided that such Successor Reference 
Entity is the Nth Reference Entity with 
respect to which the Conditions to 
Settlement have been satisfied], 
[§ 3[(b)] [(c)]] [§ 4(b)] shall apply to each 
Note only in an amount equal to the 
principal amount represented by that 
Successor Reference Entity with respect to 
the [aggregate principal amount][Specified 
Denomination] only and the Conditions 
shall be construed accordingly, including 
the [Specified Denomination Date] and the 
Reference Entity Notional Amount 
applicable to the other Reference Entities 
other than the remaining Successor 
Reference Entities] [[In the case of Nth-
to-Default the following applies:] For the 
avoidance of doubt: Following a partial 
redemption of the Notes due to such a 
Credit Event, the Conditions to Settlement 
may be satisfied at any time with respect to 
the remaining Reference Entities or (on a 
pro rata basis) with respect to the 
remaining Successor Reference 
Entity/Entities.] [insert other provision]] 

[(ii) Wird von der Berechnungsstelle mehr als 
ein Rechtsnachfolger hinsichtlich des 
Anfänglichen Referenzschuldners
identifiziert, wird die Berechnungsstelle
nach ihrem billigen Ermessen [und nach 
Maßgabe der folgenden Kriterien] einen 
dieser Rechtsnachfolger als 
Referenzschuldner für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen bestimmen. [●]]

[(ii) If more than one Successor has been 
identified in respect of the Original 
Reference Entity by the Calculation Agent, 
the Calculation Agent shall determine 
which of those Successors shall be 
deemed to be a Reference Entity for the 
purpose of the Notes in its reasonable 
discretion [and the following criteria: [●]].]

[(iii) Für den Fall, dass ein Referenzschuldner 
(der "Fortbestehende 
Referenzschuldner") Rechtsnachfolger
eines anderen Referenzschuldners (der
"Betroffene Referenzschuldner") wird, 
bleibt dieser Fortbestehende
Referenzschuldner als Rechtsnachfolger
gemäß diesem § 5[(d)] unberücksichtigt 
[[Alt. 1, Nur ein Rechtsnachfolger ist 
erlaubt:] und die Berechnungsstelle ist 
[vorbehaltlich vorstehendem Absatz (ii)]
berechtigt, aber nicht verpflichtet] [[Alt. 2, 
Mehrere Rechtsnachfolger sind 
erlaubt:]. Sofern die Berechnungsstelle
keinen Rechtsnachfolger für den 
Betroffenen Referenzschuldner
identifizieren kann, der noch kein 
Referenzschuldner ist, [ist die 

[(iii) If a Reference Entity (the "Surviving 
Entity") will be the Successor of another 
Reference Entity (the "Legacy Entity"), 
such Surviving Reference Entity shall not 
be deemed as a Successor pursuant to 
this § 5[(d)] [[Alt. 1, Only one Successor 
may be selected:] and the Calculation 
Agent shall [subject to paragraph (ii) 
above] shall be entitled without being 
obliged] [[ALT 2, more than one 
Successor may be selected:] and if the 
Calculation Agent is unable to identify a 
Successor in respect of the Legacy Entity 
which is not already a Reference Entity,
the Calculation Agent [shall be entitled 
without being obliged to] [shall] determine]
a replacement successor (the 
"Replacement Reference Entity") [in its 
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Berechnungsstelle berechtigt, aber nicht 
verpflichtet] [wird die Berechnungsstelle]]
einen Ersatz-Referenzschuldner (der 
"Ersatz-Referenzschuldner") als 
Rechtsnachfolger des Betroffenen 
Referenzschuldners [nach billigem 
Ermessen unter Beachtung der 
Interessen der Anleihegläubiger] [nach 
Maßgabe der folgenden Kriterien] [zu]
bestimmen: [●]] [und die Bedingungen
entsprechend an[zu]passen, soweit dies 
nach der Ansicht der Berechnungsstelle
erforderlich ist, um den wirtschaftlichen 
Zweck der Schuldverschreibungen zu 
erhalten]. [Bestimmt die Berechungsstelle
keinen Ersatz-Rechtsnachfolger, dann gilt 
der Betroffene Referenzschuldner mit 
Eintritt des Tages des 
Rechtsnachfolgeereignisses nicht mehr 
als Referenzschuldner für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen.][andere 
Bestimmung einfügen]]

reasonable discretion taking into account 
the interests of the Noteholders] [in 
accordance with the following criteria: [●]] 
[and [to] amend the Conditions to the 
extent deemed necessary by the 
Calculation Agent to preserve the 
economic effect of the Notes]. [If no 
Replacement Reference Entity has been 
determined by the Calculation Agent, the 
Legacy Reference Entity shall cease to be 
a Reference Entity for the purpose of the 
Notes with effect as of the day on which 
the Succession Event occurs.][insert 
other provision]]

[Bei einer Ersetzung im Falle eines 
Referenzschuldner-Index gilt Folgendes:]

[For a Substitution in the case of a Reference 
Entity Index the following applies:]

[(ii) Wird hinsichtlich eines Referenz-
Schuldners, der von einem 
Rechtsnachfolge-Ereignis betroffen 
wurde, mehr als ein Rechtsnachfolger
identifiziert (der "Betroffene 
Referenzschuldner" ), (1) ist der 
Betroffene Referenzschuldner nicht länger 
ein Referenzschuldner für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen (soweit er nicht 
ein Rechtsnachfolger ist), (2) gilt jeder 
Rechtnachfolger als Referenzschuldner
für die Zwecke der 
Schuldverschreibungen, (3) entspricht der 
Referenzschuldner-Nennbetrag für jeden 
dieser Rechtsnachfolger dem 
Referenzschuldner-Nennbetrag des 
Betroffenen Referenzschuldners vor der 
Anwendung dieses § 5(d) geteilt durch die 
Anzahl der Rechtsnachfolger, (4) 
entspricht die Gewichtung jedes dieser 
Rechtsnachfolger der Gewichtung des
Betroffenen Referenzschuldners vor der 
Anwendung dieses § 5(d) geteilt durch die 
Anzahl der Rechtsnachfolger und (5) kann 
die Berechnungsstelle diejenigen 
Änderungen der Bedingungen dieser 
Schuldverschreibungen vornehmen, die 
notwendig sind, um die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Schuldverschreibungen
vor Eintritt des Rechtsnachfolge-
Ereignisses (gesamtbetrachtet) zu 
bewahren. 

[(ii) If one or more Successors have been 
identified in respect of a Reference Entity 
that has been subject to the relevant 
Succession Event (the "Affected Entity"), 
(1) the Affected Entity will no longer be a 
Reference Entity for purposes of the Notes 
(unless it is a Successor), (2) each 
Successor will be deemed a Reference 
Entity for purposes of the Notes, (3) the 
Reference Entity Notional Amount for each 
such Successor will equal the Reference 
Entity Notional Amount of the Affected 
Entity immediately prior to the application 
of this § 5(d) divided by the number of 
Successors, (4) the Weighting for each 
such Successor will equal the Weighting of 
the Affected Entity immediately prior to the 
application of this § 5(d) divided by the 
number of Successors, and (5) the 
Calculation Agent may make any 
modifications to the terms of the Notes 
required to preserve the economic effects 
of the Notes prior to the Succession Event 
(considered in the aggregate).

Vorbehaltlich § 5(d)(iii), ist ein 
Rechtsnachfolger zum Zeitpunkt der 
Anwendung dieses § 5(d) bereits ein 
Referenzschuldner (und nicht selbst der 
Betroffene Referenzschuldner), entspricht 
der Referenzschuldner-Nennbetrag 
hinsichtlich dieses Referenzschuldners

Subject to § 5(d)(iii), if a Successor is 
already a Reference Entity at the time this 
§ 5(d) is applied (and is not itself the 
Affected Entity), the Reference Entity 
Notional Amount with respect to such 
Reference Entity shall be equal to the sum 
of (1) the Reference Entity Notional 
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der Summe aus (1) dem 
Referenzschuldner-Nennbetrag in Bezug 
auf diesen Referenzschuldner unmittelbar 
vor der Anwendung dieses § 5(d) und (2) 
dem Referenzschuldner-Nennbetrag in 
Bezug auf diesen Referenzschuldner als 
Ergebnis der Anwendung dieses § 5(d).

Amount in respect of the Reference Entity 
immediately prior to the application of this 
§ 5(d) and (2) the Reference Entity 
Notional Amount in respect of such 
Reference Entity as a result of the 
application of § 5(d).

(iii) Ist ein Rechtsnachfolger zum Zeitpunkt 
der Anwendung dieses § 5(d) bereits ein 
Referenzschuldner und würde ein solcher 
Referenzschuldner als Folge eines 
Rechtsnachfolge-Ereignisses mehr als 
eine Referenzverbindlichkeit haben, (1) 
findet der vorhergehende Teilabsatz keine 
Anwendung, (2) ist in Bezug auf jede 
dieser Referenzverbindlichkeiten ein 
separater Referenzschuldner unter diesen 
Schuldverschreibungen anzunehmen, (3) 
entspricht der Referenzschuldner-
Nennbetrag für den Referenzschuldner, 
der bereits ein Referenzschuldner vor der 
Anwendung dieses § 5(d) war, dem
Referenzschuldner-Nennbetrag für diesen 
Referenzschuldner unmittelbar vor dieser 
Anwendung, (4) entspricht der 
Referenzschuldner-Nennbetrag für den 
Rechtsnachfolger dem gemäß diesem 
§ 5(d) bestimmten Betrag und (5) können 
die Abwicklungsvoraussetzungen und die 
nach diesen Bedingungen vorgesehenen 
Rechtsfolgen separat in Bezug auf jeden 
dieser Referenzschuldner eintreten.]

(iii) If a Successor is already a Reference 
Entity at the time this § 5(d) is applied and, 
as a result of the relevant Succession 
Event, such Reference Entity would have 
more than one Reference Obligation, (1) 
the immediately preceding sub paragraph 
shall not apply, (2) there shall be deemed 
to be a separate Reference Entity under 
the Notes associated with each such 
Reference Obligation, (3) the Reference 
Entity Notional Amount of the Reference 
Entity that was already a Reference Entity 
immediately prior to the application of 
§ 5(d) shall equal the Reference Entity 
Notional Amount in respect of such 
Reference Entity immediately prior to such 
application, (4) the Reference Entity 
Notional Amount of the Successor shall 
equal the amount determined by 
application of this § 5(d) and (e) the 
Conditions to Settlement may be satisfied, 
and the consequences under the Notes 
with respect thereto may occur, separately 
for each such Reference Entity.]

(iv) "Rechtsnachfolge-Ereignis" bezeichnet 

[(1) in Bezug auf einen 
Referenzschuldner, der kein Staat ist,] ein
Ereignis wie z.B. eine Verschmelzung, 
Konsolidierung, Vermögensübertragung, 
Übereignung von Aktiva oder Passiva, 
Spaltung, Abspaltung oder ein ähnliches 
Ereignis, bei dem eine juristische Person 
oder ein sonstiger Rechtsträger kraft 
Gesetzes oder durch einen Vertrag die 
Verbindlichkeiten einer anderen 
juristischen Person oder eines sonstigen 
Rechtsträgers übernimmt] [oder]

[(2) in Bezug auf einen 
Referenzschuldner, der ein Staat ist,] ein 
Ereignis wie z.B. eine Annektierung, 
Vereinigung, Sezession, Teilung, 
Auflösung, Konsolidierung, Neugründung 
oder ein sonstiges Ereignis, aus dem ein 
oder mehrere unmittelbare oder mittelbare 
Rechtsnachfolger des betreffenden 
Referenzschuldners hervorgehen]. 

Unbeschadet des Vorstehenden schließt 
ein "Rechtsnachfolge-Ereignis" kein 
Ereignis ein, bei dem die Gläubiger von 
Verbindlichkeiten des Referenzschuldners
diese Verbindlichkeiten gegen die 
Verbindlichkeiten einer anderen 
juristischen Person oder eines sonstigen 
Rechtsträgers umtauschen, es sei denn, 
ein solcher Umtausch erfolgt im 

(iv) "Succession Event" means 

[(1) with respect to a Reference Entity that 
is not a Sovereign] an event such as a 
merger, consolidation, amalgamation, 
transfer of assets or liabilities, demerger, 
spin-off or other similar event in which one 
entity succeeds to the obligations of 
another entity, whether by operation of law 
or pursuant to any agreement] [or]

[(2) with respect to a Reference Entity that 
is a Sovereign,] an event such as an 
annexation, unification, secession, 
partition, dissolution, consolidation, 
reconstitution or other event that results in 
any direct or indirect successor(s) to such 
Reference Entity]. 

Notwithstanding the foregoing, 
"Succession Event" shall not include an 
event (A) in which the holders of 
obligations of the Reference Entity 
exchange such obligations for the 
obligations of another entity, unless such 
exchange occurs in connection with a 
merger, consolidation, amalgamation, 
transfer of assets or liabilities, demerger, 
spin-off or other similar event or (B) with 
respect to which [the legally effective date]
[(or, in the case of a Reference Entity that 
is a Sovereign, the date of 
occurrence)][date of occurrence] has 
occurred prior to the Succession Event 
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Zusammenhang mit einer 
Verschmelzung, Konsolidierung, 
Vermögensübertragung, Übereignung von 
Aktiva oder Passiva, Spaltung, 
Abspaltung oder einem ähnlichen Ereignis 
oder (B) bei dem der Tag, an dem das 
Ereignis [rechtswirksam wird] [(oder, im 
Falle eines Referenzschuldners, der ein 
Staat ist, der Tag, an dem das Ereignis 
eintritt)] [an dem das Ereignis eintritt] vor 
dem Rückwirkungszeitpunkt bei Rechts-
nachfolge-Ereignis liegt.

Backstop Date.

(v) ["Rechtsnachfolger" bezeichnet 
[vorbehaltlich von § 5(d)(ii)] in Bezug auf 
einen Referenzschuldner[, der kein Staat
ist], die etwaige(n) entsprechend den 
nachstehenden Kriterien bestimmte(n) 
juristische Person(en) oder sonstige(n) 
Rechtsträger:

(v) ["Successor" means [subject to § 5(d)(ii)] 
in relation to a Reference Entity [that is not 
a Sovereign], the entity or entities, if any, 
determined as set forth below:

(1) Übernimmt eine juristische Person 
oder ein sonstiger Rechtsträger 
direkt oder indirekt mindestens 
75% der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners im Wege 
eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses, ist diese juristische 
Person oder dieser Rechtsträger 
der alleinige Rechtsnachfolger [in 
Bezug auf diesen 
Referenzschuldner]; 

(1) if one entity directly or indirectly 
succeeds to 75% or more of the 
Relevant Obligations of the 
Reference Entity by way of a 
Succession Event, that entity will be 
the sole Successor [in respect of 
such Reference Entity]; 

(2) Übernimmt nur eine juristische 
Person oder ein sonstiger 
Rechtsträger direkt oder indirekt 
mehr als 25% (aber weniger als 
75%) der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners im Wege 
eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses, und nicht mehr als 
25% der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners verbleiben bei 
dem Referenzschuldner, so ist die 
juristische Person oder der 
Rechtsträger, die bzw. der mehr 
als 25% der Relevanten 
Verbindlichkeiten übernimmt, der 
alleinige Rechtsnachfolger [in 
Bezug auf diesen 
Referenzschuldner]; 

(2) if only one entity directly or 
indirectly succeeds to more than 
25% (but less than 75%) of the 
Relevant Obligations of the 
Reference Entity by way of a 
Succession Event, and not more 
than 25% of the Relevant 
Obligations of the Reference Entity 
remain with the Reference Entity, 
the entity that succeeds to more 
than 25% of the Relevant 
Obligations will be the sole 
Successor [in respect of such 
Reference Entity]; 

(3) Übernehmen mehrere juristische 
Personen oder sonstige 
Rechtsträger jeweils direkt oder 
indirekt mehr als 25% der 
Relevanten Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners im Wege 
eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses, und verbleiben nicht 
mehr als 25% der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners bei dem 
Referenzschuldner, so sind die 
juristischen Personen oder 

(3) if more than one entity each directly
or indirectly succeeds to more than 
25% of the Relevant Obligations of 
the Reference Entity by way of a 
Succession Event, and not more 
than 25% of the Relevant 
Obligations of the Reference Entity 
remain with the Reference Entity, 
the entities that succeed to more 
than 25% of the Relevant 
Obligations will each be a 
Successor;
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sonstigen Rechtsträger, die mehr 
als 25% der Relevanten
Verbindlichkeiten übernehmen, 
jeweils ein Rechtsnachfolger;

(4) Übernehmen eine oder mehrere 
juristische Personen oder sonstige 
Rechtsträger jeweils direkt oder 
indirekt mehr als 25% der 
Relevanten Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners im Wege 
eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses, und verbleiben mehr 
als 25% der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners bei dem 
Referenzschuldner, so ist jede 
dieser juristischen Personen oder 
sonstigen Rechtsträger und der 
Referenzschuldner jeweils ein
Rechtsnachfolger;

(4) if one or more entities each directly 
or indirectly succeeds to more than 
25% of the Relevant Obligations of 
the Reference Entity by way of a 
Succession Event, and more than 
25% of the Relevant Obligations of 
the Reference Entity remain with 
the Reference Entity, each such 
entity and the Reference Entity will 
each be a Successor; 

(5) Übernehmen eine oder mehrere 
juristische Personen oder sonstige 
Rechtsträger direkt oder indirekt 
einen Teil der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners im Wege 
eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses, wobei jedoch keine 
juristische Person oder kein 
sonstiger Rechtsträger mehr als 
25% der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners übernimmt, 
und besteht der 
Referenzschuldner fort, so gibt es 
keinen Rechtsnachfolger und der 
Referenzschuldner wird infolge 
des Rechtsnachfolge-Ereignisses
nicht ausgetauscht;

(5) if one or more entities directly or 
indirectly succeed to a portion of 
the Relevant Obligations of the 
Reference Entity by way of a 
Succession Event, but no entity 
succeeds to more than 25% of the 
Relevant Obligations of the 
Reference Entity and the Reference 
Entity continues to exist, there will 
be no Successor and the Reference 
Entity will not be changed in any 
way as a result of the Succession 
Event; and

(6) Übernehmen eine oder mehrere 
juristische Personen oder sonstige 
Rechtsträger direkt oder indirekt 
einen Teil der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners im Wege 
eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses, wobei jedoch keine 
juristische Person oder kein 
sonstiger Rechtsträger mehr als 
25% der Relevanten 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners übernimmt, 
und besteht der 
Referenzschuldner nicht fort, so ist 
die juristische Person oder der 
Rechtsträger, die bzw. der den 
größten prozentualen Anteil der 
Relevanten Verbindlichkeiten
übernimmt (oder, sofern zwei oder 
mehr juristische Personen oder 
Rechtsträger einen gleich hohen 
prozentualen Anteil der 
Relevanten Verbindlichkeiten
übernehmen, diejenige dieser 
juristischen Personen oder 

(6) if one or more entities directly or 
indirectly succeed to a portion of 
the Relevant Obligations of the 
Reference Entity by way of a 
Succession Event, but no entity 
succeeds to more than 25% of the 
Relevant Obligations of the 
Reference Entity and the Reference 
Entity ceases to exist, the entity 
which succeeds to the greatest 
percentage of Relevant Obligations 
(or, if two or more entities succeed 
to an equal percentage of Relevant 
Obligations, the entity from among 
those entities which succeeds to 
the greatest percentage of 
obligations of the Reference Entity) 
will be the sole Successor.
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derjenige Rechtsträger, die bzw. 
der den größten Anteil von 
Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners übernimmt) 
alleiniger Rechtsnachfolger.

Die Berechnungsstelle wird sobald wie 
vernünftigerweise möglich, nachdem sie 
von dem maßgeblichen Rechtsnachfolge-
Ereignis Kenntnis erlangt hat (jedoch 
frühestens vierzehn Kalendertage, 
nachdem das Rechtsnachfolge-Ereignis
rechtswirksam geworden ist), mit Wirkung 
von dem Tag, an dem das maßgebliche 
Rechtsnachfolge-Ereignis rechtswirksam 
geworden ist, bestimmen, ob die oben 
aufgeführten relevanten Schwellenwerte 
erreicht wurden bzw. welche juristische 
Person oder sonstiger Rechtsträger die 
Bestimmungen von (6) erfüllt.

The Calculation Agent will be responsible 
for determining, as soon as reasonably 
practicable after it becomes aware of the 
relevant Succession Event (but no earlier 
than fourteen calendar days after the 
legally effective date of the Succession 
Event), and with effect from the legally 
effective date of the relevant Succession 
Event, whether the relevant thresholds set 
forth above have been met, or which entity 
qualifies under (6), as applicable.

[[Im Falle einer indirekten 
Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees gilt 
Folgendes:]

[[In the case of an indirect 
implementation of the Committee, the 
following applies:]

[Die Berechnungsstelle soll bei der 
Festlegung eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses und eines Rechtsnachfolgers
etwaigen veröffentlichten Komitee-
Entscheidungen Rechnung tragen.]

[provided that the Calculation Agent shall 
take into account any published Committee 
Resolutions when determining a 
Succession Event and a Successor.]

[[Im Falle einer direkten Einbeziehung 
des Entscheidungskomitees gilt 
Folgendes:] Die Berechnungsstelle
nimmt diese Bestimmung jedoch nicht 
vor, wenn zum betreffenden Zeitpunkt 
entweder (A) ISDA öffentlich bekannt 
gegeben hat, dass gemäß dem 
Regelwerk die Voraussetzungen für eine 
Einberufung eines 
Entscheidungskomitees vorliegen, um 
über [[Standard:] die in dieser Definition 
von "Rechtsnachfolger" und die in den 
Absätzen (i) und (ii)(A) der Definition 
"Antragstag auf Entscheidung über 
Rechtsnachfolge-Ereignis" beschriebenen 
Sachverhalte zu entscheiden]
[[Alternative:] über den Eintritt und den 
Zeitpunkt des Eintritts eines 
Rechtsnachfolgeereignisses in Bezug auf 
den [betreffenden] Referenzschuldner zu 
bestimmen] (ggf. so lange, bis ISDA
anschließend öffentlich bekannt gibt, dass 
das maßgebliche Entscheidungskomitee
entschieden hat, keinen Rechtsnachfolger
zu bestimmen) oder (B) ISDA öffentlich 
bekannt gegeben hat, dass das 
maßgebliche Entscheidungskomitee
entschieden hat, dass kein Ereignis 
eingetreten ist, dass ein Rechtsnachfolge-
Ereignis darstellt.]

[[In the case of a direct implementation 
of the Committee, the following 
applies:] provided that the Calculation 
Agent will not make such determination if, 
at such time, either (A) ISDA has publicly 
announced that the conditions to 
convening a Committee to Resolve 
[[Standard:] the matters described in this 
definition of "Successor" and in paragraph 
(i) and paragraph (ii)(A) of the definition of 
"Succession Event Resolution Request 
Date" are satisfied in accordance with the 
Rules] [[Alternative:] whether a 
Succession Event has occurred with 
respect to the [relevant] Reference Entity 
or the date of the occurrence of such a 
Successor Event] (until such time, if any, 
as ISDA subsequently publicly announces 
that the relevant Committee has Resolved 
not to determine a Successor) or (B) ISDA 
has publicly announced that the relevant 
Committee has Resolved that no event 
that constitutes a Succession Event has 
occurred.]

Bei der Berechnung der prozentualen 
Anteile, die zur Bestimmung der 
Einhaltung der oben aufgeführten 
relevanten Schwellenwerte bzw. die zur 
Bestimmung der bzw. des nach (6) 

In calculating the percentages used to 
determine whether the relevant thresholds 
set forth above have been met, or which 
entity qualifies under (6), as applicable, the 
Calculation Agent shall use, in respect of 
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qualifizierten juristischen Person oder 
Rechtsträgers herangezogen werden, 
verwendet die Berechnungsstelle
hinsichtlich jeder in einer solchen 
Berechnung einbezogenen Relevanten 
Verbindlichkeit den in der Besten 
Zugänglichen Information aufgeführten, 
hinsichtlich der betreffenden Relevanten 
Verbindlichkeit geschuldeten Betrag.]

each applicable Relevant Obligation 
included in such calculation, the amount of 
the liability in respect of such Relevant 
Obligation listed in the Best Available 
Information.]

[(vi)] [In Bezug auf einen Staat als 
Referenzschuldner bezeichnet]
"Rechtsnachfolger" [bezeichnet] jede 
juristische Person oder jeden 
Rechtsträger, die bzw. der durch ein 
Rechtsnachfolge-Ereignis direkter oder 
indirekter Rechtsnachfolger dieses 
Referenzschuldners wird, unabhängig 
davon, ob ein solcher Rechtsnachfolger 
Verpflichtungen dieses 
Referenzschuldners übernimmt.

[(vi)] [With respect to a Sovereign Reference 
Entity,] ["Successor" means each entity 
which becomes a direct or indirect 
successor to such Reference Entity by way 
of Succession Event, irrespective of 
whether any such successor assumes any 
of the obligations of such Reference Entity.

Die Berechnungsstelle wird sobald wie 
vernünftigerweise möglich, nachdem sie 
von dem maßgeblichen Rechtsnachfolge-
Ereignis Kenntnis erlangt hat (jedoch 
frühestens vierzehn Kalendertage, 
nachdem das maßgebliche 
Rechtsnachfolge-Ereignis eingetreten ist), 
mit Wirkung von dem Tag, an dem das 
Rechtsnachfolge-Ereignis eingetreten ist, 
ggf. jeden Staat und/oder jede juristische 
Person oder sonstigen Rechtsträger 
bestimmen, der bzw. die die 
Voraussetzungen für einen 
Rechtsnachfolger eines Staates erfüllt.

The Calculation Agent will be responsible 
for determining, as soon as reasonably 
practicable after it becomes aware of the 
relevant Succession Event (but no earlier 
than fourteen calendar days after the date 
of the occurrence of the relevant 
Succession Event), and with effect from the 
date of the occurrence of the Succession 
Event, each Sovereign and/or entity, if any, 
that qualifies as a Successor for a 
Sovereign; 

[[Im Falle einer indirekten 
Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees gilt 
Folgendes:]

[[In the case of an indirect 
implementation of the Committee, the 
following applies:]

[Die Berechnungsstelle soll bei der 
Festlegung eines Rechtsnachfolge-
Ereignisses und eines Rechtsnachfolgers
etwaigen veröffentlichten Komitee-
Entscheidungen Rechnung tragen.]

[provided that the Calculation Agent shall 
take into account any published Committee 
Resolutions when determining a 
Succession Event and a Successor.]

[[Im Falle einer direkten Einbeziehung 
des Entscheidungskomitees gilt 
Folgendes:] Die Berechnungsstelle
nimmt diese Bestimmung jedoch nicht 
vor, wenn zum betreffenden Zeitpunkt 
entweder (A) ISDA öffentlich bekannt 
gegeben hat, dass gemäß dem 
Regelwerk die Voraussetzungen für eine 
Einberufung eines Entscheidungs-
komitees vorliegen, um über [[Standard:] 
die in dieser Definition von 
"Rechtsnachfolger" und die in den 
Absätzen (i) und (ii)(B) der Definition 
"Antragstag auf Entscheidung über 
Rechtsnachfolge-Ereignis" beschriebenen 
Sachverhalte zu entscheiden]
[[Alternative:] über den Eintritt und den 
Zeitpunkt des Eintritts eines 
Rechtsnachfolgeereignisses in Bezug auf 
den [betreffenden] Referenzschuldner zu 

[[In the case of a direct implementation 
of the Committee, the following applies:] 
provided that the Calculation Agent will not 
make such determination if, at such time, 
either (A) ISDA has publicly announced that 
the conditions to convening a Credit 
Derivatives Determinations Committee to 
Resolve [[Standard:] the matters described 
in this definition of "Successor" and in 
paragraph (i) and paragraph (ii)(B) of the 
definition of "Succession Event Resolution 
Request Date" are satisfied in accordance 
with the Rules] [[Alternative:] whether a 
Succession Event has occurred with 
respect to the [relevant] Reference Entity or 
the date of the occurrence of such a 
Successor Event] (until such time, if any, as 
ISDA subsequently publicly announces that 
the relevant Credit Derivatives 
Determinations Committee has Resolved 
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bestimmen] (ggf. so lange, bis ISDA
anschließend öffentlich bekannt gibt, dass 
das maßgebliche Entscheidungskomitee
entschieden hat, keinen Rechtsnachfolger
zu bestimmen) oder (B) ISDA öffentlich 
bekannt gegeben hat, dass das 
maßgebliche Entscheidungskomitee
entschieden hat, dass kein Ereignis 
eingetreten ist, dass ein Rechtsnachfolge-
Ereignis darstellt.]]

not to determine a Successor) or (B) ISDA 
has publicly announced that the relevant 
Credit Derivatives Determinations 
Committee has Resolved that no event that 
constitutes a Succession Event has 
occurred.]]

[(vii)] Sofern (1) eine Referenzverbindlichkeit [in 
Bezug auf einen Referenzschuldner] 
angegeben wurde, (2) ein oder mehrere 
Rechtsnachfolger des 
Referenzschuldners ermittelt wurden, und 
(3) einer oder mehrere dieser 
Rechtsnachfolger die 
Referenzverbindlichkeit nicht 
übernommen haben, wird eine Ersatz-
Referenzverbindlichkeit [in Bezug auf den 
jeweiligen Referenzschuldner] gemäß 
§ 5(e) bestimmt. 

[(vii)] Where (1) a Reference Obligation has 
been specified [with respect to a 
Reference Entity]; (2) one or more 
Successors to the Reference Entity have 
been identified; and (3) any one or more 
such Successors have not assumed the 
Reference Obligation, a Substitute 
Reference Obligation [with respect to the 
relevant Reference Entity] will be 
determined in accordance with § 5(e).

[(e)] Ersetzung einer Referenzverbindlichkeit [(e)] Substitute Reference Obligation

[(i) Sofern [(i) In the event that

(A) eine Referenzverbindlichkeit
vollständig zurückgezahlt wird, 
oder

(A) A Reference Obligation is 
redeemed in whole, or

(B) nach Ansicht der 
Berechnungsstelle

(B) in the opinion of the Calculation 
Agent

(I) die unter einer 
Referenzverbindlichkeit
geschuldeten Beträge 
durch außerplanmäßige 
Rückzahlung oder auf 
andere Weise wesentlich 
verringert werden (auf 
andere Weise als durch 
planmäßige Rückzahlung, 
Amortisierung oder 
Vorauszahlungen),

(I) the aggregate amounts due 
under any Reference 
Obligation have been 
materially reduced by 
redemption or otherwise 
(other than due to any 
scheduled redemption, 
amortization or 
prepayments), 

[(II) [[Sofern "Alle Garantien" 
anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] eine 
Referenzverbindlichkeit
eine die 
Primärverbindlichkeit
sichernde Qualifizierte 
Garantie des [betreffenden] 
Referenzschuldners [[Im 
Falle einer Physischen 
Lieferung und einem 
Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] (einschließlich 
der Qualifizierten 
Versicherung und der 
Versicherten 
Finanzinstrumente)] ist
[[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt 

[(II) [[If All Guarantees is 
applicable, the following 
applies:] any Reference 
Obligation is an Underlying 
Obligation with a Qualifying 
Guarantee [[In the case of 
a Physical Settlement and 
a Monoline Insurer as 
Reference Entity the 
following applies:]
(including the Qualifying 
Policy and the Insured 
Instrument)] of the [relevant]
Reference Entity [[If 
Transaction Type is 
applicable, the following 
applies:] (if "All Guarantees" 
is applicable as further 
specified in the provisions of 
the applicable Transaction 
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Folgendes:] (sofern "Alle 
Garantien" anwendbar ist 
nach Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf 
[den][diesen]
Referenzschuldner
anwendbaren 
Transaktionstyp)] und die 
rechtlichen Wirkungen und 
die Durchsetzbarkeit dieser 
Qualifizierten Garantie
[des][dieses]
Referenzschuldners auf 
andere Weise als durch das 
Bestehen oder den Eintritt 
eines Kreditereignisses
entfallen,] oder

Type with respect to 
[the][such] Reference 
Entity)] and, other than due 
to the existence or 
occurrence of a Credit 
Event, the Qualifying 
Guarantee is no longer a 
valid and binding obligation 
of [the][such] Reference 
Entity enforceable in 
accordance with its terms,]
or 

[(III)] [der][ein]
Referenzschuldner eine 
Referenzverbindlichkeit aus 
einem anderen Grund als 
durch den Eintritt eines 
Kreditereignisses nicht 
mehr schuldet,

[(III)] for any other reason, other 
than due to the existence or 
occurrence of a Credit 
Event, any Reference 
Obligation is no longer an 
obligation of [the][a]
Reference Entity, 

wird die Berechnungsstelle eine oder 
mehrere Verbindlichkeiten bestimmen, die 
die betreffende Referenzverbindlichkeit
ersetzt bzw. ersetzen (eine "Ersatz-
Referenzverbindlichkeit"). [[Bei 
mehreren Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] Die Ersetzung(en) bezieht 
bzw. beziehen sich ausschließlich auf die 
betroffene Referenzverbindlichkeit und 
hat bzw. haben keine Auswirkungen auf 
die Referenzverbindlichkeiten anderer 
Referenzschuldner.]

the Calculation Agent shall identify one or 
more Obligations to replace such 
Reference Obligation (a "Substitute 
Reference Obligation"). [[In the case of 
more than one Reference Entity the 
following applies:] Such a replacement 
does only apply to the affected Reference 
Obligation and does not impact any other 
Reference Obligation.]

[[Bei einer Ersetzung im Falle eines 
Referenzschuldner-Index gilt 
Folgendes:] Sofern allerdings der 
[betreffenden Index Sponsor oder 
Definition des Index Sponsors 
einfügen] eine Ersatz 
Referenzverbindlichkeit hinsichtlich eines 
Referenzschuldners oder eine oder 
mehrere Referenzverbindlichkeiten
hinsichtlich eines Referenzschuldners
veröffentlicht, wird die Berechnungsstelle
eine solche bzw. solche 
Referenzverbindlichkeit(en) für diesen 
Referenzschuldner in Bezug auf diese 
Schuldverschreibungen auswählen und 
nicht nach § 5(e) bestimmen.]

[[In the case of a Substitution in the 
case of a Reference Entity Index the 
following applies:] However, if the [insert 
relevant index sponsor or Definition]
publishes a replacement Reference 
Obligation for a Reference Entity or one or 
more Reference Obligations for a 
Reference Entity in connection with a 
Succession Event, the Calculation Agent 
shall select such Reference Obligation(s) 
as the Reference Obligation(s) under this 
Notes for such Reference Entity rather 
than applying the provisions of § 5(e).]

[(ii) Jede Ersatz-Referenzverbindlichkeit bzw. 
Ersatz-Referenzverbindlichkeiten sind 
Verbindlichkeiten, die 

(1) im Hinblick auf die Rangfolge der 
Zahlungsverpflichtung untereinander und 
mit der betreffenden 
Referenzverbindlichkeit im gleichen Rang 
stehen, wobei die Rangfolge der 
Zahlungsverpflichtung dieser 
Referenzverbindlichkeit zu dem Tag 
bestimmt wird, an dem diese 

[(ii) Any Substitute Reference Obligation or 
Substitute Reference Obligations shall be 
an Obligation that 

(1) ranks pari passu (in priority of payment 
with the ranking in priority of payment of 
each of the Substitute Reference 
Obligation and such Reference Obligation 
(with the ranking in priority of payment of 
such Reference Obligation being 
determined as of the date as of which such 
Reference Obligation was issued or 
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Referenzverbindlichkeit begeben wurde 
oder entstand (die Rangfolge der 
Zahlungsverpflichtung nach diesem Tag 
bleibt dabei unberücksichtigt), 

(2) die wirtschaftliche Vergleichbarkeit von 
Lieferungs- und Zahlungsverpflichtungen 
aus den Bedingungen nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle so weit 
als möglich aufrechterhalten [,][und]

(3) die Verbindlichkeiten [des][eines]
Referenzschuldners sind (entweder 
unmittelbar oder in Form einer 
Qualifizierten Tochtergarantie [[Im Falle 
einer Physischen Lieferung und einem 
Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt Folgendes:]
oder Qualifizierten Versicherung] [oder 
[[Sofern "Alle Garantien" anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] in Form einer 
Qualifizierten Garantie [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] (sofern "Alle Garantien" 
anwendbar ist nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp)]]) 

[[Falls Lieferbare Verbindlichkeiten 
und das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal Besichert 
anwendbar sind, gilt Folgendes:] und 
(4) [wenn in Bezug auf die 
Referenzverbindlichkeit das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal Besichert
anwendbar war] durch ein 
Sicherungsrecht besichert, sowie zum 
Empfang von Erlösen berechtigt, die bei 
der Vollstreckung dieser Sicherheiten 
realisiert wurden, ist, wobei in jedem Fall 
dieses Sicherungsrecht vorrangig oder 
zumindest gleichrangig ist gegenüber den 
Sicherheiten über die 
Vermögensgegenstände die für die 
Referenzverbindlichkeit bestellt gewesen 
wären, mit denen die 
Referenzverbindlichkeit besichert 
gewesen wäre, wäre das entsprechende 
Ereignis nicht eingetreten]. 

Die Ersatz-Referenzverbindlichkeit bzw. 
Ersatz-Referenzverbindlichkeiten, die die 
Berechnungsstelle bestimmt hat, ersetzen 
diese Referenzverbindlichkeit bzw. 
Referenzverbindlichkeiten, ohne dass 
weitere Maßnahmen erforderlich 
wären.][●]

incurred and not reflecting any change to 
such ranking in priority of payment after 
such date), 

(2) preserves the economic equivalent, as 
closely as practicable as determined by the 
Calculation Agent, of the delivery and 
payment obligations under the Conditions 
[,][and]

(3) is an obligation of [the][a] Reference 
Entity (either directly or as provider of a 
Qualifying Affiliate Guarantee [[In the case 
of a Physical Settlement and a Monoline 
Insurer as Reference Entity the 
following applies:] or Qualifying Policy] 
[or [[If All Guarantees is applicable, the 
following applies:] as provider of a 
Qualifying Guarantee [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:] (if "All Guarantees" is applicable 
as further specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect 
to [the][such] Reference Entity)]])

[[If Deliverable Obligations and the 
Deliverable Obligation Characteristic 
"Secured" are applicable, the following 
applies:] and (4) [if the Deliverable 
Obligation Characteristic "Secured" was 
applicable to the Reference Obligation] 
that is secured by a security interest, and 
entitled to receipt of the application of any 
proceeds realized following enforcement of 
such security interest, in each case having 
a priority or ranking at least equal to that 
which would have applied to the Reference 
Obligation on assets that include at least 
all of the assets that would have continued 
to secure the Reference Obligation, in 
each case but for the occurrence of such 
event]. 

The Substitute Reference Obligation or 
Substitute Reference Obligations identified 
by the Calculation Agent shall, without 
further action, replace such Reference 
Obligation or Reference Obligations.][●]

[(iii) [Mehr als eine bestimmte 
Referenzverbindlichkeit wurde als 
Referenzverbindlichkeit angegeben:]
Wenn eines der in (i) genannten 
Ereignisse in Bezug auf eine oder 
mehrere, aber nicht in Bezug auf alle 
Referenzverbindlichkeiten eingetreten ist, 
und die Berechnungsstelle feststellt, dass 
jeweils eine Ersatz-

[(iii) [More than one specific Reference 
Obligation is named as a Reference 
Obligation:] If any of the events set forth 
under (i) has occurred with respect to one 
or more but not all of the Reference 
Obligations, and the Calculation Agent 
determines that no Substitute Reference 
Obligation is available for one or more of 
such Reference Obligations, each 
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Referenzverbindlichkeit für diese 
Referenzverbindlichkeiten nicht verfügbar 
ist, so gilt jede Referenzverbindlichkeit, für 
die keine Ersatz-Referenzverbindlichkeit
verfügbar ist, nicht länger als 
Referenzverbindlichkeit.] [●]

Reference Obligation for which no 
Substitute Reference Obligation is 
available shall cease to be a Reference 
Obligation.] [●]

[(iv) [Mehr als eine bestimmte 
Referenzverbindlichkeit wurde als 
Referenzverbindlichkeit angegeben:]
Wenn eines der in (i) genannten 
Ereignisse in Bezug auf alle 
Referenzverbindlichkeiten eingetreten ist, 
und die Berechnungsstelle feststellt, dass 
zumindest eine Ersatz-
Referenzverbindlichkeit für eine der 
Referenzverbindlichkeiten verfügbar ist, 
dann wird jede dieser 
Referenzverbindlichkeiten durch eine 
Ersatz-Referenzverbindlichkeit ersetzt 
und jede Referenzverbindlichkeit, für die 
keine Ersatz-Referenzverbindlichkeit 
verfügbar ist, gilt nicht länger als 
Referenzverbindlichkeit.] [●]

[(iv) [More than one specific Reference 
Obligation is identified as a Reference 
Obligation:] If any of the events set forth 
under (i) has occurred with respect to all of 
the Reference Obligations, and the 
Calculation Agent determines that at least 
one Substitute Reference Obligation is 
available for any such Reference 
Obligation, then each such Reference 
Obligation shall be replaced by a 
Substitute Reference Obligation and each 
Reference Obligation for which no 
Substitute Reference Obligation is 
available will cease to be a Reference 
Obligation.] [●]

[(v) [[(A) Mehr als eine bestimmte 
Referenzverbindlichkeit wurde als 
Referenzverbindlichkeit angegeben:]
Wenn eines der in (i) genannten 
Ereignisse in Bezug auf alle 
Referenzverbindlichkeiten eingetreten ist, 
und die Berechnungsstelle feststellt, dass 
für keine der Referenzverbindlichkeiten
eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit
verfügbar ist,] [[(B) Nur eine bestimmte 
Referenzverbindlichkeit wurde 
angegeben:] Wenn eines der in (i) 
genannten Ereignisse in Bezug auf die 
Referenzverbindlichkeit eingetreten ist 
und die Berechnungsstelle feststellt, dass 
keine Ersatz-Referenzverbindlichkeit für 
diese Referenzverbindlichkeit verfügbar 
ist,] so wird die Berechnungsstelle bis 
zum Eintritt des Fälligkeitstages [bzw., im 
Falle einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], des Vorzeitigen 
Auszahlungstages] [oder, falls später, des 
Verlängerungstages] weiterhin versuchen, 
eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit zu 
identifizieren. [[Sofern (i) entweder 
Barausgleich anwendbar ist und der 
Barausgleichsbetrag bzw. der 
Reduzierte Auszahlungsbetrag unter 
Bezugnahme auf eine 
Referenzverbindlichkeit ermittelt wird 
oder (ii) Erfüllung durch Übertragung 
anwendbar ist und die 
Referenzverbindlichkeit die einzige 
Lieferbare Verbindlichkeit ist:] Sofern 
am Fälligkeitstag [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], vor 
am Vorzeitigen Auszahlungstag] [oder, 
falls später, am Verlängerungstag], eine 
Ersatz-Referenzverbindlichkeit nicht 
identifiziert werden konnte, so [[Im Falle 
von Alternativ-Verbindlichkeit, gilt 
Folgendes:] wird die Berechnungsstelle

[(v) [[(A) more than one specific Reference 
Obligation is identified as a Reference 
Obligation:] If any of the events set forth 
under (i) has occurred with respect to all of 
the Reference Obligations and the 
Calculation Agent determines that no 
Substitute Reference Obligation is 
available for any of the Reference 
Obligations,] [[(B) only one specific 
Reference Obligation is identified as a 
Reference Obligation:] If any of the 
events set forth under (i) has occurred with 
respect to such Reference Obligation] and 
the Calculation Agent determines that no 
Substitute Reference Obligation is 
available for that Reference Obligation, 
then the Calculation Agent shall continue 
to attempt to identify a Substitute 
Reference Obligation until [the latest of]
the Maturity Date [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], the 
Early Redemption Date] [and the 
Extension Date]. [[If (i) either Cash 
Settlement is applicable and the Cash 
Settlement Amount or the Reduced 
Redemption Amount, as the case may 
be, is determined by reference to a 
Reference Obligation or (ii) Physical 
Settlement is applicable and the 
Reference Obligation is the only 
Deliverable Obligation:] If on or prior to 
[the latest of] the Maturity Date [or, in the 
case of an early redemption pursuant to 
§ 4 [(d)], the Early Redemption Date] [and 
the Extension Date], a Substitute 
Reference Obligation has not been 
identified, [[In the case of Alternative 
Obligation, the following applies:] the 
Calculation Agent shall determine an 
Alternative Obligation in its reasonable 
discretion [[In the case of Cash 
Settlement the following applies:] which 
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nach ihrem billigem Ermessen eine 
Alternativ-Verbindlichkeit bestimmen, [[Im 
Falle von Barausgleich gilt Folgendes:]
die an die Stelle der entsprechenden 
Referenzverbindlichkeit für die 
Berechnung des [Barausgleichsbetrags] 
[des entsprechenden Teils des 
Reduzierten Auszahlungsbetrages] tritt] 
[[Im Falle von Physischer Lieferung gilt 
Folgendes:] die an die Stelle der 
Referenzverbindlichkeit tritt und als 
Lieferbare Verbindlichkeit gilt; die 
Emittentin wird daraufhin von ihrer 
Verpflichtung zur Lieferung der 
Lieferbaren Verbindlichkeit gemäß § 4(b) 
frei und ist stattdessen verpflichtet, die 
Schuldverschreibungen durch Zahlung 
eines Barausgleichsbetrages 
entsprechend der Bestimmungen zum 
Teilweisen Barausgleichsbetrag in § 6 auf 
der Grundlage der Alternativen 
Verbindlichkeit auszuzahlen; [oder 
andernfalls den jeweiligen zu 
berechnenden Betrag nach ihrem billigem 
Ermessen schätzen]].] [[Im Falle des 
Erlöschens der Verpflichtungen gilt 
Folgendes:] erlöschen die 
Verpflichtungen der Emittentin [zur 
Zahlung des Barausgleichsbetrags] [zur 
Zahlung des entsprechenden Teils des 
Reduzierten Auszahlungsbetrages] [oder]
[zur Übergabe der 
Referenzverbindlichkeit] am Fälligkeitstag
[bzw., im Falle einer ordentlichen 
Kündigung nach § 4 [(d)], am Vorzeitigen 
Auszahlungstag] [oder, falls später, am 
Verlängerungstag].]]

shall replace the relevant Reference 
Obligation for the propose of the 
determination of [the Cash Settlement 
Amount] [the relevant portion of the 
Reduced Redemption Amount]] [[In the 
case of Physical Settlement the 
following applies:] which shall replace 
the relevant Reference Obligation and be 
deemed as Deliverable Obligation and the 
Issuer's Obligations to deliver the 
Deliverable Obligation shall cease and 
replaced by an obligation to redeem the 
Notes by payment of a cash settlement 
amount determined in accordance with the 
terms applicable to the Partial Cash 
Settlement Amount in § 6 in relation to
such Alternative Obligation [or otherwise 
estimate the relevant amount to be 
determined in its reasonable discretion]].] 
[[In the case of Cessation of obligation, 
the following applies:] the Issuer's 
obligations to [pay the Cash Settlement 
Amount] [to pay the relevant portion of the 
Reduced Redemption Amount] [or] 
[Deliver the Reference Obligation] shall 
cease as of the [latest of the] Maturity Date 
[or, in the case of an early redemption 
pursuant to § 4 [(d)], the Early Redemption 
Date] [and the Extension Date].]]

["Alternativ-Verbindlichkeit" bezeichnet 
eine Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners oder eines 
Alternativen Referenzschuldners, die von 
der Berechnungsstelle [in Abweichung 
von der in der Definition der 
"Verbindlichkeit" enthaltenen 
Verbindlichkeitskategorie und 
Verbindlichkeitsmerkmalen] [und der 
Definition der "Lieferbaren Verbindlichkeit" 
enthaltenen Lieferbaren 
Verbindlichkeitskategorie und Lieferbaren
Verbindlichkeitsmerkmalen] [nach ihrem 
billigem Ermessen unter Beachtung der 
Interessen der Anleihegläubiger] [nach 
den folgenden Kriterien bestimmt wird: 
[●]].]

["Alternative Obligation" means an 
obligation of the Reference Entity or an 
Alternative Reference Entity which is 
determined by the Calculation Agent [other 
than in compliance with the Obligation 
Category and Obligation Characteristics 
within the Definition of "Obligation"] [the 
Deliverable Obligation Category and 
Deliverable Obligation Characteristics 
within the Definition of "Deliverable 
Obligation"] [in its reasonable discretion 
taking into account the interests of the 
Noteholders][in accordance with the 
following criteria: [●]].]

[(vi)] Für die Zwecke der Identifizierung einer 
Referenzverbindlichkeit wird durch eine 
bloße Änderung der CUSIP- oder ISIN-
Nummer oder einer vergleichbaren 
Kennung diese Referenzverbindlichkeit
nicht in eine andere Verbindlichkeit
umgewandelt.][andere anwendbare 
Bestimmung einfügen]

[(vi)] For purposes of identification of a 
Reference Obligation, any change in the 
Reference Obligation's CUSIP or ISIN 
number or other similar identifier will not, in 
and of itself, convert such Reference 
Obligation into a different 
Obligation.][insert other applicable 
provision]]

[(vii)] Die Berechnungsstelle wird die 
Anleihegläubiger spätestens zu einem 
angemessenen und praktisch möglichen 

[(vii)] The Calculation Agent shall give notice to 
the Noteholders in accordance with § 12 at 
a reasonable and practicable time prior to 
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Zeitpunkt vor Abgabe einer Kreditereignis-
Mitteilung gemäß § 12 über die Ersetzung 
einer Referenzverbindlichkeit und etwaige 
vorgenommenen Anpassungen oder 
Berechungen unterrichten.

the delivery of a Credit Event Notice (at the 
latest) about any substitution of a 
Reference Obligation and any relevant 
adjustment and calculations.

[(f)] Bekanntmachungen [(f)] Notifications 

Alle Mitteilungen an Anleihegläubiger gemäß den 
Bestimmungen dieses § 5 und des § 6 sind 
entsprechend den Bestimmungen des § 12 zu 
machen. Darüber hinaus gilt Folgendes: Sofern 
die Schuldverschreibungen zur Notierung, zum 
Handel und/oder zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine Börse und/oder 
ein Notierungssystem [[Im Falle einer 
Notierung an der Luxemburger Börse gilt 
Folgendes]: (einschließlich der Luxemburger 
Börse)] zugelassen sind, und:

All notices to Noteholders pursuant to the 
provisions of this § 5 and § 6 shall comply with the 
provisions of § 12. In addition, if the Notes are 
admitted to listing, trading and/or quotation by any 
listing authority, stock exchange and/or quotation 
system [[in the case of listing at the 
Luxembourg Stock Exchange the following 
applies:] (including the Luxembourg Stock 
Exchange)], and:

(1) ein Rechtsnachfolge-Ereignis-Mitteilung
erfolgt;

(1) a Succession Event Notice is given;

(2) eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit
entsteht; [oder]

(2) a Substitute Reference Obligation occurs;
[or]

(3) eine Kreditereignis-Mitteilung erfolgt; 
[oder]

(3) a Credit Event Notice is given; [or]

[(4) eine Lieferungserklärung erfolgt;] [oder] [(4) a Notice of Physical Settlement is given;] 
[or]

[(5)] [eine Kreditereignis-Mitteilung nach 
Restrukturierung erfolgt;] [oder]

[(5)] [a Credit Event Notice after Restructuring 
is given;] [or]

[(6)] [eine Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium erfolgt,]

[(6)] [a Repudiation/Moratorium Extension 
Notice is given,]

so teilt die Berechnungsstelle dieses Ereignis der 
maßgeblichen Börsenzulassungsbehörde, der 
Börse und/oder dem maßgeblichen 
Notierungssystem mit [[Im Falle einer 
Notierung an der Luxemburger Börse gilt 
Folgendes:] (für die Dauer der Notierung der 
Schuldverschreibungen an der Luxemburger 
Börse)] und übergibt der maßgeblichen 
Börsenzulassungsbehörde, Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem hinsichtlich der 
vorstehend in [(3) bis (6)] beschriebenen 
Ereignisse eine Kopie der Kreditereignis-
Mitteilung[, der Lieferungserklärung,] und der 
Kreditereignis-Mitteilung nach Restrukturierung
bzw. der Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium.

then the Calculation Agent shall notify the relevant 
listing authority, stock exchange and/or quotation 
system [[in the case of listing at the 
Luxembourg Stock Exchange the following 
applies:] (including, so long as Notes are listed 
thereon, the Luxembourg Stock Exchange)] of 
such event and, in relation to the events set out in 
[(3) to (6)] above, shall supply the relevant listing 
authority, stock exchange and/or quotation system 
with a copy of the Credit Event Notice[, Notice of 
Physical Settlement,] and Credit Event Notice 
after Restructuring or Repudiation/Moratorium 
Extension Notice.

[[Im Falle von Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of Credit Linked Notes, the following 
applies:]
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§ 6

Abwicklung bei Kreditereignis

Settlement upon Credit Event

[[Die folgende Bestimmung ist als § 6 im Falle 
eines Barausgleichs in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[The following provision shall be inserted into the 
Terms and Conditions as § 6 in the case of a 
Cash Settlement:]

§ 6 Abwicklung, Barausgleich § 6 Settlement, Cash Settlement 

[Die nachfolgend, im Zusammenhang mit der 
Abwicklung durch Barausgleich verwendeten 
Begriffe haben die ihnen in den "Besonderen 
Definitionen zu § 6" zugewiesene Bedeutung.

[The terms specifically used in context with 
the cash settlement shall have the meaning 
set out in the "Specific Definitions to § 6".

(a) Barausgleich (a) Cash Settlement

(i) Die Emittentin wird den 
Anleihegläubigern am [jeweiligen]
[Barausgleichstag] [Fälligkeitstag]
[bzw., im Falle einer ordentlichen 
Kündigung nach § 4 [(d)], am 
Vorzeitigen Auszahlungstag] den 
[jeweiligen] [Barausgleichsbetrag] 
[[Bei mehreren Referenzschuldnern 
und Nth-to-Default gilt Folgendes:]
in Bezug auf den von einem 
Kreditereignis betroffenen Nten 
Referenzschuldner] [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern und im Falle 
von Reduziertem 
Auszahlungsbetrag gilt Folgendes:] 
Reduzierten Auszahlungsbetrag [[Bei 
anwendbarer Vorzeitiger 
Auszahlung und Berechnung des 
Barausgleichs bezogen auf alle 
Referenzschuldner gilt Folgendes:] 
oder den bei einer Vorzeitigen 
Auszahlung nach § 4(b) zu zahlenden 
Betrag] auf der Basis des jeweiligen 
Barausgleichsbetrages in Bezug auf 
den jeweiligen von einem 
Kreditereignis betroffenen 
Referenzschuldner] zahlen. 

(i) On the [relevant] [Cash Settlement 
Date] [Maturity Date] [or, in the case of 
an early redemption pursuant to 
§ 4 [(d)], the Early Redemption Date]
the Issuer will pay to the Noteholders 
the [relevant] [Cash Settlement 
Amount] [[In the case of more than 
one Reference Entity and Nth-to-
Default, the following applies:] in 
relation to the Nth Reference Entity
which is subject to a Credit Event] [[In 
the case of more than one Reference 
Entity and Reduced Redemption 
Amount the following applies:] 
Reduced Redemption Amount [[In the 
case of an applicable Early 
Redemption and determination of 
the cash settlement with respect to 
all Reference Entities:] or the 
applicable amount in the case of an 
Early Redemption pursuant to § 4(b)] 
based on the relevant Cash Settlement 
Amount in relation to the relevant 
Reference Entity which is subject to a 
Credit Event]. 

(ii) [Der "Barausgleichsbetrag" [[Im Falle 
von Reduziertem 
Auszahlungsbetrag gilt Folgendes:] 
in Bezug auf den [jeweiligen] [Nten]
Referenzschuldner, bezüglich dessen 
ein Ereignis-Feststellungstag
eingetreten ist,] 

(ii) [The "Cash Settlement Amount" [[In 
the case of Reduced Redemption 
Amount the following applies:] with 
respect to the [relevant] [Nth]
Reference Entity with respect to which 
an Event Determination Date has 
occurred].

[[Im Falle eines Festbetrages gilt 
Folgendes:] beträgt [Betrag 
einfügen] je Schuldverschreibung]

[[in the case of a fixed amount, the 
following applies:] means [specify]
per Note]

[[Im Falle einer Feststellung auf der 
Grundlage des Endkurses gilt 
Folgendes:] ist der wie folgt durch die 

[In the case of a determination 
based on the Final Price, the 
following applies:] means an amount 
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Berechnungsstelle festgelegte Betrag 
je Schuldverschreibung: [Formel 
einfügen] [[Festgelegter Nennbetrag] 
[Referenzschuldner-Nennbetrag] 
[Gewichtungsbetrag] [etwaige 
anwendbare Formelinhalte einfügen] 
x Endkurs [x Ausübungsanteil]
[x Gewichtung]]]

per Note determined by the Calculation 
Agent as follows: [Insert formula] 
[[Specified Denomination][Reference 
Entity Nominal Amount][Weighting 
Amount] [insert any applicable 
formula details] x Final Price 
[x Exercise Ratio] [x Weighting]]]

[[Bei Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens und 
Feststellung auf Grundlage des 
Endkurses als Auffangvariante, gilt 
Folgendes:]

[If Auction Settlement and 
determination based on the Final 
Price as fallback method shall apply, 
insert:]

ist der wie folgt durch die 
Berechnungsstelle festgelegte Betrag 
je Schuldverschreibung:

means an amount per Note determined 
by the Calculation Agent as follows:

(A) falls eine Auktion durchgeführt 
wird und ein Auktions-Endkurs
Feststellungstag eintritt gilt 
Folgendes:

[[Festgelegter Nennbetrag] 
[Referenzschuldner-
Nennbetrag] 
[Gewichtungsbetrag] [etwaige 
anwendbare Formelinhalte 
einfügen] x Auktions-Endkurs 
[x Ausübungsanteil]
[x Gewichtung]];

oder

(A) if an Auction and an Auction 
Final Price Determination Date 
occurs, the following applies:

[[Specified 
Denomination][Reference Entity 
Nominal Amount][Weighting 
Amount] [insert any applicable 
formula details] x Auction Final 
Price [x Exercise Ratio] 
[x Weighting]];

or

(B) falls keine Auktion durchgeführt 
wird, gilt Folgendes:

[[Festgelegter Nennbetrag] 
[Referenzschuldner-
Nennbetrag] 
[Gewichtungsbetrag] [etwaige 
anwendbare Formelinhalte 
einfügen] x Endkurs 
[x Ausübungsanteil] 
[x Gewichtung]]

(B) if no Auction occurs, the 
following applies:

[[Specified 
Denomination][Reference Entity 
Nominal Amount][Weighting 
Amount] [insert any applicable 
formula details] x Final Price 
[x Exercise Ratio] 
[x Weighting]]

[Eine Auktion gilt als nicht 
durchgeführt, wenn (a) ein 
Auktions-Absagetag eintritt, (b) 
ein Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion
eintritt [[Falls entweder 
"Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung 
und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit" oder 
"Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung 
und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit" anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] und die 
Emittentin, im Falle des Eintritts 
eines Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion
gemäß Absatz (b) der 
"Bekanntgabetag des 

[An Auction shall be deemed as 
not having occurred if (a) an 
Auction Cancellation Date 
occurs, (b) a No Auction 
Announcement Date occurs [[If 
either "Restructuring Maturity 
Limitation and Fully 
Transferable Obligation" or 
"Modified Restructuring 
Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable 
Obligation" is applicable, the 
following applies:] and, in 
circumstances where such No 
Auction Announcement Date 
occurs pursuant to 
paragraph (b) of the No 
Announcement Date definition, 
the Issuer has not exercised the 
[Movement Option pursuant to 
§ 6(a)(ii)]], (c) ISDA publicly 
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Nichtstattfindens einer Auktion"-
Definition, die 
[Auktionswechsel-Option
gemäß § 6(a)(ii)] nicht ausgeübt 
hat], (c) ISDA öffentlich bekannt 
gibt, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee nach 
einem Antragstag auf 
Entscheidung über 
Kreditereignis entschieden hat, 
[[Standard:], über die in den 
Absätzen (a) und (b) der 
Definition "Antragstag auf 
Entscheidung über 
Kreditereignis" beschriebenen 
Sachverhalte nicht zu 
bestimmen,] [[Alternative:], 
über den Eintritt und den 
Zeitpunkt des Eintritts eines 
Kreditereignisses in Bezug auf 
den [betreffenden]
Referenzschuldner bzw. die 
betreffende Verbindlichkeit nicht
zu bestimmen;] [[Bei 
Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, gilt 
Folgendes:] (d) gemäß 
§ 5(b)(ii)[(A)] ein Ereignis-
Feststellungstag festgestellt 
wurde und an oder vor dem 
dritten Geschäftstag nach dem 
Ereignis-Feststellungstag kein 
Antragstag auf Entscheidung 
über Kreditereignis eingetreten 
ist oder (e) ein Ereignis-
Feststellungstag gemäß 
§ 5(b)(ii)(B)(II) bestimmt 
wurde]][andere Bestimmung 
einfügen].

announces that the relevant 
Committee has Resolved, 
following a Credit Event 
Resolution Request Date, 
[[Standard:] not to determine 
the matters described in 
paragraph (a) and (b) of the 
definition of "Credit Event 
Resolution Request Date",] 
[[Alternative:] not to determine 
whether a Credit Event has 
occurred with respect to the 
[relevant] Reference Entity or 
Obligation thereof or the date of 
the occurrence of such a Credit 
Event,] [[If Auction Settlement 
shall apply, insert:] (d) an 
Event Determination Date was 
determined pursuant to 
§ 5(b)(ii)[(A)] and no Credit 
Event Resolution Request Date 
has occurred on or prior to the 
date falling three Business Days 
after such Event Determination 
Date or (e) an Event 
Determination Date was 
determined pursuant to 
§ 5(b)(ii)(B)(II)]][other].

[andere anwendbare 
Bestimmungsmethode einfügen]

[insert other applicable 
determination method]

Hierbei gilt:] Where:]

["Auktions-Endkurs" [hat die 
Bedeutung, die in den maßgeblichen 
Auktions-Abwicklungsbedingungen 
angegeben wird] [ist [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] 
in Bezug auf einen Referenzschuldner]
der etwaige Kurs, der gemäß einer 
Auktion und den Auktions-
Abwicklungsbedingungen als Auktions-
Endkurs festgestellt wird (ausgedrückt 
als Prozentsatz bezogen auf den 
Ausstehenden Kapitalbetrag (eingeteilt 
in Teilbeträge nach Maßgabe der in 
den Auktions-Abwicklungsbedingungen
festgelegten Preisbildungsschritte) und 
nicht des Nennbetrags (face amount) 
Lieferbarer Verbindlichkeiten)].]

["Auction Final Price" [has the 
meaning set forth in the relevant 
Auction Settlement Terms] [means [[In 
the case of more than one Reference 
Entity, the following applies:], with 
respect to a Reference Entity,] the 
price, if any, determined to be the 
Auction Final Price pursuant to an 
Auction and the Auction Settlement 
Terms (expressed as a percentage[, in 
increments equal to the relevant pricing 
increment specified in the Auction 
Settlement Terms, of the Outstanding 
Principal Balance, rather than the face 
amount, of Deliverable Obligations])].]

[[Bei Anwendbarkeit der "Movement 
Option" gilt Folgendes:] Für den Fall, 
dass in Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner auf den Teil [C/E]
[(Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 

[[If "Movement Option" shall apply, 
insert:] If with respect to the [relevant] 
Reference Entity for which either 
Part [C/E] [(Restructuring Maturity 
Limitation and Fully Transferable 
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Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F]
[(Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung 
im Falle von Restrukturierung und 
Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit)]
der Besonderen Definitionen zu § 6, 
wie in den Bestimmungen des 
anwendbaren Transaktionstyps in 
Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner näher beschrieben,
anwendbar ist ein Auktions-
Absagetermin hinsichtlich der Auktion
für die Lieferbaren Verbindlichkeiten
eintritt, deren Laufzeiten den 
Anforderungen des Teil [C/E]
[(Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F]
[(Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung 
im Falle von Restrukturierung und 
Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit)]
der Besonderen Definitionen zu § 6
entsprechen, hat die Emittentin das 
Wahlrecht, zu Zwecken der 
Feststellung eines Auktions-Endkurses 
die das Auktionsergebnis einer parallel 
durchgeführten Auktion mit 
anwendbaren Parallel-Auktions-
Abwicklungsbedingungen hinsichtlich 
derjenigen Lieferbaren 
Verbindlichkeiten anzuwenden, deren 
Laufzeiten in Anwendung des 
Teil [C/E] [(Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung und 
Vollübertragbare Verbindlichkeit)] [oder 
Teil D/F] [(Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt 
Übertragbare Verbindlichkeit)] der 
Besonderen Definitionen zu § 6 zeitlich 
mehr beschränkt sind, also die auf 
diese Schuldverschreibungen
anwendbaren Lieferbaren 
Verbindlichkeiten ("Auktionswechsel-
Option").][andere Regelung 
einfügen]

Obligation)] [or Part D/F] [(Modified 
Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation)] 
of the Specific Definitions to § 6 is 
applicable, as further specified in the 
provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity)], a No 
Auction Announcement Date has 
occurred with respect to the Auction for 
Deliverable Obligations having a 
maturity in accordance with Part [C/E] 
[(Restructuring Maturity Limitation and 
Fully Transferable Obligation)] [or 
Part D/F] [(Modified Restructuring 
Maturity Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation)] of the 
Specific Definitions to § 6, the Issuer 
shall have the right to apply for 
purposes of determination of the 
Auction Final Price the auction results 
from a parallel auction pursuant to 
Parallel Auction Settlement Terms, if 
any, relating to Deliverable Obligations 
that are more limited in accordance 
with Part [C/E] [(Restructuring Maturity 
Limitation and Fully Transferable 
Obligation)] [or Part D/F] [(Modified 
Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation)] 
than the Deliverable Obligations 
applicable to the Notes.][insert other 
provisions].

["Ausübungsanteil" ist der Quotient 
aus Ausübungsbetrag (wie in § 5(b)(ii) 
definiert) und Referenzschuldner-
Nennbetrag.]

["Exercise Ratio" means the ratio of 
the Exercise Amount (as defined in 
§ 5(b)(ii)) over the Reference Entity 
Notional Amount.]

["Endkurs" ist [der nach der 
anwendbaren Bewertungsmethode am 
Barausgleich-Bewertungstag zum 
Barausgleich-Bewertungszeitpunkt
ermittelte Kurs der 
[Referenzverbindlichkeit] [von der 
[Emittentin][Berechnungsstelle] 
bestimmten Lieferbaren 
Verbindlichkeit]][andere Methode 
angeben]. [Weitere Einzelheiten 
angeben]]

["Final Price" means [the price of the 
[Reference Obligation] [Deliverable 
Obligation, selected by the 
[Issuer][Calculation Agent],] as at the 
Cash Settlement Valuation Date at the 
Cash Settlement Valuation Time 
determined in accordance with the 
applicable Valuation Method][insert 
other method]. [Specify further 
details] ]

[[Im Falle einer alternativen 
Feststellung des Endkurses gemäß 
einer ISDA Auktion und 
Nichtanwendbarkeit der 

[[In the case of an alternative 
determination of the Final Price 
pursuant to an ISDA auction and if 
Auction Settlement does not apply, 
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Auktionsabwicklung gilt Folgendes:] 
Für den Fall, dass die International 
Swaps and Derivatives Association, 
Inc. (ISDA) Regelungen zur 
Durchführung eines [oder mehrerer]
Auktionsverfahren[s] veröffentlicht hat 
und öffentlich mitteilt, dass hinsichtlich 
eines betroffenen Referenzschuldners
zum Zwecke der Feststellung des 
"Endkurses" (sog. Final Price) eine
[oder mehrere] Auktion[en]
durchgeführt [wird] [werden], entspricht 
der Endkurs für diesen betroffenen 
Referenzschuldner dem im Rahmen 
des Auktionsverfahrens[, das für die 
von der Emittentin bestimmten 
Lieferbare Verbindlichkeiten gemäß 
dem Regelwerk maßgeblich ist]
erzielten Auktions-Endkurs (sog. 
Auction Final Price), sofern die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen beschließt, diesem 
Auktionsverfahren zu folgen; alle 
übrigen im Rahmen dieses § 6 
ermittelten Ergebnisse bleiben 
daraufhin unberücksichtigt.]

the following applies:] If the 
International Swaps and Derivatives 
Association, Inc. (ISDA) has published 
auction settlement terms and publicly 
announced that [an] [or more]
auction[s] will be held with respect to 
an affected Reference Entity for the 
determination of the "Final Price" and 
the Calculation Agent decides in its 
reasonable discretion to succeed to 
such auction settlement [applicable to 
the selected Deliverable Obligations by 
the Issuer in accordance with the 
Rules], then the Final Price for such 
affected Reference Entity for purposes 
of this Notes shall be the "Auction Final 
Price" resulting from the auction 
settlement process, and the results, if 
any, from carrying out the procedures 
specified in the other provisions of this 
§ 6 shall be disregarded.]

[Die Emittentin wird den [Endkurs bzw. 
die Endkurse] [bzw.] [Auktion-Endkurs 
bzw. die Auktion-Endkurse] der 
betreffenden 
[Referenzverbindlichkeit(en)] 
[ausgewählten Lieferbaren
Verbindlichkeit] den Anleihegläubigern
gemäß § 12 bekannt geben.] [Die 
Emittentin wird jeweils die ausgewählte 
Lieferbare Verbindlichkeit, eine nähere 
Beschreibung der Lieferbaren 
Verbindlichkeit und den Endkurs [bzw.] 
[Auktion-Endkurs] der betreffenden 
Lieferbaren Verbindlichkeit den 
Anleihegläubigern gemäß § 12 bekannt 
geben. Verweise in diesen 
Bedingungen auf "Lieferungserklärung" 
sind als Verweise auf eine solche 
Mitteilung, in der die Emittentin die 
ausgewählte Lieferbare Verbindlichkeit
beschreibt und bekannt gibt, zu 
interpretieren.]

[The Issuer will notify the [Final 
Price(s)] [or] [Auction Final Price(s)] of 
the relevant [Reference Obligation(s)]
[selected Deliverable Obligation] to the 
Noteholders in accordance with § 12.] 
[The Issuer will notify the selected 
Deliverable Obligation, give a detailed 
description thereof and notify the [Final 
Price] [or] [Auction Final Price] of the 
Deliverable Obligation to the 
Noteholders in accordance with § 12. 
References in these Conditions to 
"Notice of Physical Settlement" shall be 
deemed as references to such notice in 
which the Issuer describes and notifies 
the selected Deliverable Obligation.]

(iii) Der "Barausgleichstag" bezeichnet 
[den [Ordnungszahl einfügen]. 
Geschäftstag [[Im Falle eines fixen 
Barausgleichsbetrages gilt 
Folgendes:] nach Erfüllung aller 
Abwicklungsvoraussetzungen] [[Im 
Falle eines variablen 
Barausgleichsbetrages gilt 
Folgendes:] nach Berechnung des 
Endkurses] [in Bezug auf das 
betreffende Kreditereignis].] [[Im Falle 
einer optionalen Verwendung des 
Auktions-Endkurses, gilt 
Folgendes:] Für den Fall, dass die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen beschließt, den in einem 
Auktionsverfahren erzielten Auktions-

(iii) The "Cash Settlement Date" means 
[the date that is the [insert ordinal 
number] Business Day [[In the case 
of a fixed Cash Settlement Amount 
the following applies:] following the 
satisfaction of all Conditions to 
Settlement] [[In the case of a variable
Cash Settlement Amount the 
following applies:] following the 
calculation of the Final Price][with 
respect to the relevant Credit Event].]
[[In the case of an optional use of 
the Auction Final Price, the 
following applies:] If the Calculation 
Agent decides in its reasonable 
discretion to apply an Auction Final 
Price resulting from am auction 
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Endkurs für die Bestimmung des 
Endkurses zu verwenden, ist der 
Barausgleichstag der [Ordnungszahl 
einfügen]. Geschäftstag [[Im Falle 
eines fixen Barausgleichsbetrages 
gilt Folgendes:] nach dem Auktions-
Endkurs Feststellungstag.] [[Bei 
Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, gilt Folgendes:]
(A) falls eine Auktion durchgeführt wird 
und ein Auktions-Endkurs 
Feststellungstag eintritt, den Auktions-
Abwicklungstag oder (B) falls keine 
Auktion durchgeführt wird, den 
[Ordnungszahl einfügen]. 
Geschäftstag nach Berechnung des 
Endkurses] [in Bezug auf das 
betreffende Kreditereignis].]

settlement process to determine the 
Final Price, the Cash Settlement Date 
shall be the [insert ordinal 
number] Business Day following the 
Auction Settlement Date.] [[If Auction 
Settlement shall apply, insert:] (A) if 
an Auction and an Auction Final Price 
Determination Date occurs, the Auction 
Settlement Date or (B) if no Auction 
occurs, the date that is [insert ordinal 
number] Business Days following the 
calculation of the Final Price][with 
respect to the relevant Credit Event].]

[[Hinsichtlich der Bewertungsmethode ist 
eine der nachfolgenden Varianten 
einzufügen:]

[[With respect to the Valuation Method, 
insert one of the following alternatives:]]

[[Alternative 1: Die folgenden 
Bewertungsmethoden können in den 
Emissionsbedingungen für einen 
Referenzschuldner mit nur einer 
Referenzverbindlichkeit und nur einem 
Barausgleich-Bewertungstag bestimmt 
werden:]

[Alternative 1: The following Valuation 
Methods may be specified in these Terms 
and Conditions for a Reference Entity with 
only one Reference Obligation and only 
one Cash Settlement Valuation Date:]

(iv) Die anwendbare Bewertungsmethode
(die "Bewertungsmethode") ist 
[Marktbewertung] [Höchstbewertung]. 

(iv) The applicable Valuation Method (the 
"Valuation Method") will be [Market]
[Highest]. 

[[Wenn Höchstbewertung nach 
vorstehendem Absatz anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] Wenn unter den 
gemäß § 6(b) eingeholten 
Quotierungen auch Gewichtete 
Durchschnittsquotierungen oder 
weniger als zwei Vollquotierungen sind, 
so gilt als Bewertungsmethode
Marktbewertung.]]

[[If Highest is applicable pursuant 
the previous paragraph, the 
following applies:] If Quotations 
obtained in accordance with § 6(b) 
include Weighted Average Quotations 
or fewer than two Full Quotations, the 
Valuation Method shall be Market.]]

[[Alternative 2: Die folgenden 
Bewertungsmethoden können in den 
Emissionsbedingungen für einen 
Referenzschuldner mit nur einer 
Referenzverbindlichkeit und mehr als 
einem Barausgleich-Bewertungstag 
bestimmt werden:]

[Alternative 2: The following Valuation 
Methods may be specified hereon for a 
Reference Entity with only one Reference 
Obligation and more than one Cash 
Settlement Valuation Date:]

(iv) Die anwendbare Bewertungsmethode
(die "Bewertungsmethode") ist 
[Durchschnittliche Marktbewertung]
[Höchstbewertung] [Durchschnittliche 
Höchstbewertung]. 

(iv) The applicable Valuation Method (the 
"Valuation Method") will be [Average 
Market] [Highest] [Average Highest]. 

[[Wenn Höchstbewertung oder 
Durchschnittliche Höchstbewertung
nach vorstehendem Absatz 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]
Wenn unter den gemäß § 6(b) 
eingeholten Quotierungen auch 
Gewichtete Durchschnittsquotierungen
oder weniger als zwei Vollquotierungen
sind, so gilt als Bewertungsmethode

[[If Highest or Average Highest is 
applicable pursuant the previous 
paragraph, the following applies:] If 
Quotations obtained in accordance with 
§ 6(b) include Weighted Average 
Quotations or fewer than two Full 
Quotations, the Valuation Method shall 
be Average Market.]]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[6]

A-370

Durchschnittliche Marktbewertung.]]

[[Alternative 3: Die folgende 
Bewertungsmethoden können in den 
Emissionsbedingungen für einen 
Referenzschuldner mit mehr als einer 
Referenzverbindlichkeit und nur einem 
Barausgleich-Bewertungstag bestimmt 
werden:]

[[Alternative 3: The following Valuation 
Methods may be specified hereon for a 
Reference Entity with more than one 
Reference Obligation and only one Cash 
Settlement Valuation Date:]

(iv) Die anwendbare Bewertungsmethode 
(die "Bewertungsmethode") ist
[Gemischte Marktbewertung]
[Gemischte Höchstbewertung]. 

(iv) The applicable Valuation Method (the 
"Valuation Method") will be [Blended 
Market] [Blended Highest]. 

[[Wenn Gemischte Höchstbewertung
nach vorstehendem Absatz 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]
Wenn unter den gemäß § 6(b) 
eingeholten Quotierungen auch 
Gewichtete Durchschnittsquotierungen
oder weniger als zwei Vollquotierungen
sind, so gilt als Bewertungsmethode
Gemischte Marktbewertung.]]

[[If Blended Highest is applicable 
pursuant the previous paragraph, 
the following applies:] If Quotations 
obtained in accordance with § 6(b) 
include Weighted Average Quotations 
or fewer than two Full Quotations, the 
Valuation Method shall be Blended 
Market.]]

[[Alternative 4: Die folgenden 
Bewertungsmethoden können in den 
Emissionsbedingungen für einen 
Referenzschuldner mit mehr als einer 
Referenz-Verbindlichkeit und mehr als 
einem Barausgleich-Bewertungstag 
bestimmt werden:]

[[Alternative 4: The following Valuation 
Methods may be specified hereon for a 
Reference Entity with more than one 
Reference Obligation and more than one 
Cash Settlement Valuation Date:]

(iv) Die anwendbare Bewertungsmethode
(die "Bewertungsmethode") ist
[Durchschnittliche Gemischte 
Marktbewertung] [Durchschnittliche 
Gemischte Höchstbewertung]. 

(iv) The applicable Valuation Method (the 
"Valuation Method") will be [Average 
Blended Market] [Average Blended 
Highest]. 

[[Wenn Durchschnittliche Gemischte 
Höchstbewertung nach 
vorstehendem Absatz anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] Wenn unter den 
gemäß § 6(b) eingeholten 
Quotierungen auch Gewichtete 
Durchschnittsquotierungen oder 
weniger als zwei Vollquotierungen sind, 
so gilt als Bewertungsmethode
Durchschnittliche Gemischte 
Marktbewertung.]]

[[If Average Blended Highest is 
applicable pursuant the previous 
paragraph, the following applies:] If 
Quotations obtained in accordance with 
§ 6(b) include Weighted Average 
Quotations or fewer than two Full 
Quotations, the Valuation Method shall 
be Average Blended Market.]]

[[Bei mehreren Referenzschuldnern sind 
die Alternativen 1-4 in Bezug auf jeden 
Referenzschuldner in den 
Emissionsbedingungen zu bestimmen:]

[[In the case of more than one Reference 
Entity Alternatives 1-4 shall be specified 
hereon for each of the Reference Entities:]

(iv) Die anwendbare Bewertungsmethode 
(die "Bewertungsmethode") ist in 
Bezug auf [jeden Referenzschuldner] 
[Einzelheiten angeben]:

(iv) The applicable Valuation Method (the 
"Valuation Method") will be with 
respect to [each Reference 
Entity][specify details]:

[(A) [Einzelheiten angeben]], [(A) [specify]],

[(B) [Einzelheiten angeben]],
[Einzelheiten angeben].]

[(B) [specify]], [specify].]

[(b) Quotierung [(b) Quotation

Die Berechnungsstelle wird die zur Ermittlung To determine the Final Price of the [Reference 
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des Endkurses der [Referenzverbindlichkeit] 
[von der [Emittentin][Berechnungsstelle] 
bestimmten Lieferbaren Verbindlichkeit]
erforderlichen Quotierungen wie folgt 
einholen:[

Obligation] [Deliverable Obligation, selected 
by the [Issuer][Calculation Agent], the 
Calculation Agent will obtain the necessary 
Quotations as follows:[

[(i)] Die Berechnungsstelle wird versuchen, 
von mindestens fünf Händlern auf 
jeden Barausgleich-Bewertungstag
bezogene Vollquotierungen
einzuholen. [Wenn die 
Berechnungsstelle innerhalb von drei 
Geschäftstagen nach einem 
Barausgleich-Bewertungstag nicht 
mindestens zwei solcher 
Vollquotierungen für einen 
Geschäftstag einholen kann, dann wird 
die Berechnungsstelle am 
nächstfolgenden Geschäftstag (und, 
wenn notwendig, an jedem 
darauffolgenden Geschäftstag bis zum 
zehnten Geschäftstag nach dem 
betreffenden Barausgleich-
Bewertungstag) versuchen, 
Vollquotierungen von mindestens fünf 
Händlern einzuholen][, und, wenn auch 
dann zwei Vollquotierungen nicht 
einholbar sind, eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung]. 

[(i)] The Calculation Agent shall attempt to 
obtain Full Quotations with respect to 
the Cash Settlement Valuation Date 
from five or more Dealers. [If the 
Calculation Agent is unable to obtain 
two or more such Full Quotations on 
the same Business Day within three 
Business Days of a Cash Settlement 
Valuation Date, then on the next 
following Business Day (and, if
necessary, on each Business Day 
thereafter until the tenth Business Day 
following the relevant Cash Settlement 
Valuation Date) the Calculation Agent 
shall attempt to obtain Full Quotations 
from five or more Dealers][and, if two 
or more Full Quotations are not 
available, a Weighted Average 
Quotation].

[(ii) Wenn die Berechnungsstelle zum oder 
vor dem zehnten, dem 
anzuwendenden Barausgleich-
Bewertungstag folgenden Geschäftstag
nicht mindestens zwei 
Vollquotierungen oder eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung für denselben 
Geschäftstag einholen konnte, so kann 
[die Emittentin][andere Stelle 
einfügen] versuchen, Vollquotierungen
von mindestens fünf Händlern oder, 
wenn zwei Vollquotierungen nicht 
einholbar sind, eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung einzuholen.

[(ii) If the Calculation Agent is unable to 
obtain two or more Full Quotations or a 
Weighted Average Quotation on the 
same Business Day on or prior to the 
tenth Business Day following the 
applicable Cash Settlement Valuation 
Date, then the [Issuer][specify other] 
may attempt to obtain Full Quotations 
from five or more Dealers and, if two or 
more Full Quotations are not available, 
a Weighted Average Quotation.

Wenn [die Emittentin] [andere Stelle 
einfügen] mindestens zwei 
Vollquotierungen oder eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung zum selben 
Geschäftstag innerhalb von 
zusätzlichen fünf Geschäftstagen
einholen kann, wird die 
Berechnungsstelle diese 
Vollquotierungen bzw. die Gewichtete 
Durchschnittsquotierung als Grundlage 
zur Berechnung des Endkurses gemäß 
der festgelegten Bewertungsmethode
verwenden. 

If the [Issuer] [specify other] is able to 
obtain two or more Full Quotations or a 
Weighted Average Quotation on the 
same Business Day within an 
additional five Business Days, the 
Calculation Agent shall use such Full 
Quotations or Weighted Average 
Quotation to determine the Final Price 
in accordance with the specified 
Valuation Method.

Wenn [die Emittentin] [andere Stelle 
einfügen] weder zwei 
Vollquotierungen noch eine 
Gewichtete Durchschnittsquotierung
zum selben Geschäftstag innerhalb 
von zusätzlichen fünf Geschäftstagen
einholen kann, wird als 
Quotierungswert eine von einem 
Händler zum Barausgleich-

If the [Issuer] [specify other] is unable 
to obtain two or more Full Quotations 
or a Weighted Average Quotation on 
the same Business Day within an 
additional five Business Days, the 
Quotations shall be deemed to be any 
Full Quotation obtained from a Dealer 
at the Cash Settlement Valuation Time 
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Bewertungszeitpunkt an diesem 
fünften Geschäftstag eingeholte 
Vollquotierung angenommen.

on such fifth Business Day.

Falls keine Vollquotierung eingeholt 
wird, so gilt als Quotierung der 
gewichtete Durchschnitt von beliebigen 
verbindlichen Quotierungen für die 
[Referenzverbindlichkeit] [von der 
[Emittentin][Berechnungsstelle] 
bestimmte Lieferbare Verbindlichkeit], 
die von Händlern zum Barausgleich-
Bewertungszeitpunkt an diesem 
fünften Geschäftstag hinsichtlich des 
gesamten Anteils des 
Quotierungsbetrages eingeholt 
wurden, für den diese Quotierungen
eingeholt wurden, und einer als Null 
geltenden Quotierung für die Summe 
des Quotierungsbetrages, für die an 
diesem Tag keine verbindlichen 
Quotierungen eingeholt wurden.]]

If no Full Quotation is obtained, the 
Quotations shall be deemed to be the 
weighted average of any firm 
quotations for the [Reference 
Obligation] [Deliverable Obligation, 
selected by the [Issuer][Calculation 
Agent], obtained from Dealers at the 
Cash Settlement Valuation Time on 
such fifth Business Day with respect to 
the aggregate portion of the Quotation 
Amount for which such quotations 
were obtained and a quotation deemed 
to be zero for the balance of the 
Quotation Amount for which firm 
quotations were not obtained on such 
day.]]

[[Die folgende Regelung kann als 
Alternative zu der vorstehenden 
Regelungen verwendet werden:]

[[The following provision may be used 
instead of the provisions above:]

(i) Die Berechnungsstelle wird versuchen, 
von mindestens fünf Händlern auf 
jeden Barausgleich-Bewertungstag
bezogene Vollquotierungen
einzuholen. [Wenn die 
Berechnungsstelle innerhalb von drei 
Geschäftstagen nach einem 
Barausgleich-Bewertungstag nicht 
mindestens zwei solcher 
Vollquotierungen für einen 
Geschäftstag einholen kann, dann wird 
die Berechnungsstelle am 
nächstfolgenden Geschäftstag (und, 
wenn notwendig, an jedem 
darauffolgenden Geschäftstag bis zum 
zehnten Geschäftstag nach dem 
betreffenden Barausgleich-
Bewertungstag) versuchen, 
Vollquotierungen von mindestens fünf 
Händlern einzuholen][, und, wenn auch 
dann zwei Vollquotierungen nicht 
einholbar sind, eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung]. 

(i) The Calculation Agent shall attempt to 
obtain Full Quotations with respect to 
the Cash Settlement Valuation Date 
from five or more Dealers. [If the 
Calculation Agent is unable to obtain 
two or more such Full Quotations on 
the same Business Day within three 
Business Days of a Cash Settlement 
Valuation Date, then on the next 
following Business Day (and, if 
necessary, on each Business Day 
thereafter until the tenth Business Day 
following the relevant Cash Settlement 
Valuation Date) the Calculation Agent 
shall attempt to obtain Full Quotations 
from five or more Dealers][and, if two 
or more Full Quotations are not 
available, a Weighted Average 
Quotation].

(ii) Wenn die Berechnungsstelle [zum
Barausgleich-Bewertungstag] [zum 
oder vor dem zehnten, dem 
anzuwendenden Barausgleich-
Bewertungstag folgenden 
Geschäftstag] nicht mindestens zwei 
Vollquotierungen [oder eine 
Gewichtete Durchschnittsquotierung für 
denselben Geschäftstag] einholen 
konnte, dann wird die 
Berechnungsstelle auf der Grundlage 
dieser und/oder anderer der 
Berechnungsstelle zur Verfügung 
stehender Informationen den Endkurs
nach Treu und Glauben und in 
wirtschaftlich vernünftiger Weise 

(ii) If the Calculation Agent is unable to 
obtain two or more Full Quotations [or 
a Weighted Average Quotation] [on the 
Cash Settlement Valuation Date] [on 
the same Business Day on or prior to 
the tenth Business Day following the 
applicable Cash Settlement Valuation 
Date], then based on such information 
and/or any other information available 
to it, the Calculation Agent acting in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner will determine the 
Final Price.]
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festlegen.]

[[Hinsichtlich Aufgelaufener Zinsen ist als 
§ 6(b)(iii) eine der folgenden Varianten 
einzufügen:]

[[With respect to accrued interest, one of 
the following alternatives applies as 
§ 6(b)(iii):]]

[[Alternative 1: Einberechnung des 
Aufgelaufenen Zinsbetrags:]

[[Alternative 1: Include Accrued Interest:]

(iii) Die Quotierungen enthalten 
aufgelaufene (und noch unbezahlte) 
Zinsbeträge.]

(iii) The Quotations shall include accrued 
(but unpaid) interest.]

[[Alternative 2: Ausschluss des 
Aufgelaufenen Zinsbetrags:]

[[Alternative 2: Exclude Accrued Interest:]

(iii) Die Quotierungen enthalten keine 
aufgelaufenen (und noch unbezahlte) 
Zinsbeträge.]

(iii) The Quotations shall not include 
accrued (but unpaid) interest.]

[[Alternative 3: weder die "Einberechnung 
des Aufgelaufenen Zinsbetrags" noch der 
"Ausschluss des Aufgelaufenen 
Zinsbetrags" ist vorgesehen:]

[[Alternative 3: neither "Include Accrued 
Interest" nor "Exclude Accrued Interest" is 
specified:]

(iii) Die Berechnungsstelle bestimmt 
gemäß der gegenwärtigen Marktpraxis 
des Marktes der 
[Referenzverbindlichkeit] [der von der 
[Emittentin][Berechnungsstelle] 
bestimmten Lieferbaren 
Verbindlichkeit], ob solche 
Quotierungen aufgelaufene (und noch 
unbezahlte) Zinsbeträge einschließen 
oder ausschließen. Alle Quotierungen
werden dieser Festlegung gemäß 
eingeholt.

(iii) The Calculation Agent shall determine 
based on then current market practice 
in the market of the [Reference 
Obligation] [Deliverable Obligation, 
selected by the [Issuer][Calculation 
Agent], whether such Quotations shall 
include or exclude accrued (but unpaid) 
interest. All Quotations shall be 
obtained in accordance with this 
specification or determination.

(iv) Wenn eine in Bezug auf eine 
Aufzuzinsende Verbindlichkeit
eingeholte Quotierung als Prozentsatz 
des Betrags ausgedrückt wird, der 
hinsichtlich dieser Verbindlichkeit am 
Fälligkeitstag zu zahlen ist, so wird 
diese Quotierung stattdessen zur 
Bestimmung des Endkurses als 
Prozentsatz des Aufgelaufenen 
Betrages ausgedrückt.]]

(iv) If any Quotation obtained with respect 
to an Accreting Obligation is expressed 
as a percentage of the amount payable 
in respect of such obligation at 
maturity, such Quotation will instead be 
expressed as a percentage of the 
Accreted Amount for purposes of 
determining the Final Price.]]

[[Bei Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens, 
kann folgende Bestimmung vorgesehen werden:]

[[If Auction Settlement shall apply, the following 
may be insert:]

[(c) Aussetzung der Erfüllung [(c) Settlement Suspension

Gibt ISDA nach der Festlegung eines 
Ereignis-Feststellungstags gemäß 
§ 5(b)(ii)(A), jedoch vor einem Barausgleich-
Bewertungstag, öffentlich bekannt, dass 
gemäß dem Regelwerk die Voraussetzungen 
für eine Einberufung eines Entscheidungs-
komitees vorliegen, um [[Standard:] über die 
in den Absätzen (a) und (b) der Definition 
"Antragstag auf Entscheidung über 
Kreditereignis" beschriebenen Sachverhalte 
zu bestimmen,] [[Alternative:], über den 
Eintritt und den Zeitpunkt des Eintritts eines 
Kreditereignisses in Bezug auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner bzw. die 
betreffende Verbindlichkeit zu bestimmen], 

If, following the determination of an Event 
Determination Date in accordance with gemäß 
§ 5(b)(ii)(A) but a Cash Settlement Valuation 
Date, ISDA publicly announces that the 
conditions to convening a Committee to 
Resolve [[Standard:] the matters described in 
paragraph (a) and (b) of the definition of 
"Credit Event Resolution Request Date",] 
[[Alternative:] whether a Credit Event has 
occurred with respect to the [relevant]
Reference Entity or Obligation thereof or the 
date of the occurrence of such a Credit 
Event,] are satisfied in accordance with the 
Rules, the timing requirements of the 
Conditions that pertain to settlement, shall toll 
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werden die die Abwicklung betreffenden 
zeitlichen Vorgaben der Bedingungen, 
solange gehemmt und ausgesetzt, bis ISDA
öffentlich bekannt gibt, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee diese Sachverhalte 
entschieden hat oder (b) entschieden hat, 
über diese Sachverhalte nicht zu bestimmen. 
Während eines solchen 
Aussetzungszeitraums ist die Emittentin nicht 
verpflichtet, Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Abwicklung der 
Schuldverschreibungen zu ergreifen. 

Nachdem ISDA öffentlich bekannt gegeben 
hat, dass das maßgebliche Entscheidungs-
komitee (i) diese Sachverhalte entschieden
hat oder (ii) entschieden hat, über diese 
Sachverhalte nicht zu bestimmen, werden die 
zeitlichen Vorgaben der Bedingungen, die die 
Erfüllung betreffen, die zuvor gehemmt oder 
ausgesetzt worden waren, am nächsten auf 
die entsprechende Bekanntgabe durch ISDA
folgenden Geschäftstag wieder 
aufgenommen.]]

and remain suspended until such time as 
ISDA subsequently publicly announces that 
the relevant Committee has Resolved (a) such 
matters or (b) not to determine such matters. 
During such suspension period, the Issuer is 
not obliged to take any action in connection 
with the settlement of the Notes. 

Once ISDA has publicly announced that the 
relevant Credit Derivatives Determinations 
Committee has Resolved (i) such matters or 
(ii) not to determine such matters, the relevant 
timing requirements of the Conditions that 
pertains to settlement that have previously 
tolled or been suspended shall resume on the 
Business Day following such public 
announcement by ISDA.]]

[[Die folgende Bestimmung ist als § 6 im Falle 
einer Fixierung der Kapitalreduzierung nach 
einem Kreditereignis ohne dass ein Barausgleich 
zu zahlen ist einzufügen:]

[[The following provision shall be inserted into 
the Terms and Conditions as § 6 in n the case of 
fixed reduction amounts following a credit event 
without any cash settlement:]

Die Emittentin wird den Anleihegläubigern am 
[Fälligkeitstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], am 
Vorzeitigen Auszahlungstag] den 
[Reduzierten Auszahlungsbetrag] [anderen 
Betrag] auf der Basis der nachfolgende 
angegebenden 
[Reduzierungsbeträge][Tabelle]
zahlen.][weitere Details anwenden]]

On the [Maturity Date] [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], the 
Early Redemption Date] the Issuer will pay to 
the Noteholders the [Reduced Redemption 
Amount][other] based on the [reduction 
amounts][reductions set out in the following 
table]. [specifyfirther details]]

[[Die folgende Bestimmung ist als § 6 im Falle 
einer Physischen Lieferung in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[[The following provision shall be inserted into 
the Terms and Conditions as § 6 in the case of a 
Physical Settlement:]

Die nachfolgenden, im Zusammenhang mit 
der Abwicklung [in Bar auf der Grundlage 
einer Auktion oder] durch physische Lieferung 
verwendeten Begriffe haben die ihnen in den 
"Besonderen Definitionen zu § 6"
zugewiesene Bedeutung.

The terms specifically used in context with the 
[auction cash settlement or] physical 
settlement shall have the meaning set out in 
the "Specific Definitions to § 6".

(a) Abwicklung (a) Settlement

[[Bei Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, gilt Folgendes:]

[[If Auction Settlement shall apply, insert:]

[(i) Auktionsverfahren [(i) Auction Settlement
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Falls eine Auktion durchgeführt wird 
und ein Auktions-Endkurs 
Feststellungstag eintritt, wird die 
Emittentin den Anleihegläubigern am 
Auktionsabwicklungstag den 
Barausgleichsbetrag gemäß diesem 
§ 6(a)(i) zahlen. 

(i) If an Auction and an Auction Final Price 
Determination Date occurs, the Issuer 
will on the Auction Settlement Date the 
pay to the Noteholders the Cash 
Settlement Amount in accordance with 
this § 6(a)(i). 

Hierbei gilt Folgendes: Where:

[Der "Barausgleichsbetrag" in Bezug 
auf den [jeweiligen] [Nten]
Referenzschuldner, bezüglich dessen 
ein Ereignis-Feststellungstag
eingetreten ist, ist der wie folgt durch 
die Berechnungsstelle festgelegte
Betrag je Schuldverschreibung:

[The "Cash Settlement Amount" with 
respect to the [relevant] [Nth]
Reference Entity with respect to which 
an Event Determination Date has 
occurred means an amount per Note 
determined by the Calculation Agent 
as follows:

[Formel einfügen] [Insert formula]

[[Festgelegter Nennbetrag] 
[Referenzschuldner-Nennbetrag] 
[Gewichtungsbetrag] [etwaige 
anwendbare Formelinhalte 
einfügen] x Auktions-Endkurs 
[x Ausübungsanteil] [x Gewichtung]]

[[Specified Denomination][Reference 
Entity Nominal Amount][Weighting 
Amount] [insert any applicable 
formula details] x Auction Final Price 
[x Exercise Ratio] [x Weighting]]

["Ausübungsanteil" ist der Quotient 
aus Ausübungsbetrag (wie jeweils in 
§ 5(b)(ii) definiert) und
Referenzschuldner-Nennbetrag.]

["Exercise Ratio" means the ratio of 
the Exercise Amount (as defined in 
§ 5(b)(ii)) over the Reference Entity 
Notional Amount.]

"Auktions-Endkurs" [hat die 
Bedeutung, die in den maßgeblichen 
Auktions-Abwicklungsbedingungen 
angegeben wird] [ist [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] 
in Bezug auf einen Referenzschuldner]
der etwaige Kurs, der gemäß einer 
Auktion und den Auktions-
Abwicklungsbedingungen als Auktions-
Endkurs festgestellt wird (ausgedrückt 
als Prozentsatz bezogen auf den 
Ausstehenden Kapitalbetrag (eingeteilt 
in Teilbeträge nach Maßgabe der in 
den Auktions-Abwicklungs-
bedingungen festgelegten 
Preisbildungsschritte) und nicht des 
Nennbetrags (face amount), 
Lieferbarer Verbindlichkeiten)].

"Auction Final Price" [has the 
meaning set forth in the relevant 
Auction Settlement Terms] [means [[In 
the case of more than one 
Reference Entity, the following 
applies:], with respect to a Reference 
Entity,] the price, if any, determined to 
be the Auction Final Price pursuant to 
an Auction and the Auction Settlement 
Terms (expressed as a percentage[, in 
increments equal to the relevant 
pricing increment specified in the 
Auction Settlement Terms, of the 
Outstanding Principal Balance, rather 
than the face amount, of Deliverable 
Obligations])].

[[Bei Anwendbarkeit der "Movement 
Option" gilt Folgendes:] Für den Fall, 
dass in Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner auf den Teil [C/E]
[(Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F]
[(Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung 
im Falle von Restrukturierung und 
Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit)]
der Besonderen Definitionen zu § 6, 
wie in den Bestimmungen des 
anwendbaren Transaktionstyps in 
Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner näher beschrieben,
anwendbar ist ein Auktions-

[[If "Movement Option" shall apply, 
insert:] If with respect to the [relevant] 
Reference Entity for which either 
Part [C/E] [(Restructuring Maturity 
Limitation and Fully Transferable 
Obligation)] [or Part D/F] [(Modified 
Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation)] 
of the Specific Definitions to § 6 is 
applicable, as further specified in the 
provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity)], a No 
Auction Announcement Date has 
occurred with respect to the Auction for 
Deliverable Obligations having a 
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Absagetermin hinsichtlich der Auktion
für die Lieferbaren Verbindlichkeiten
eintritt, deren Laufzeiten den 
Anforderungen des Teil [C/E]
[(Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F]
[(Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung 
im Falle von Restrukturierung und 
Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit)]
der Besonderen Definitionen zu § 6
entsprechen, hat die Emittentin das 
Wahlrecht, zu Zwecken der 
Feststellung eines Auktions-Endkurses 
die das Auktionsergebnis einer parallel 
durchgeführten Auktion mit 
anwendbaren Parallel-Auktions-
Abwicklungsbedingungen hinsichtlich 
derjenigen Lieferbaren 
Verbindlichkeiten anzuwenden, deren 
Laufzeiten in Anwendung des 
Teil [C/E] [(Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung und 
Vollübertragbare Verbindlichkeit)]
[oder Teil D/F] [(Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt 
Übertragbare Verbindlichkeit)] der 
Besonderen Definitionen zu § 6 zeitlich 
mehr beschränkt sind, also die auf 
diese Schuldverschreibungen
anwendbaren Lieferbaren 
Verbindlichkeiten ("Auktionswechsel-
Option").][andere Regelung 
einfügen]

maturity in accordance with Part [C/E] 
[(Restructuring Maturity Limitation and 
Fully Transferable Obligation)] [or 
Part D/F] [(Modified Restructuring 
Maturity Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation)] of the 
Specific Definitions to § 6, the Issuer 
shall have the right to apply for 
purposes of determination of the 
Auction Final Price the auction results 
from a parallel auction pursuant to 
Parallel Auction Settlement Terms, if 
any, relating to Deliverable Obligations 
that are more limited in accordance 
with Part [C/E] [(Restructuring Maturity 
Limitation and Fully Transferable 
Obligation)] [or Part D/F] [(Modified 
Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation)] 
than the Deliverable Obligations 
applicable to the Notes.][insert other 
provisions]. 

[Die Emittentin wird den Auktions-
Endkurs bzw. die Auktions-Endkurse 
der betreffenden Lieferbaren 
Verbindlichkeit(en) den 
Anleihegläubigern gemäß § 12 
bekannt geben.] 

[The Issuer will notify the Auction Final 
Price(s) of the relevant Deliverable 
Obligation(s) to the Noteholders in 
accordance with § 12.] 

[(ii)] [[Bei Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, gilt Folgendes:] 
Falls keine Auktion durchgeführt wird, 
wird die Emittentin gemäß und 
vorbehaltlich dieses § 6] [[Bei 
Nichtanwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, gilt Folgendes:] 
Die Emittentin wird] am 
Übertragungstag den jeweiligen 
Anleihegläubigern [den 
Lieferungsbetrag] [andere 
Bestimmung für die Anzahl der 
Lieferbaren Verbindlichkeiten 
einfügen] und einen etwaigen 
Barbetrag in Bezug auf die der 
Auszahlung unterliegenden 
Schuldverschreibungen frei von 
jeglichen Pfandrechten, Belastungen, 
Ansprüchen und Lasten (einschließlich 
unter anderem von Gegenansprüchen, 
Einreden (mit Ausnahme derjenigen 
Einreden, die auf einer der in § 5(a) 
bezeichneten Grundlagen beruhen) 
oder Aufrechnungsrechten des 

[(ii)] [[If Auction Settlement shall apply, 
insert:] If no Auction occurs, the] [[If 
Auction Settlement shall not apply, 
insert:] The] Issuer in accordance with 
this § 6 will transfer or procure the 
transfer to the relevant Noteholders of 
the [the Physical Settlement Amount]
[insert other Deliverable Obligation 
amount] and any cash amount in 
respect of all Notes being redeemed on 
the Physical Settlement Date free and 
clear of any and all liens, charges, 
claims or encumbrances (including 
without limitation, any counterclaim, 
defence (other than a counterclaim or 
defence based on factors set forth in 
§ 5(a) or right of set off by or of the 
Reference Entity or, as applicable, 
Underlying Obligor) subject to and in 
accordance with this § 6.
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Referenzschuldners oder, sofern 
anwendbar, eines Primärschuldners) 
liefern oder für eine solche Lieferung 
sorgen. 

Die Berechnungsstelle wird der 
Emittentin und der Zahlstelle den 
gemäß den Besonderen Definitionen 
zu § 6 bestimmten [Lieferungsbetrag]
[andere Bestimmung für die Anzahl 
der Lieferbaren Verbindlichkeiten 
einfügen], den die Emittentin gemäß 
§ 4(b) an jeden Anleihegläubiger zu 
liefern hat, und – sofern einschlägig –
den etwaigen Barbetrag mitteilen. 

The Calculation Agent will notify the 
Issuer and the Paying Agent of [the 
Physical Settlement Amount] [insert 
other Deliverable Obligation 
amount] determined in accordance 
with the Specific Definitions to § 6
which the Issuer will be required to 
transfer to each Noteholder pursuant to 
§ 4(b), as well as, where applicable, 
any cash amount.

(b) Übertragungs-Verfahren (b) Transfer Procedure 

[Die Lieferung Lieferbarer Verbindlichkeiten
erfolgt an das jeweilige Clearing System
zwecks Einbuchung in die Wertpapierdepots 
der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung 
an die Anleihegläubiger bis spätestens zum 
Übertragungstag gegen Ausbuchung der 
jeweiligen Depotguthaben für die 
Schuldverschreibungen. Das Recht der 
Anleihegläubiger auf Lieferung von 
Einzelurkunden für die jeweiligen Lieferbaren 
Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen. Die 
Emittentin wird durch die Lieferung der 
jeweiligen Lieferbaren Verbindlichkeiten an 
das jeweilige Clearing System von ihrer 
Verpflichtung gegenüber den 
Anleihegläubigern frei.]

[The Deliverable Obligations will be delivered 
to the relevant Clearing System for credit to 
the securities accounts of the relevant 
depositary bank and for transfer to the 
Noteholders no later than the Physical 
Settlement Date against debit of the relevant 
securities accounts in relation to the Notes. 
The delivery of the Deliverable Obligations in 
definitive form is excluded. The Issuer shall be 
discharged from its Obligations vis-à-vis the 
Noteholders by delivery of the Deliverable 
Obligations to the relevant Clearing System.]

[(c) Beim Transfer entstehende Bruchteile [(c) Fractions Arising on Transfer

Bruchteile von Lieferbaren Verbindlichkeiten, 
die nicht teilbar sind, werden bei Auszahlung 
der Schuldverschreibungen nicht geliefert. 
Jeder solche Bruchteil wird auf die nächste 
ganze Zahl oder Einheit der vom Lieferbetrag
umfassten Lieferbaren Verbindlichkeiten
abgerundet. Im Falle eines verbleibenden 
Bruchteils an den vom Lieferbetrag umfassten 
Lieferbaren Verbindlichkeiten [ist die 
Emittentin [bei einem Bruchteilsbetrag von bis 
zu Euro [●]] nicht verpflichtet einen solchen 
verbleibenden Bruchteil an den vom 
Lieferbetrag umfassten Lieferbaren 
Verbindlichkeiten in bar auszugleichen] [und] 
[wird die Emittentin dem betreffenden 
Anleihegläubiger einen Geldbetrag in Höhe 
des Werts bzw. Währungsbetrages des 
verbleibenden Bruchteils an den vom 
Lieferbetrag umfassten Lieferbaren 
Verbindlichkeiten, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt, zahlen].]

No fraction of Deliverable Obligations which 
are not divisible will be delivered on 
redemption of the Notes, and any such 
fraction will be rounded down to the nearest 
whole number or unit of the Deliverable 
Obligations comprised in the Physical 
Settlement Amount. In the case of a remaining 
fraction of the Deliverable Obligation 
comprised in the Physical Settlement Amount, 
[the Issuer will not be required [in the case of 
a fractional amount of up to Euro [●]] to 
compensate any such remaining fraction of 
the Deliverable Obligation comprised in the 
Physical Settlement Amount in cash] [and] 
[the Issuer shall pay to the relevant 
Noteholder a cash amount equal to the [value 
or Currency Amount, as the case may be, as 
determined by the Calculation Agent] of such 
fraction of the Deliverable Obligation 
comprised in the Physical Settlement 
Amount].]
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[[(d)] Übertragungskosten [[(d)] Delivery Expenses

[Jeder Anleihegläubiger hat alle im 
Zusammenhang mit der Übertragung des 
Lieferungsbetrages anfallenden Stempel-, 
Übertragungs- und Registrierungs- und 
sonstigen Steuern und Gebühren sowie alle 
Auslagen der Emittentin und der Zahlstelle im 
bei der Übertragung des Lieferungsbetrages
(die "Übertragungskosten") zu tragen. 
Weder die Emittentin noch die Zahlstelle wird 
bezüglich der Übertragung des 
Lieferungsbetrages eine Gebühr erheben.][●]]

[Each Noteholder will be responsible for the 
payment of any and all stamp, transfer, 
registration or other taxes or duties (if any) 
arising on the Delivery of the Physical 
Settlement Amount and all other out-of-pocket 
expenses of the Issuer and the Paying Agent 
in connection with the delivery of any Physical 
Settlement Amount (the "Delivery 
Expenses"). None of the Issuer or the Paying 
and Exchange Agent will impose any charge 
in connection with the delivery of any Physical 
Settlement Amount.][●]]

[(e)] Übertragungsstörung / Aussetzung der 
Abwicklung

[(e)] Delivery Disruption [/ Settlement 
Suspension]

Bei Eintritt einer Übertragungsstörung am 
Übertragungstag wird ausschließlich im 
Zusammenhang mit diesem § 6[(e)] der 
Übertragungstag in Bezug auf den 
Lieferungsbetrag auf den nächsten 
Kalendertag, an dem eine Übertragung mittels 
eines nationalen oder internationalen 
Abwicklungssystems oder in einer sonstigen 
wirtschaftlich angemessenen Weise erfolgen 
kann, verschoben. 

If a Delivery Disruption Event occurs on the 
Physical Settlement Date, then solely for 
purposes of this § 6[(e)], the Physical 
Settlement Date with respect to such Physical 
Settlement Amount will be postponed until the 
first succeeding calendar day on which 
delivery can take place through a national or 
international settlement system or in any other 
commercially reasonable manner. 

[[Bei Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens, kann folgende 
Bestimmung vorgesehen werden:]

[[If Auction Settlement shall apply, the 
following may be insert:]

Gibt ISDA nach der Festlegung eines 
Ereignis-Feststellungstags gemäß 
§ 5(b)(ii)(A), jedoch vor dem Übertragungstag
oder ggf. einem Barausgleich-Bewertungstag, 
öffentlich bekannt, dass gemäß dem 
Regelwerk die Voraussetzungen für eine 
Einberufung eines Entscheidungskomitees
vorliegen, um [[Standard:] über die in den 
Absätzen (a) und (b) der Definition 
"Antragstag auf Entscheidung über 
Kreditereignis" beschriebenen Sachverhalte 
zu bestimmen,] [[Alternative:], über den 
Eintritt und den Zeitpunkt des Eintritts eines 
Kreditereignises in Bezug auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner bzw. die 
betreffende Verbindlichkeit zu bestimmen], 
werden die die Abwicklung betreffenden 
zeitlichen Vorgaben der Bedingungen, 
solange gehemmt und ausgesetzt, bis ISDA
öffentlich bekannt gibt, dass das maßgebliche 
Kreditderivate-Entscheidungskomitee diese 
Sachverhalte entschieden hat oder 
(b) entschieden hat, über die diese 
Sachverhalte nicht zu bestimmen. Während 
eines solchen Aussetzungszeitraums ist die 
Emittentin nicht verpflichtet, Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Abwicklung der 
Schuldverschreibungen zu ergreifen. 

Nachdem ISDA öffentlich bekannt gegeben 
hat, dass das maßgebliche Kreditderivate-
Entscheidungskomitee (i) diese Sachverhalte 
entschieden hat oder (ii) entschieden hat, über 
diese Sachverhalte nicht zu bestimmen, 

If, following the determination of an Event 
Determination Date in accordance with 
§ 5(b)(ii)(A) but prior to the Physical 
Settlement Date or a Cash Settlement 
Valuation Date, as applicable, ISDA publicly 
announces that the conditions to convening a 
Committee to Resolve [[Standard:] the 
matters described in paragraph (a) and (b) of 
the definition of "Credit Event Resolution 
Request Date",] [[Alternative:] whether a 
Credit Event has occurred with respect to the 
[relevant] Reference Entity or Obligation 
thereof or the date of the occurrence of such a 
Credit Event,] are satisfied in accordance with 
the Rules, the timing requirements of the 
Conditions that pertain to settlement, shall toll 
and remain suspended until such time as 
ISDA subsequently publicly announces that 
the relevant Committee has Resolved (a) such 
matters or (b) not to determine such matters. 
During such suspension period, the Issuer is 
not obliged to take any action in connection 
with the settlement of the Notes. 

Once ISDA has publicly announced that the 
relevant Credit Derivatives Determinations 
Committee has Resolved (i) such matters or 
(ii) not to determine such matters, the relevant 
timing requirements of the Conditions that 
pertains to settlement that have previously 
tolled or been suspended shall resume on the 
Business Day following such public 
announcement by ISDA.]
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werden die zeitlichen Vorgaben der 
Bedingungen, die die Erfüllung betreffen, die 
zuvor gehemmt oder ausgesetzt worden 
waren, am nächsten auf die entsprechende 
Bekanntgabe durch ISDA folgenden 
Geschäftstag wieder aufgenommen.]

[[(f)] Unmöglichkeit und Rechtswidrigkeit [[(f)] Inability to Deliver 

(i) Sofern zu einem Zeitpunkt, an dem ein 
Lieferungsbetrag zu übertragen ist, 
diese Übertragung gemäß den 
Gesetzen einer einschlägigen 
Rechtsordnung rechtswidrig ist und die 
Emittentin alle wirtschaftlich 
angemessenen Anstrengungen 
unternommen hat, den 
Lieferungsbetrag zu übertragen, wird 
die Emittentin [am Teilweisen-
Barausgleichstag den Teilweisen-
Barausgleichsbetrag] in Bezug auf 
diesen Lieferungsbetrag (die 
"Nichtübertragbare Verbindlichkeit") 
zahlen.

(i) If, at any time when the delivery of any 
Physical Settlement Amount is 
required, such a delivery would, as 
certified by the Issuer, be unlawful 
under the laws of any applicable 
jurisdiction, and the Issuer has used all 
commercially reasonable efforts to 
effect delivery of such Physical 
Settlement Amount, the Issuer will pay 
[on the Partial Cash Settlement Date 
the Partial Cash Settlement Amount]
with respect to the Physical Settlement 
Amount that cannot be delivered (the 
"Undeliverable Obligation").

Der "Teilweise-Barausgleichsbetrag"
bezeichnet in Bezug auf jede 
Nichtübertragbare Verbindlichkeit [den 
höheren der folgenden Beträge: (i) das 
Produkt aus dem Ausstehenden 
Kapitalbetrag bzw. dem Fälligen Betrag
bzw. dem Währungsbetrag, je nach 
Anwendbarkeit, jeder 
Nichtübertragbaren Verbindlichkeit und 
dem von der Berechnungsstelle
ermittelten Endkurs dieser 
Nichtübertragbaren Verbindlichkeit und 
(ii) Null] [andere Regelung einfügen].

"Partial Cash Settlement Amount" 
means, for each Undeliverable 
Obligation, [the greater of (i) the 
product of the Outstanding Principal 
Balance, Due and Payable Amount or 
Currency Amount, as applicable, of 
each Undeliverable Obligation, 
multiplied by the Final Price of such 
Undeliverable Obligation, as 
determined by the Calculation Agent 
and (ii) zero] [insert other provision].

["Endkurs" ist der nach der 
anwendbaren Bewertungsmethode am 
Barausgleich-Bewertungstag zum 
Barausgleich-Bewertungszeitpunkt 
ermittelte Kurs der Nichtübertragbaren 
Verbindlichkeit. ]

["Final Price" means the price of the 
Undeliverable Obligation as at the 
Cash Settlement Valuation Date at the 
cash Settlement Valuation Time 
determined in accordance with the 
applicable Valuation Method. ]

[[Im Falle einer alternativen 
Feststellung des Endkurses gemäß 
einer ISDA Auktion und 
Nichtanwendbarkeit der 
Auktionsabwicklung gilt Folgendes:] 
Für den Fall, dass die International 
Swaps and Derivatives Association, 
Inc. (ISDA) Regelungen zur 
Durchführung eines 
Auktionsverfahrens veröffentlicht hat 
und öffentlich mitteilt, dass hinsichtlich 
eines betroffenen Referenzschuldners
zum Zwecke der Feststellung des 
"Endkurses" (sog. Final Price) eine 
Auktion durchgeführt wird, entspricht 
der Endkurs für diesen betroffenen 
Referenzschuldner dem im Rahmen 
des Auktionsverfahrens erzielten 
Auktions-Endkurs (sog. Auction Final 
Price), sofern die Berechnungsstelle
nach billigem Ermessen beschließt, 

[[In the case of an alternative 
determination of the Final Price 
pursuant to an ISDA auction and if 
Auction Settlement does not apply, 
the following applies:] If the 
International Swaps and Derivatives 
Association, Inc. (ISDA) has published 
auction settlement terms and publicly 
announced that an auction will be held 
with respect to an affected Reference 
Entity for the determination of the 
"Final Price" and the Calculation Agent 
decides in its reasonable discretion to 
succeed to such auction settlement, 
then the Final Price for such affected 
Reference Entity for purposes of this 
Notes shall be the "Auction Final Price" 
resulting from the auction settlement 
process, and the results, if any, from 
carrying out the procedures specified in 
the other provisions of this § 6 shall be 
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diesem Auktionsverfahren zu folgen; 
alle übrigen im Rahmen dieses § 6 
ermittelten Ergebnisse bleiben 
daraufhin unberücksichtigt.]

disregarded.]

[(ii) Die anwendbare Bewertungsmethode 
("Bewertungsmethode") ist 
Höchstbewertung. 

[(ii) The applicable Valuation Method 
("Valuation Method") will be Highest. 

Wenn unter eingeholten Quotierungen
auch Gewichtete 
Durchschnittsquotierungen oder 
weniger als zwei Vollquotierungen sind, 
so gilt als Bewertungsmethode 
Marktbewertung.]

If Quotations obtained include 
Weighted Average Quotations or fewer 
than two Full Quotations, the Valuation 
Method shall be Market.]

§ [5] [7]

Zahlungen [, Lieferung von Basiswerten]

Payments [, Delivery of Reference Asset]

(a) Zahlungen auf die Schuldverschreibungen
erfolgen an das Clearing System oder zu 
dessen Gunsten zur Gutschrift auf den Konten 
der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing 
Systems.

(a) Payments on the Notes shall be made to the 
Clearing System or to its order for credit to the 
relevant account holders of the Clearing 
System. 

[Zahlungen auf Schuldverschreibungen, die 
durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft 
sind, erfolgen nach ordnungsgemäßer 
Bescheinigung gemäß § 1(b).]

[Payments on Notes represented by a 
Temporary Global Note shall be made, upon 
due certification as provided in § 1(b).]

[(b)] Vorbehaltlich geltender steuerlicher und 
sonstiger gesetzlicher Regelungen und 
Vorschriften erfolgen zu leistende Zahlungen 
auf die Schuldverschreibungen in der 
Festgelegten Währung. Sollte die Festgelegte
Währung am Fälligkeitstag aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften ersetzt worden sein, 
erfolgt die Zahlung in dieser durch das Gesetz 
vorgeschriebenen Währung. Sofern durch eine 
solche gesetzliche Änderung mehrere 
Währungen zur Auswahl stehen, wird die 
Emittentin nach billigem Ermessen eine 
Währung auswählen. Dies gilt auch, wenn eine 
Zahlung aus sonstigen Gründen in der 
Festgelegten Währung nicht möglich ist.

[(b)] Subject to applicable fiscal and other laws and 
regulations, payments of amounts due in 
respect of the Notes shall be made in the 
Specified Currency. Should the Specified 
Currency have been replaced on the due date 
under any applicable legal provision, 
payments shall be made in such legally 
prescribed currency. If, as a result of such 
legal changes, there are several currencies to 
choose from, the Issuer shall choose a 
currency in its reasonable discretion. This shall 
also apply if payment in the Specified 
Currency is not possible for any other reason.

[(c)] Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung 
an das Clearing System oder zu dessen 
Gunsten von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

[(c)] The Issuer shall be discharged by payment to, 
or to the order of, the Clearing System.

[(d)] Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug 
auf eine Schuldverschreibung auf einen Tag, 
der kein Zahltag ist, [hat der Anleihegläubiger
bis zum nächstfolgenden Zahltag weder einen 
Anspruch auf die betreffende Zahlung, noch 
hat er für den entsprechenden Zeitraum einen 
Anspruch auf Zinsen oder sonstige Beträge in 
Bezug auf die entsprechend verschobene 
Zahlung.] [kann der Anleihegläubiger vor dem 
Tag, an dem die betreffende Zahlung [gemäß 
der Geschäftstag-Konvention] am jeweiligen 

[(d)] If the due date for payment of any amount in 
respect of any Note is not a Payment Business 
Day then [the Noteholder shall not be entitled 
to payment until the next following Payment 
Business Day nor to any interest or other sum 
in respect of such postponed payment.] [the 
Noteholder shall not be entitled to payment 
until such day, on which the relevant payment 
has to be made [in accordance with the 
Business Day Convention] in the relevant 
place (of business) and shall not be entitled to 
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(Geschäfts-) Ort zu erfolgen hat, keine 
Zahlung beanspruchen. Der Anleihegläubiger
ist zudem nicht berechtigt, weitere Zinsen oder 
sonstige Zahlungen aufgrund einer etwaigen 
Anpassung zu verlangen.]

further interest or other payment in respect of 
a potential adjustment.]

Für diese Zwecke bezeichnet "Zahltag" einen 
Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an 
dem (i) das Clearing System, [[falls die 
Festgelegte Währung nicht Euro ist, 
einfügen:] und (ii) [Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in [sämtliche relevanten 
Finanzzentren einfügen]][dem
Finanzzentrum des Landes der Festgelegten 
Währung] Zahlungen abwickeln] [[falls die 
Festgelegte Währung Euro ist, einfügen:] 
und (ii) [Geschäftsbanken in Stuttgart 
Zahlungen abwickeln und (iii)] der ein 
TARGET-Geschäftstag ist].[●]

For these purposes, "Payment Business 
Day" means a day which is a day (other than a 
Saturday or a Sunday) on which (i) the 
Clearing System, [[if the Specified Currency 
is not euro insert:] and (ii) [commercial banks 
and foreign exchange markets in [insert all 
relevant Financial Centres]][in the financial 
centre of the country of the Specified 
Currency] [[if the Specified Currency is euro 
insert:] and (ii) [commercial banks in Stuttgart 
settle payments and] (iii) which is a TARGET 
Business Day. [●]

[(e)] Bezugnahmen in diesen Bedingungen auf das 
Kapital der Schuldverschreibungen schließen, 
soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein:

[(e)] Reference in these Conditions to principal in 
respect of the Notes shall be deemed to 
include, as applicable:

(i) den Auszahlungsbetrag der 
Schuldverschreibungen,

[[(ii)] den Vorzeitigen Beendigungsbetrag der 
Schuldverschreibungen,]

[[(iii)] den Vorzeitigen Auszahlungsbetrag der 
Schuldverschreibungen]]

[[(iv)] [den Barausgleichsbetrag][den 
Teilweisen-Barausgleichsbetrag][den 
Reduzierten Auszahlungsbetrag]]

[[(vi)] den [Anleihegläubigerkündigungs-
Auszahlungsbetrag]´[anderen Begriff 
einfügen] der Schuldverschreibungen,]

[[(vi)] den Amortisationsbetrag der 
Schuldverschreibungen,]

[[(vii)] die auf die Schuldverschreibungen zu 
leistende(n) Rate(n),]

[[(viii)] etwaige Steuerausgleichsbeträge]

[[(ix)] den Mindest-Reduzierten-
Auszahlungsbetrag der 
Schuldverschreibungen,]

[[(x)] den Reduzierten-
Auszahlungsanpassungsbetrag der 
Schuldverschreibungen,]

[[(xi)] [andere Beträge]]

(i) the Final Redemption Amount of the 
Notes, 

[[(ii)] the Early Termination Amount of the 
Notes], 

[[(iii)] the Early Redemption Amount of the 
Notes], 

[[(iv)] [the Cash Settlement Amount][the 
Partial Cash Settlement Amount][the 
Reduced Redemption Amount]]

[[(v)] the [Put Redemption Amount][other] of 
the Notes,]

[[(vi)] the Amortised Face Amount of the 
Notes,]

[[(vii)] the Instalment Amount(s) of the Notes]

[[(viii)] any Additional Amounts,]

[[(ix)] the Minimum Reduced Redemption 
Amount of the Notes,]

[[(x)] the Reduced Redemption Adjustment 
Amount of the Notes,]

[[(xi)] [other amount(s)]]

sowie jeden Aufschlag sowie sonstige auf oder 
in Bezug auf die Schuldverschreibungen
fälligen Beträge. [Eine Bezugnahme in diesen 
Bedingungen auf Kapital [oder 
Zinsen][anderen Begriff einfügen] schließt 
jegliche zusätzlichen Beträge in Bezug auf 
Kapital [bzw. Zinsen][anderen Begriff 
einfügen] ein, die gemäß § [6] [8] fällig sind.[

and any premium and any other amounts 
which may be payable under or in respect of 
the Notes. [Any reference in these Conditions 
to [or interest][other] will be deemed to 
include any additional amounts in respect of 
principal [or interest][other] [(as the case may 
be)] which may be payable under § [6] [8].]

[(f)] Die Emittentin ist berechtigt, beim Amtsgericht 
Stuttgart sämtliche unter den 
Schuldverschreibungen zu zahlende Beträge 
zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern

[(f)] The Issuer may deposit with the lower court 
(Amtsgericht) in Stuttgart any amounts 
payable under the Notes not claimed by 
Noteholders within twelve months after the 
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nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
maßgeblichen Fälligkeitstag beansprucht 
worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger
sich nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit 
eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das 
Recht der Rücknahme verzichtet wird, 
erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger
gegen die Emittentin.

relevant due date, even though such 
Noteholders may not be in default of 
acceptance of payment. If and to the extent 
that the deposit is effected and the right of 
withdrawal is waived, the respective claims of 
such Noteholders against the Issuer shall 
cease.

[[Im Falle von Physischer Lieferung gilt 
Folgendes:]

[[In the case of Physical Delivery, the following 
applies:]

[[(g)] Physische Lieferung [[(g)] Physical Delivery

(i) [Art der Lieferung und Einzelheiten 
hierzu darzulegen] [Die Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrages erfolgt 
(i) durch die Zahlstelle an das 
Clearingsystem oder das Nachfolge-
Clearingsystem zur Gutschrift auf den 
Konten der jeweiligen Anleihegläubiger
oder (ii) in einer sonstigen wirtschaftlich 
angemessenen Art und Weise, welche 
die Emittentin für eine solche Lieferung 
für geeignet hält.]

(i) [Manner and details of delivery to be 
set out] [The delivery of the Physical 
Settlement Amount shall be made (i) by 
the Paying Agent to the Clearing 
System or the succeeding Clearing 
System for the credit of the accounts of 
the relevant Noteholders, or (ii) in such 
commercially reasonable manner as 
the Issuer shall determine to be 
appropriate for such delivery.]

(ii) [Sämtliche Aufwendungen, 
einschließlich anfallender 
Verwahrungsgebühren, Transaktions-
oder Ausübungsentgelte, 
Stempelsteuern und/oder sonstige 
Steuern oder Gebühren, die durch die 
Lieferung und/oder Übertragung von 
Physischen Lieferungsbeträgen
entstehen (zusammen die 
"Lieferkosten"), sind von dem 
betreffenden Anleihegläubiger zu 
tragen. Die Emittentin liefert und/oder 
überträgt Physische Lieferungsbeträge
erst dann, wenn der betreffende 
Anleihegläubiger sämtliche 
Lieferkosten nach Ansicht der 
Emittentin zur Zufriedenheit gezahlt 
hat.] [gegebenenfalls andere 
Bestimmung einfügen]

(ii) [All expenses including any applicable 
depositary charges, transaction or 
exercise charges, stamp duty, stamp 
duty reserve tax and/or other taxes or 
duties (together "Delivery Expenses") 
arising from the delivery and/or transfer 
of any Physical Settlement Amount(s) 
shall be for the account of the relevant 
Noteholder and the Issuer will not make 
any delivery and/or transfer of any 
Physical Settlement Amount(s) until all 
Delivery Expenses have been paid to 
the satisfaction of the Issuer by the 
relevant Noteholder.] [insert other 
applicable provision]

(iii) [Vorbehaltlich dieses § 5([g]) erfolgt die 
Lieferung von Physischen
Lieferungsbeträgen, die zwecks 
Auszahlung auf eine 
Schuldverschreibung zu liefern sind, 
auf Risiko des betreffenden 
Anleihegläubigers auf die vorstehend 
beschriebene Weise am Fälligkeitstag
(vorbehaltlich Anpassungen gemäß 
diesem § 5 ([g]), der "Liefertag").]

(iii) [Subject to this § 5[(g)], in relation to 
each Note which is to be redeemed by 
delivery of a Physical Settlement 
Amount, the Physical Settlement 
Amount will be delivered at the risk of 
the relevant Noteholder in the manner 
provided above on the Maturity Date 
(such date, subject to adjustment in 
accordance with this § 5 [(g)], the 
"Delivery Date").]

[Die Emittentin wird den Physischen
Lieferungsbetrag, so schnell wie unter 
den gegebenen Umständen 
durchführbar, nach dem Fälligkeitstag
(in diesem Fall ist der Tag der 
tatsächlichen Lieferung, vorbehaltlich 
Anpassungen gemäß diesem § 5 ([g]), 
der maßgebliche Liefertag (der 
"Liefertag")) auf Risiko des 
betreffenden Anleihegläubigers auf die 

[The Physical Settlement Amount will
be delivered as soon as practicable 
after the Maturity Date (in which case, 
such date of delivery shall be the 
relevant delivery date, subject to 
adjustment in accordance with this 
§ 5 [(g)] (the "Delivery Date")), at the 
risk of such Noteholder in the manner 
provided above. For the avoidance of 
doubt, in such circumstances such 
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vorstehend beschriebene Art und 
Weise zu liefern. Zur Klarstellung: 
Unter diesen Umständen hat der 
betreffende Anleihegläubiger keinerlei 
Anspruch auf etwaige Zahlungen, seien 
es Zins oder sonstige Zahlungen, falls 
ein solcher Liefertag nach dem 
ursprünglich vorgesehenen Liefertag
liegt, wobei jegliche Haftung der 
Emittentin und der Zahlstelle
diesbezüglich ausgeschlossen ist.] 
[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

Noteholder shall not be entitled to any 
payment, whether of interest or 
otherwise, in the event of such relevant 
Delivery Date falling after the originally 
designated relevant Delivery Date and 
no liability in respect thereof shall 
attach to the Issuer or to the Paying 
Agent.] [insert other applicable 
provision]

[(iv) [Bruchteile von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][an
dere Bezeichnung einfügen] werden 
nicht geliefert. Enthält der Physische 
Lieferungsbetrag Bruchteile von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][an
dere Bezeichnung einfügen], erhalten 
die betreffenden Anleihegläubiger nach 
dem Ermessen der Berechnungsstelle
einen Physischen Lieferungsbetrag, der 
auf die nächst kleinere Anzahl von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][an
dere Bezeichnung einfügen]
abgerundet ist, welche die Emittentin
liefern kann (wobei die Emittentin, zum 
Zweck der Lieferung solcher 
Physischer Lieferungsbeträge, nach 
billigem Ermessen den gesamten 
Bestand an Schuldverschreibungen
eines Anleihegläubigers
zusammenfassen kann). [Im Falle von 
verbleibenden Bruchteilen wird ein 
Barausgleich geleistet, der nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle dem 
Wert der maßgeblichen Bruchteile von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][an
dere Bezeichnung einfügen] [, der 
auf der Grundlage des jeweiligen 
[Schlusskurses][anderen Kurs 
einfügen] ermittelt wird,]
entspricht.][Bei einem Bruchteilsbetrag 
von bis zu [Betrag einfügen] ist die 
Emittentin jedoch nicht verpflichtet 
einen solchen verbleibenden Bruchteil 
in bar auszugleichen] [Für solche 
Bruchteile wird kein zusätzlicher 
Barausgleich geleistet.] 
[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

[(iv) [Fractions of [Reference
Assets][Reference 
Certificates][specify other] will not be 
delivered. Where the Physical 
Settlement Amount comprises fractions 
of [Reference Assets][Reference 
Certificates][specify other], the 
Noteholders, as the case may be, will 
receive, in the discretion of the 
Calculation Agent a Physical 
Settlement Amount comprising of the 
nearest number (rounded down) of 
[Reference Assets][Reference 
Certificates][specify other] capable of 
being delivered by the Issuer (taking 
into account that a Noteholder's entire 
holding of Notes may be aggregated at 
the Issuer's discretion for the purpose 
of delivering the Physical Settlement 
Amount). [Remaining fractions shall be 
settled in cash in the value of the 
amount of the relevant fraction of 
[Reference Assets][Reference 
Certificates][specify other] [, being 
determined on the basis of the relevant 
[official closing price][insert other 
price],].] [In the case of a fractional 
amount of up to Euro [specify 
amount]] the Issuer shall not be 
obliged to make a cash compensation 
for any such remaining fraction.] [No 
additional cash amounts shall be made 
for such fractions.]] [insert other 
applicable provision]

[(v) Übertragungsstörungen [(v) Settlement Disruption Events

Verhindert eine Übertragungsstörung
am betreffenden Tag die Lieferung, so 
ist der Liefertag der nächstfolgende 
Tag, an dem die Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrages durch 
das maßgebliche Clearing System
erfolgen kann, es sei denn, eine 
Übertragungsstörung verhindert die 
Lieferung an jedem der [acht][andere 
Ordnungszahl einfügen]
maßgeblichen Clearingsystem-
Geschäftstagen, die unmittelbar auf 

If a Settlement Disruption Event 
prevents delivery on that date, then the 
Delivery Date will be the first 
succeeding date on which delivery of 
the Physical Settlement Amount can 
take place through the relevant 
Clearing System unless a Settlement 
Disruption Event continues to prevent 
settlement on each of the [eight][insert 
other ordinal number] relevant 
Clearing System Business Days 
immediately following the original date 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[5] [7]

A-384

den Tag folgen, der ursprünglich ohne 
den Eintritt einer Übertragungsstörung
der Liefertag gewesen wäre. In diesem 
Fall gilt Folgendes: (x) Kann der 
betreffende Physische
Lieferungsbetrag in einer anderen 
kaufmännisch vernünftigen Weise 
geliefert werden, so ist der Liefertag der 
erste Tag, an dem die Lieferung eines 
an diesem [achten][andere 
Ordnungszahl einfügen]
maßgeblichen Clearingsystem-
Geschäftstag durchgeführten Verkaufs 
der den Physischen Lieferungsbetrag
bildenden Lieferbaren Werte
üblicherweise stattfinden würde; dabei 
ist die Lieferung in der entsprechenden 
kaufmännisch vernünftigen Weise 
vorzunehmen (das jeweilige Clearing 
System für die Zwecke der Lieferung 
des betreffenden Physischen
Lieferungsbetrages gilt als diese 
andere Lieferungsweise); und (y) kann 
der betreffende Physische
Lieferungsbetrag nicht in einer anderen 
kaufmännisch vernünftigen Weise 
geliefert werden, so wird der Liefertag
solange verschoben, bis die Lieferung 
durch das maßgebliche Clearing 
System oder in einer anderen 
kaufmännisch vernünftigen Weise 
bewirkt werden kann. [[im Falle eines 
Aktienkorbes gilt Folgendes:] Wenn 
im Falle eines Aktienkorbes infolge 
einer Übertragungsstörung einige, nicht 
jedoch alle im Aktienkorb enthaltenen 
Aktien betroffen sind, so ist der 
Liefertag für nicht von der 
Übertragungsstörung betroffene Aktien
der ursprüngliche Liefertag, und der 
Liefertag für die von der 
Übertragungsstörung betroffenen 
Aktien ist gemäß den vorgenannten 
Bestimmungen festzusetzen. Werden 
infolge einer Übertragungsstörung an 
einem Liefertag nur einige, nicht jedoch 
alle in einem Aktienkorb enthaltene 
Aktien geliefert, stellt die 
Berechnungsstelle den 
entsprechenden, an die jeweiligen 
Anleihegläubiger zahlbaren Teilbetrag 
anteilig im Verhältnis zu dieser 
teilweisen Lieferung fest.]

that, but for the Settlement Disruption 
Event, would have been the Delivery 
Date. In that case, (x) if such Physical 
Settlement Amount can be delivered in 
any other commercially reasonable 
manner, then the Delivery Date will be 
the first date on which settlement of a 
sale of the Deliverable Assets 
comprising the Physical Settlement 
Amount executed on that 
[eighth][insert other ordinal number]
relevant Clearing System Business Day 
customarily would take place using 
such other commercially reasonable 
manner of delivery (which other manner 
of delivery will be deemed the relevant 
Clearing System for the purposes of 
delivery of the relevant Physical 
Settlement Amount), and (y) if such 
Physical Settlement Amount cannot be 
delivered in any other commercially 
reasonable manner, then the Delivery 
Date will be postponed until delivery 
can be effected through the relevant 
Clearing System or in any other 
commercially reasonable manner. [[in 
the case of Share Basket the 
following applies:] In the case of a 
Share Basket, if as a result of a 
Settlement Disruption Event some but 
not all of the Shares comprised in the 
Share Basket are affected, the Delivery 
Date for Shares not affected by the 
Settlement Disruption Event will be the 
original Delivery Date and the Delivery 
Date for the Shares that are affected by 
the Settlement Disruption Event shall 
be determined as provided above. In 
the event that a Settlement Disruption 
Event will result in the delivery on a
Delivery Date of some but not all of the 
Shares comprised in a Share Basket, 
the Calculation Agent shall determine 
the appropriate pro rata portion of the 
amount to be paid to each Noteholder 
in respect of that partial settlement.]

[Unter diesen Umständen hat der 
betreffende Anleihegläubiger keinerlei 
Anspruch auf etwaige Zahlungen, seien 
es Zins- oder sonstige Zahlungen, in 
Zusammenhang mit der Verzögerung 
der Lieferung des entsprechenden 
Physischen Lieferungsbetrages gemäß 
diesem Abschnitt, wobei jedwede 
diesbezügliche Haftung der Emittentin
und der Zahlstelle ausgeschlossen ist.] 
[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

[Such Noteholder shall not be entitled 
to any payment, whether of interest or 
otherwise, on such Note in the event of 
any delay in the delivery of the Physical 
Settlement Amount pursuant to this 
paragraph and no liability in respect 
thereof shall attach to the Issuer or the 
Paying Agent.] [insert other 
applicable provision]
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[Solange die Lieferung des Physischen
Lieferungsbetrages in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung wegen einer 
Übertragungsstörung nicht 
durchführbar ist, kann die Emittentin
ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 
betreffende Schuldverschreibung nach 
billigem Ermessen durch Zahlung des 
betreffenden Barausgleichsbetrages 
bei Störung an den betreffenden 
Anleihegläubiger erfüllen, sobald sie 
dies gegenüber den betreffenden 
Anleihegläubigern gemäß § [10] erklärt 
hat. Die Zahlung des betreffenden 
Barausgleichsbetrages bei Störung
erfolgt in der den Anleihegläubigern
entsprechend § [10] mitgeteilten Art 
und Weise.] [gegebenenfalls andere 
Bestimmung einfügen]

[For so long as delivery of the Physical 
Settlement Amount in respect of any 
Note is not practicable by reason of a 
Settlement Disruption Event, then the 
Issuer may elect in its reasonable 
discretion to satisfy its obligations in 
respect of the relevant Note by 
payment to the relevant Noteholder of 
the relevant Disruption Cash 
Settlement Amount after notice of such 
election is given to the Noteholders in 
accordance with § [10]. Payment of the 
relevant Disruption Cash Settlement 
Amount will be made in such manner 
as shall be notified to the Noteholders 
in accordance with § [10].] [insert 
other applicable provision]

[(vi) Mit Lieferbaren Werten verbundene 
Rechte und Pflichten

[(vi) Rights and Obligations relating to 
Deliverable Assets

Zur Klarstellung: Wenn die Emittentin
oder eine andere Hedge-Partei nach 
dem Fälligkeitstag weiterhin das 
rechtliche Eigentum an solchen 
Wertpapieren hält, die Bestandteil von 
Lieferbaren Werten sein können (der 
"Eingriffszeitraum"), sei es unmittelbar 
oder mittelbar in Zusammenhang mit 
der Absicherung der Verpflichtungen 
der Emittentin aus den 
Schuldverschreibungen oder 
anderweitig im Rahmen ihrer üblichen 
Geschäftstätigkeit, dann besteht 
gegenüber den Anleihegläubigern in 
Bezug auf die betreffenden Lieferbaren 
Werte keine wie auch immer geartete 
Verpflichtung oder Haftung der 
Emittentin oder einer solchen anderen 
Hedge-Partei. 

Insbesondere sind weder die Emittentin
noch irgendeine andere Hedge-Partei
(1) zur Übermittlung oder zur 
Veranlassung der Übermittlung 
jeglicher Schreiben, Bestätigungen, 
Mitteilungen, Rundschreiben oder 
sonstiger Unterlagen oder Zahlungen 
(einschließlich Zinsen, Dividenden und 
sonstiger Ausschüttungen) an den 
betreffenden Anleihegläubiger oder 
einen nachfolgenden (wirtschaftlichen) 
Eigentümer der betreffenden 
Schuldverschreibung in Bezug auf den 
bzw. die Lieferbaren Wert(e), welche 
die Emittentin, ihre 
Tochtergesellschaften oder mit ihr 
verbundenen Unternehmen oder 
andere vergleichbare Parteien in ihrer 
Eigenschaft als Inhaber des bzw. der 
betreffenden Lieferbaren Werte
erhalten haben oder (2) zur Ausübung 
oder zur Veranlassung der Ausübung 
jeglicher mit den betreffenden 
Lieferbaren Werten verbundener 
Rechte (einschließlich Stimmrechte) 

For the avoidance of doubt, if following 
the Interest Payment Date or the 
Maturity Date, as the case may be, the 
Issuer or any other Hedging Entity shall 
be the legal owner of any securities that 
may comprise a part of any Deliverable 
Assets (the "Intervening Period"), 
whether owned in connection with such 
entity's hedge of its obligations, directly 
or indirectly, under the Notes or 
otherwise held in its normal course of 
business, neither the Issuer nor such 
other Hedging Entity shall be under any 
obligation or liability to any Noteholder 
in respect of such Deliverable Assets, 
including (1) any obligation to deliver or 
procure delivery to the relevant 
Noteholder or any subsequent 
beneficial owner of such Note, of any 
letter, certificate, notice, circular or any 
other document or payment (including 
any interest, dividend or any other 
distribution) in respect of any 
Deliverable Asset(s) whatsoever 
received by the Issuer or any of its 
subsidiaries or affiliates or any such 
other entities in its capacity as the 
holder of such Deliverable Asset(s), (2) 
any obligation to exercise or procure 
exercise of any or all rights (including 
voting rights) attaching to such 
Deliverable Asset(s) during the 
Intervening Period or (3) any liability to 
the relevant Noteholder or any 
subsequent beneficial owner of such 
Note in respect of any loss or damage 
which the relevant Noteholder or 
subsequent beneficial owner may 
sustain or suffer as a result, whether 
directly or indirectly, of that person 
being the legal owner of such Notes 
during such Intervening Period.
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während des Eingriffszeitraumes 
verpflichtet, und (3) übernehmen keine 
Haftung gegenüber dem betreffenden 
Anleihegläubiger oder einem 
nachfolgenden (wirtschaftlichen) 
Eigentümer der betreffenden 
Schuldverschreibung in Bezug auf 
Verluste oder Schäden, die dem 
betreffenden Anleihegläubiger oder 
einem solchen nachfolgenden 
(wirtschaftlichen) Eigentümer 
unmittelbar oder mittelbar dadurch 
entstehen, dass diese Person während 
des betreffenden Eingriffszeitraumes
rechtliche Eigentümerin der 
betreffenden Schuldverschreibungen
ist.

Darüber hinaus stehen dem 
Anleihegläubiger einer an Basiswerte 
gebundenen Schuldverschreibung
aufgrund seines etwaigen 
(wirtschaftlichen) Eigentums an einer 
Schuldverschreibung keine 
Pfandrechte oder sonstige Ansprüche 
an einem bzw. auf einen jeglichen von 
der Emittentin oder einer anderen 
Hedge-Partei gehaltenen Lieferbaren 
Wert zu.] [gegebenenfalls andere 
Bestimmung einfügen]

In furtherance of the foregoing, no 
Noteholder of a Note linked to 
reference assets shall have, arising 
from its beneficial ownership of a Note, 
a lien or any other type of security 
interest in or any other claim or 
entitlement to any such Deliverable 
Asset held by the Issuer or any other 
Hedging Entity.] [insert other 
applicable provision]

[(vii)] Definitionen [(vii)] Definitions

Für Zwecke dieses § 5[(g)] haben die 
folgenden Begriffe die ihnen 
nachfolgend zugewiesenen 
Bedeutungen: [

For the purposes of this § 5[(g)] the 
following terms shall have the following 
meanings: [

"Übertragungsstörung" bezeichnet
ein von der Emittentin oder einer 
anderen im Namen der Emittentin
handelnden Hedge-Partei nicht zu 
vertretendes Ereignis (einschließlich 
fehlender Liquidität im Markt für die 
betreffenden Lieferbaren Werte oder 
eines gesetzlichen Verbots oder einer 
sonstigen erheblichen Einschränkung 
auf Grundlage von Gesetzen, 
Verfügungen oder Verordnungen 
hinsichtlich der Fähigkeit der Emittentin
oder einer solchen anderen Hedge-
Partei, den Lieferbaren Wert zu liefern), 
infolge dessen, nach Auffassung der 
Berechnungsstelle, eine diesen 
Bedingungen entsprechende Lieferung 
des Physischen Lieferungsbetrages
durch die Emittentin oder in deren 
Namen nicht durchführbar ist, oder 
infolge dessen das maßgebliche 
Clearing System die Übertragung der
maßgeblichen Physischen
Lieferungsbeträge nicht abwickeln 
kann.

"Settlement Disruption Event" means 
an event beyond the control of the 
Issuer or other Hedging Entity acting on 
behalf of the Issuer (including illiquidity 
in the market for the relevant 
Deliverable Assets or any legal 
prohibition, or material restriction 
imposed by any law, order or regulation 
on the ability of the Issuer or such other 
Hedging Entity to deliver the 
Deliverable Asset) as a result of which, 
in the opinion of the Calculation Agent, 
delivery of the Physical Settlement 
Amount by or on behalf of the Issuer, in 
accordance with these Conditions is not 
practicable, or as a result of which the 
relevant Clearing System cannot clear 
the transfer of the relevant Deliverable 
Assets.

"Barausgleichsbetrag bei Störung" 
steht für einen Betrag [in Höhe des 
marktgerechten Wertes der 
maßgeblichen Schuldverschreibung

"Disruption Cash Settlement 
Amount" means an amount [equal to 
the fair market value of the relevant 
Note (but not taking into account any 
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(ungeachtet in Bezug auf die 
betreffende Schuldverschreibung
aufgelaufener Zinsen, deren Zahlung 
gemäß der §§ 3 und 5 erfolgt) an einem 
von der Berechnungsstelle
ausgewählten Tag, wobei dieser Betrag 
durch die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung sämtlicher Verluste, 
Aufwendungen und Kosten, die der 
Emittentin oder einer anderen Hedge-
Partei bei der Auflösung oder 
Anpassung zugrunde liegender oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungsvereinbarungen 
(einschließlich Optionen, dem Verkauf 
und jeder anderweitigen Verwertung 
maßgeblicher Aktien oder sämtlicher 
anderer von der Emittentin oder einer 
solchen anderen Hedge-Partei als Teil 
derartiger Absicherungsvereinbarungen 
gehaltener Finanzinstrumente jedweder 
Art) entstehen, angepasst wurde] 
[andere Bestimmung einfügen].

interest accrued on such Note as such 
interest shall be paid pursuant to §§ 3 
and 5) on such day, as shall be 
selected by the Calculation Agent, 
adjusted to take account fully for any 
losses, expenses and costs to the 
Issuer or any other Hedging Entity of 
unwinding or adjusting any underlying 
or related hedging arrangements 
(including but not limited to any options 
or selling or otherwise realising any 
relevant share or other instruments of 
any type whatsoever which the Issuer 
or such other Hedging Entity may hold 
as part of such hedging arrangements), 
all as calculated by the Calculation 
Agent] [insert other provision].

"Clearingsystem-Geschäftstag" 
bezeichnet in Bezug auf ein Clearing 
System einen Tag, an dem ein 
derartiges Clearing System für die 
Annahme und Ausführung von 
Abwicklungsanweisungen geöffnet ist 
(oder, ohne den Eintritt einer 
Übertragungsstörung, geöffnet wäre).

"Clearing System Business Day" 
means in respect of a Clearing System, 
any day on which such Clearing 
System is (or but for the occurrence of 
a Settlement Disruption Event, would 
have been) open for the acceptance 
and execution of settlement 
instructions.

"Hedge-Partei" bezeichnet die 
Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr 
verbundene(s) Unternehmen oder eine 
oder mehrere sonstige im Namen der 
Emittentin handelnde Partei(en), die an 
irgendeinem in Bezug auf die 
Verpflichtungen der Emittentin aus den 
Schuldverschreibungen zugrunde 
liegenden Geschäften oder 
Absicherungsgeschäften beteiligt 
ist/sind.

"Hedging Entity" means the Issuer or 
any affiliate(s) of the Issuer or any 
entity (or entities) acting on behalf of 
the Issuer, engaged in any underlying 
or hedging transaction in respect of the 
Issuer's obligations under the Notes. 

["Lieferbare Werte" bezeichnet 
[Einzelheiten einfügen].]]

["Deliverable Assets" means [insert 
details].]]

[[Im Falle von Physischer Lieferung von 
Rohstoffen gilt Folgendes:]

[[In the case of Physical Delivery of Commodities, 
the following applies:]

[[(g)] Physische Lieferung [[(g)] Physical Delivery

(i) Die Lieferung des Physischen
Lieferungsbetrages erfolgt (i) durch 
[Übertragung des Eigentums an den 
[Basiswerten] [andere Bezeichnung 
einfügen] ab dem gemäß § 4(a) 
bestimmten Fälligkeitstag der 
Lieferung] [in den Geschäftsräumen 
der Auslieferungsstelle zu einem vorab 
zu vereinbarenden Termin während der 
üblichen Geschäftszeiten an einem 
Übertragungsgeschäftstag] [in Form 
einer Gutschrift auf einem Depot der 
jeweiligen Anleihegläubiger bei der 
Auslieferungsstelle während der 

(i) The delivery of the Physical Settlement 
Amount shall be made (i) [by way of 
transfer of ownership of the [Reference 
Assets] [specify other] from the due 
date of the delivery determined 
pursuant to § 4(a)] [in the business 
premises of the Delivery Agent at a 
time to be agreed beforehand during 
the normal business hours on a 
Delivery Business Day] [by crediting 
such amount to a custody account of 
the relevant Noteholders held with the 
Delivery Agent during the normal 
business hours on a Delivery Business 
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üblichen Geschäftszeiten an einem 
Übertragungsgeschäftstag] oder (ii) in 
einer sonstigen wirtschaftlich 
angemessenen und der einschlägigen 
Marktpraxis entsprechenden Art und 
Weise, welche die Emittentin in ihrem 
billigen Ermessen gemäß § 315 BGB
für eine solche Lieferung für geeignet 
hält. [Die Emittentin wird die 
Anleihegläubiger über den 
Fälligkeitstag einer Lieferung 
mindestens [●] 
Übertragungsgeschäftstage vor diesem 
Zeitpunkt gemäß § [10][12]
informieren. Anleihegläubiger können 
anstelle einer Abholung nach Satz 1 
auch eine Versendung des Physischen
Lieferungsbetrages an eine der 
Emittentin oder der Auslieferungsstelle
mitgeteilte Adresse auf Kosten und 
Risiko des Anleihegläubigers 
verlangen. 

Day], or (ii) in such commercially 
reasonable manner in accordance with 
the relevant market practice as the 
Issuer, at its reasonable discretion 
pursuant to § 315 BGB, shall determine 
to be appropriate for such delivery. 
[The Issuer shall inform the 
Noteholders of the due date of a 
delivery at least [●] Delivery Business 
Days prior to such time pursuant to 
§ [10][12]. In lieu of a collection 
pursuant to sentence 1, Noteholders
may also request that the Physical 
Delivery Amount be sent to an address 
notified to the Issuer or the Delivery 
Agent at the cost and risk of the 
Noteholder. 

[[Im Falle, dass die 
Schuldverschreibungen nicht der 
Ausübung durch die 
Zertifikatsinhaber unterliegen, kann 
Folgendes eingefügt werden:] Die 
Schuldverschreibungen müssen bei der 
Zahlstelle eingegangen sein, und zwar 
entweder durch eine unwiderrufliche 
Anweisung an die Zahlstelle, die 
Schuldverschreibungen aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle
unterhaltenen Wertpapierdepot zu 
entnehmen, oder durch Gutschrift der 
Schuldverschreibungen auf das Konto 
der Zahlstelle beim Clearing System.]

[[In the case of Notes not to be 
exercised by the Certificateholders 
the following may be inserted:] The 
Notes shall have been received by the 
Paying Agent, either by an irrevocable 
instruction to the Paying Agent to take 
the Notes out of the securities account, 
if any, held with the Paying Agent, or by 
crediting the Notes to the account of 
the Paying Agent held with the Clearing 
System.]

[gegebenenfalls weitere oder andere 
Einzelheiten einfügen]]

[insert any further or other details]]

(ii) Fällt der Fälligkeitstag einer Lieferung 
in Bezug auf eine Schuldverschreibung
auf einen Tag, der kein 
Übertragungsgeschäftstag ist, [dann 
hat der Anleihegläubiger bis zum 
nächstfolgenden 
Übertragungsgeschäftstag weder einen 
Anspruch auf die betreffende Lieferung, 
noch hat er für den entsprechenden 
Zeitraum einen Anspruch auf Zinsen 
oder sonstige Beträge in Bezug auf die 
entsprechend verschobene Lieferung.

(ii) If the due date for a delivery in respect 
of any Note is not a Delivery Business 
Day then [the Noteholders shall not be 
entitled to the relevant delivery until the 
next following Delivery Business Day 
nor to any interest or other sum in 
respect of such postponed delivery.

"Übertragungsgeschäftstag" 
bezeichnet einen Tag (außer einem 
Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken in [Stuttgart]
[zutreffenden anderen Ort einfügen]
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind].

"Delivery Business Day" means a day 
(other than a Saturday or Sunday) on 
which commercial banks are open for 
the public in [Stuttgart] [insert other 
relevant location].

(iii) [Sämtliche Aufwendungen, 
einschließlich anfallender Prägekosten, 
Verwahrungsgebühren, Transaktions-
oder Ausübungsentgelte, 
Stempelsteuern und/oder sonstige 

(iii) [All expenses including any applicable 
marking costs (Prägekosten), 
depositary charges, transaction or 
exercise charges, stamp duty, stamp 
duty reserve tax and/or other taxes or 
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Steuern oder Gebühren, die durch die 
Lieferung und/oder Übertragung von 
Physischen Lieferungsbeträgen
entstehen (zusammen die 
"Lieferkosten"), sind von dem 
betreffenden Anleihegläubiger zu 
tragen. Die Emittentin liefert und/oder 
überträgt Physische Lieferungsbeträge
erst dann, wenn der betreffende 
Anleihegläubiger sämtliche 
Lieferkosten nach Ansicht der 
Emittentin zur Zufriedenheit der 
Emittentin gezahlt hat.] 
[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

duties (together "Delivery Expenses") 
arising from the delivery and/or transfer 
of any Physical Settlement Amount(s) 
shall be for the account of the relevant 
Noteholder and the Issuer will not make 
any delivery and/or transfer of any 
Physical Settlement Amount(s) until all 
Delivery Expenses have been paid to 
the satisfaction of the Issuer by the 
relevant Noteholder.] [insert other 
applicable provision]

(iv) [Vorbehaltlich dieses § [5][7]([g]) 
erfolgt die Lieferung von Physischen
Lieferungsbeträgen, die zwecks 
Zahlung auf eine Schuldverschreibung
zu liefern sind, auf Risiko des 
betreffenden Anleihegläubiger auf die 
vorstehend beschriebene Weise an 
dem gemäß § 4(a) bestimmten Tag 
(vorbehaltlich Anpassungen gemäß 
diesem § [5][7] ([g]), der "Liefertag").]

(iii) [Subject to this § [5][7][(g)], in relation 
to each Note which is to be redeemed 
by delivery of a Physical Settlement 
Amount, the Physical Settlement 
Amount will be delivered at the risk of 
the relevant Noteholder in the manner 
provided above on the date specified in 
§ 4(a) (such date, subject to adjustment 
in accordance with this § [5][7] [(g)], 
the "Delivery Date").]

(v) [Bruchteile von [Basiswerten] [andere 
Bezeichnung einfügen] werden nicht 
geliefert. Enthält der Physische 
Lieferungsbetrag Bruchteile von 
[Basiswerten] [andere Bezeichnung 
einfügen], erhalten die betreffenden 
Anleihegläubiger nach dem Ermessen 
der Berechnungsstelle einen 
Physischen Lieferungsbetrag, der auf 
die nächst kleinere Anzahl von 
[Basiswerten] [andere Bezeichnung 
einfügen] abgerundet ist, welche die 
Emittentin liefern kann (wobei die 
Emittentin, zum Zweck der Lieferung 
solcher Physischer Lieferungsbeträge, 
nach billigem Ermessen den gesamten 
Bestand an Schuldverschreibungen
eines Anleihegläubigers
zusammenfassen kann). [Im Falle von 
verbleibenden Bruchteilen wird ein 
Barausgleich geleistet, der [nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle dem 
Wert [, der auf der Grundlage des 
jeweiligen [Schlusskurses][anderen 
Kurs einfügen] ermittelt wird,] der 
maßgeblichen Bruchteile von 
[Basiswerten] [andere Bezeichnung 
einfügen] entspricht.] [Bei einem 
Bruchteilsbetrag von bis zu [Betrag 
einfügen] ist die Emittentin jedoch 
nicht verpflichtet einen solchen 
verbleibenden Bruchteil in bar 
auszugleichen] [Für solche Bruchteile 
wird kein zusätzlicher Barausgleich 
geleistet.] [gegebenenfalls andere 
Bestimmung einfügen]

[(v) [Fractions of [Reference
Assets][specify other] will not be 
delivered. Where the Physical 
Settlement Amount comprises fractions 
of [Reference Assets][specify other], 
the Noteholders, as the case may be, 
will receive, in the discretion of the 
Calculation Agent a Physical 
Settlement Amount comprising of the 
nearest number (rounded down) of 
[Reference Assets][specify other] 
capable of being delivered by the 
Issuer (taking into account that a 
Noteholder's entire holding of Notes
may be aggregated at the Issuer's 
discretion for the purpose of delivering 
the Physical Settlement Amount). 
[Remaining fractions shall be settled in 
cash in the value of the amount [, being 
determined on the basis of the relevant 
[official closing price][insert other 
price],] of the relevant fraction of 
[Reference Assets][specify other].] [In 
the case of a fractional amount of up to 
Euro [specify amount]] the Issuer 
shall not be obliged to make a cash 
compensation for any such remaining 
fraction.] [No additional cash amounts 
shall be made for such fractions]] 
[insert other applicable provision]

[gegebenenfalls andere 
Bestimmungen zu Teilmengen und 
Einheiten des Basiswertes die 

[insert other applicable provisions 
on partial quantities and units of the 
Reference Asset that may be 
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geliefert werden können einfügen] delivered]

[(vi) Verwertungsverkauf [(vi) Liquidation sale

[[Zutreffende Variante einfügen:] [[Insert as applicable:]

[Die Emittentin ist berechtigt den an 
einen Anleihegläubiger zu liefernden 
Physischen Lieferungsbetrag durch 
Verkauf zu verwerten und den 
Verwertungserlös (abzüglich der dabei 
entstandenen Verwertungskosten) an 
den Anleihegläubiger zu zahlen, wenn 
der Anleihegläubiger den Physischen 
Lieferungsbetrag nicht wie in Absatz (i) 
beschrieben innerhalb von [●]
Übertragungsgeschäftstagen seit dem 
[Fälligkeitstag für die 
Lieferung][angeben] (die 
"Abholungsfrist") entgegengenommen 
hat. 

[The Issuer may liquidate and sell the 
Physical Settlement Amount to be 
delivered to a Noteholder and pay the 
liquidation proceeds (less any incurred 
liquidation costs) to the Noteholder if 
the Noteholder has not obtained the 
Physical Settlement Amount as 
described in paragraph (i) within [●] 
Physical Settlement Dates since the 
[due date for the delivery][specify] (the 
"Collection Period"). 

Die Verwertung des Physischen 
Lieferungsbetrages erfolgt durch 
Verkauf am ersten 
Übertragungsgeschäftstag nach Ablauf 
der Abholungsfrist. Bei der 
Durchführung eines Verkaufs des 
jeweiligen Physischen 
Lieferungsbetrages handelt die 
Emittentin nach Treu und Glauben in 
einer wirtschaftlich angemessenen und 
der einschlägigen Marktpraxis 
entsprechenden Art und Weise, und 
verkauft zu einem Preis, der nach 
ihrem billigem Ermessen gemäß 
§ 315 BGB den besten verfügbaren 
Preis zu diesem Zeitpunkt auf dem 
Markt repräsentiert. Der erzielte 
Verwertungserlös wird durch die 
Emittentin am [2.]
Übertragungsgeschäftstag nach 
vollständiger Verwertung des 
Physischen Lieferungsbetrages gemäß 
den Bedingungen ausgezahlt 
[("Endgültiger Fälligkeitstag")]] 

The Physical Settlement Amount shall 
be sold on the first Delivery Business 
Date following the expiry of the 
Collection Period. When carrying out 
any sale of the relevant Physical 
Settlement Amount, the Issuer shall act 
in good faith in a commercially 
reasonable manner in accordance with 
the relevant market practice, and sell at 
a price representing, according to its 
good faith estimate pursuant to 
§ 315 BGB, the best available price in 
the market at such time. The Issuer will 
distribute the liquidation proceeds to 
the relevant Noteholder on the [2nd]
Delivery Business Day following the full 
liquidation of the Physical Settlement 
Amount in accordance with the 
Conditions [("Final Maturity Date")]]

[Die Emittentin ist berechtigt, einem 
Anleihegläubiger anstatt der Lieferung 
des Physischen Lieferungsbetrages
einen Barausgleich zu zahlen, wenn 
der Anleihegläubiger den Physischen 
Lieferungsbetrag nicht wie in Absatz (i) 
beschrieben innerhalb von [●]
Übertragungsgeschäftstagen seit dem 
[Fälligkeitstag für die 
Lieferung][angeben] (die 
"Abholungsfrist") entgegengenommen 
hat. Der Barausgleich wird nach dem 
billigen Ermessen der 
Berechnungsstelle [auf der Grundlage 
des jeweiligen 
[Schlusskurses][anderen Kurs 
einfügen] am ersten 
Übertragungsgeschäftstag nach Ablauf 
der Abholungsfrist ermittelt und am [3.]
Übertragungsgeschäftstag nach Ablauf 
der Abholungsfrist an den betreffenden

[The Issuer is entitled to pay to a 
Noteholder in lieu of delivery of the 
Physical Settlement Amount a cash 
settlement amount if the Noteholder
has not obtained the Physical 
Settlement Amount as described in 
paragraph (i) within [●] Delivery 
Business Days since the [due date for 
the delivery][specify] (the "Collection 
Period"). The cash settlement amount 
shall be determined at the Calculation 
Agent's reasonable discretion [on the 
basis of the relevant [official closing 
price][insert other price] on the first 
Delivery Business Day following the 
expiry of the Collection Period and be 
distributed to such Noteholder on the 
[3rd] Delivery Business Day following 
the expiry of the Collection Period in 
accordance with the Conditions [("Final 
Maturity Date")]. 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[5] [7]

A-391

Anleihegläubiger gemäß den 
Bedingungen ausgezahlt 
[("Endgültiger Fälligkeitstag")].

[(vii) Übertragungsstörungen [(vii) Settlement Disruption Events

[Sofern die Lieferung des Physischen
Lieferungsbetrages in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung wegen einer 
Übertragungsstörung nicht 
durchführbar ist, kann die Emittentin
ihre Verpflichtungen in Bezug auf die 
betreffende Schuldverschreibung nach 
billigem Ermessen [zutreffende 
Variante einfügen:] [durch Verwertung 
des Physischen Lieferungsbetrages
und Zahlung des Verwertungserlöses 
(abzüglich der dabei entstandenen 
Verwertungskosten) gemäß Absatz (vi) 
an den betreffenden Anleihegläubiger] 
[durch Zahlung eines Barausgleichs 
gemäß Absatz (vi) an den betreffenden 
Anleihegläubiger] erfüllen, sobald sie 
dies gegenüber den betreffenden 
Anleihegläubigern gemäß § [10][12]
erklärt hat. Die Zahlung des 
betreffenden Barausgleichs erfolgt in 
der den Anleihegläubigern
entsprechend § [10][12] mitgeteilten 
Art und Weise.] [gegebenenfalls 
andere Bestimmung einfügen]

[If delivery of the Physical Settlement 
Amount in respect of any Note is not 
possible by reason of a Settlement 
Disruption Event, then the Issuer may 
elect in its reasonable discretion [Insert 
applicable provision:] [to liquidate the 
Physical Settlement Amount and to 
satisfy its obligations in respect of the 
relevant Note by payment to the 
relevant Noteholder of the liquidation 
proceeds pursuant to paragraph (vi)]
[to satisfy its obligations in respect of 
the relevant Note by payment to the 
relevant Noteholder of the cash 
settlement amount pursuant to 
paragraph (vi)]] after notice of such 
election is given to the Noteholders in 
accordance with § [10][12]. Payment of 
the relevant Disruption Cash 
Settlement Amount will be made in 
such manner as shall be notified to the 
Noteholders in accordance with 
§ [10][12].] [insert other applicable 
provision]

"Übertragungsstörung" bezeichnet 
ein von der Emittentin nicht zu 
vertretendes Ereignis (einschließlich 
eines gesetzlichen Verbots oder einer 
sonstigen erheblichen Einschränkung 
auf Grundlage von Gesetzen, 
Verfügungen oder Verordnungen 
hinsichtlich der Fähigkeit der 
Emittentin, den Lieferbaren Wert zu 
liefern), infolge dessen, nach 
Auffassung der Berechnungsstelle, 
eine diesen Bedingungen
entsprechende Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrages durch 
die Emittentin oder in deren Namen 
nicht durchführbar ist.

"Settlement Disruption Event" means 
an event beyond the control of the 
Issuer (including any legal prohibition, 
or material restriction imposed by any 
law, order or regulation on the ability of 
the Issuer to deliver the Deliverable 
Asset) as a result of which, in the 
opinion of the Calculation Agent, 
delivery of the Physical Settlement 
Amount by or on behalf of the Issuer, in 
accordance with these Conditions is not 
possible.

[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

[insert any other provision]

[Im Falle anderer Vorschriften in Bezug auf 
Physische Lieferung sind diese hier 
einzufügen.]

[In the case of other provisions regarding 
Physical Delivery they shall be inserted 
here.]

§ [6] [8]

Besteuerung

Taxation

Sämtliche Zahlungen von Kapital [und All payments of principal [and interest][other] in 
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Zinsen][anderen Begriff einfügen] in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen werden seitens der Emittentin
ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, 
Festsetzungen oder behördlicher Gebühren jedweder 
Art geleistet, die von der Bundesrepublik Deutschland 
oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 
Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern 
auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 
festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt 
oder Abzug seitens der Emittentin ist gesetzlich 
vorgeschrieben. [[Falls kein Steuerausgleichs
erfolgt, insbesondere im Falle von Tier 3 
nachrangigen Schuldverschreibungen, gilt 
Folgendes:] In einem solchen Fall ist die Emittentin
nicht zur Zahlung von zusätzlichen Beträgen auf die 
Schuldverschreibungen verpflichtet.] [[Im Falle eines 
Steuerausgleichs gilt Folgendes:] In einem solchen 
Fall wird die Emittentin Steuerausgleichsbeträge (die 
"Steuerausgleichsbeträge") zahlen, so dass die 
Anleihegläubiger die Beträge erhalten, die sie ohne 
Einbehalt oder Abzug erhalten hätten. Diese 
zusätzlichen Beträge sind jedoch nicht in Bezug auf 
Schuldverschreibungen fällig, die:

respect of the Notes will be made by the Issuer free 
and clear of, and without withholding or deduction for, 
any taxes, duties, assessments or governmental 
charges of whatever nature imposed, levied, 
collected, withheld or assessed by the Federal 
Republic of Germany (as the case may be) or any 
political subdivision or any authority of the Federal 
Republic of Germany (as the case may be) that has 
power to tax, unless such withholding or deduction by 
the Issuer is required by law. [[If there is no Tax 
Gross Up, in particular in the case of Tier 3 
subordinated Notes, the following applies:] In 
such event, the Issuer will not be obliged to pay any 
additional amounts under the Notes.] [[In the case of 
a Tax Gross Up the following applies:] In such
event, the Issuer will pay such additional amounts the 
"Additional Amounts") as they would have received 
if no such withholding or deduction had been 
required, except that no additional amounts will be 
payable in respect of any Note if it is presented for 
payment:

(a) von einem Anleihegläubiger oder in dessen 
Namen zur Zahlung vorgelegt werden, der 
solchen Steuern, Abgaben, Festsetzungen 
oder behördlichen Gebühren in Bezug auf 
diese Schuldverschreibungen dadurch 
unterliegt, dass er eine Verbindung zu der 
Bundesrepublik Deutschland hat, die nicht nur 
aus der bloßen Inhaberschaft der 
Schuldverschreibungen besteht; oder

(a) by or on behalf of a Noteholder which is liable 
to such taxes, duties, assessments or 
governmental charges in respect of that Note 
by reason of its having some connection with 
the Federal Republic of Germany (as the case 
may be) other than the mere holding of that 
Note; or

(b) von einem Anleihegläubiger oder in dessen 
Namen zur Zahlung vorgelegt werden, obwohl 
er solchen Einbehalt oder Abzug durch 
Vorlage eines Formulars oder einer Urkunde 
und/oder durch Abgabe einer 
Nichtansässigkeits-Erklärung oder 
Inanspruchnahme einer vergleichbaren 
Ausnahme oder Geltendmachung eines 
Erstattungsanspruches hätte vermeiden 
können; oder

(b) by or on behalf of a Noteholder which would 
be able to avoid such withholding or deduction 
by presenting any form or certificate and/or 
making a declaration of non-residence or 
similar claim for exemption or refund but fails 
to do so; or

(c) später als 30 Tage nach dem Stichtag (wie 
nachstehend definiert) vorgelegt werden; oder

(c) more than 30 days after the Relevant Date (as 
defined below); or

(d) für den Fall von Einbehalten und Abzügen bei 
Zahlungen an Einzelpersonen, die gemäß der 
Richtlinie des Rates 2003/48/EG oder jeder 
anderen Richtlinie der Europäischen Union zur 
Besteuerung privater Zinserträge erfolgen, die 
die Beschlüsse der ECOFIN Versammlung 
vom 3. Juni 2003 umsetzt oder aufgrund eines 
Gesetzes, das aufgrund dieser Richtlinie 
erlassen wurde, ihr entspricht oder eingeführt 
wurde, um einer solchen Richtlinie
nachzukommen; oder

(d) where such deduction or withholding is 
imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to European 
Council Directive 2003/48/EC or any other 
European Union Directive implementing the 
conclusions of the ECOFIN Council meeting of 
3 June 2003 on the taxation of savings income 
or any law implementing or complying with, or 
introduced in order to conform to, such 
Directive; or

(e) von einem Anleihegläubiger oder in dessen 
Namen zur Zahlung vorgelegt werden, der 
diesen Einbehalt oder Abzug durch Vorlage 
der Schuldverschreibungen bei einer 
Zahlstelle in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union hätte vermeiden können.

(e) by or on behalf of a Noteholder which would 
have been able to avoid such withholding or 
deduction by presenting the Note to a Paying 
Agent in another Member State of the 
European Union.

In diesen Bedingungen ist der "Stichtag" entweder
der Tag, an dem die betreffende Zahlung erstmals 

In these Conditions, "Relevant Date" means 
whichever is the later of the date on which the 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[6] [8]

A-393

fällig wird, oder, falls nicht der gesamte fällige Betrag 
an oder vor diesem Fälligkeitstag bei der Zahlstelle
eingegangen ist, der Tag, an dem, nach Erhalt des 
Gesamtbetrages, den Anleihegläubigern eine 
entsprechende Mitteilung in Übereinstimmung mit 
§ [10] [12] bekannt gemacht worden ist, wobei der 
später eintretende Tag maßgeblich ist.]

payment in question first becomes due and, if the full 
amount payable has not been received by the Paying 
Agent on or prior to that due date, the date on which 
notice of receipt of the full amount has been given to 
the Noteholders in accordance with § [10] [12].]

§ [7] [9]

Vorlegung, Verjährung

Presentation, Prescription

(a) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 
Satz 1 BGB für fällige Schuldverschreibungen
wird auf zehn Jahre verkürzt. 

(a) The period for presentation of Notes due, as 
established in § 801 paragraph 1 sentence 1 
of the German Civil Code (Bürgerliches
Gesetzbuch), is reduced to ten years. 

(b) Die Verjährungsfrist für innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegte 
Schuldverschreibungen beträgt zwei Jahre von 
dem Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an.

(b) The period for prescription for Notes presented 
for payment during the presentation period 
shall be two years beginning at the end of the 
relevant presentation period.

[[m Falle von nichtnachrangigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of senior Notes, the following 
applies:]

§ [8] [10]

Kündigungsgründe für die Anleihegläubiger

Events of Default

Bei Eintritt und Fortdauer eines der nachstehenden 
Ereignisse kann ein Anleihegläubiger seine 
Schuldverschreibungen durch schriftliche Mitteilung an 
die Emittentin, die bei der Emittentin oder bei der 
Zahlstelle abzugeben ist, sofort kündigen, woraufhin 
seine Schuldverschreibungen ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zu ihrem Vorzeitigen 
Beendigungsbetrag, ohne weitere Handlungen oder 
Formalitäten fällig werden:

If any of the events below occurs and is continuing 
then any Note may, by written notice addressed to the 
Issuer and delivered to the Issuer or, alternatively, the 
Paying Agent, be declared immediately due and 
payable, whereupon such Note will become 
immediately due and payable at its Early Termination 
Amount without further action or formality:

(a) die Emittentin ist mit der Zahlung von Beträgen 
unter den Schuldverschreibungen aus 
irgendwelchen Gründen länger als 30 Tage in 
Verzug, oder

(a) the Issuer is in default, for any reason 
whatsoever, for more than 30 days in the 
payment of any amounts due under the Notes; 
or

(b) die Emittentin ist mit anderen Verpflichtungen 
aus den Schuldverschreibungen in Verzug und 
dieser Verzug dauert mehr als 60 Tage nach 
Abgabe einer schriftlichen Mahnung eines 
Anleihegläubigers an die Emittentin durch die 

(b) the Issuer is in default in the performance of 
any of its obligations under the Notes and such 
default shall continue for more than 60 days 
after written notification requiring such default to 
be remedied shall have been given to the Issuer 
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Zahlstelle fort, oder by any Noteholder through the Paying Agent; or

(c) ein Insolvenz- oder ein entsprechendes 
gerichtliches Vergleichsverfahren wird gegen 
die Emittentin eröffnet und nicht innerhalb von 
60 Tagen eingestellt oder ausgesetzt, oder die 
Emittentin beantragt die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens oder stellt ihre Zahlungen 
ein oder bietet einen allgemeinen Vergleich 
zugunsten ihrer Gläubiger an oder führt einen 
solchen durch, oder

(c) insolvency or court composition proceedings 
are commenced before a court against the 
Issuer which shall not have been discharged or 
stayed within 60 days after the commencement 
thereof, or the Issuer institutes such 
proceedings or suspends payments or offers or 
makes a general arrangement for the benefit of 
all its creditors; or

(d) die Emittentin geht in die Liquidation (sofern 
dies nicht für die Zwecke oder als Folge eines 
Zusammenschlusses, einer Umstrukturierung 
oder Sanierung geschieht, bei dem bzw. der die 
fortführende Gesellschaft im Wesentlichen alle 
Vermögenswerte und Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen Schuldverschreibungen
übernimmt)[, oder][andere Bestimmung 
einfügen].]

(d) the Issuer goes into liquidation, unless such 
liquidation is to take place in connection with a 
merger, consolidation or other combination with 
another company and such company assumes 
all assets and obligations of the Issuer under 
these Notes [, or][insert other provision].]

[[m Falle von nachrangigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of subordinated Notes, the following 
applies:]

§ [8] [10]

Ausschluss der Kündigungsgründe für die Anleihegläubiger

Exclusion of Noteholders’ termination rights

Die Kündigung der Schuldverschreibungen durch die 
Anleihegläubiger ist ausgeschlossen.]

The right of termination of the Notes by the 
Noteholders shall be excluded.]

§ [9] [11]

Verwaltungsstellen

Agents

(a) Die Hauptzahlstelle[, die etwaigen weiteren 
Zahlstellen] [,][und] [die Berechnungsstelle]
[und die Auslieferungsstelle] [ist][sind]
nachstehend mit [der benannten anfänglichen 
Geschäftsstelle] [den benannten anfänglichen 
Geschäftsstellen] aufgeführt:

(a) The Principal Paying Agent[, the other Paying 
Agent(s) (if any),] [and] [the Calculation Agent,]
[and the Delivery Agent] and [its][their]
respective initial specified office[s] [is][are] as 
follows: 

Hauptzahlstelle:
[Name und Adresse]

Principal Paying Agent:
[Name and address]

[Zahlstelle(n):
[Name(n) und Adresse(n)]]

[Paying Agent(s):
[Name(s) and address(es)]]
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[Berechnungsstelle:
[Name und Adresse]]

[Calculation Agent:
[Name and address]

[Auslieferungsstelle:
[Name und Adresse]]

[Delivery Agent:
[Name and address]

Die Bezeichnungen "Zahlstellen" und 
"Zahlstelle" schließen, soweit der 
Zusammenhang nichts anderes verlangt, die 
Hauptzahlstelle ein.

The terms "Paying Agents" and "Paying Agent" 
shall include the Principal Paying Agent, unless 
the context requires otherwise.

(b) Die Emittentin behält sich das Recht vor, die 
Ernennung der Hauptzahlstelle und der 
etwaigen Zahlstellen jederzeit anders zu regeln 
oder zu beenden oder zusätzliche oder andere 
Zahlstellen zu ernennen. Sie wird sicherstellen, 
dass jederzeit (i) eine Hauptzahlstelle, (ii) eine 
Zahlstelle (die die Hauptzahlstelle sein kann) 
mit einer Geschäftsstelle in einer Stadt auf dem 
europäischen Festland, (iii) eine Zahlstelle mit 
einer Geschäftsstelle außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, (iv) eine Zahlstelle 
in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union, sofern dies in irgendeinem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union möglich 
ist, die nicht gemäß der Richtlinie 2003/48/EG 
des Rates oder einer anderen die Ergebnisse 
des Ministerrattreffens der Finanzminister der 
Europäischen Union vom 3. Juni 2003 
umsetzenden Richtlinie der Europäischen 
Union bezüglich der Besteuerung von 
Kapitaleinkünften oder gemäß eines Gesetzes, 
das eine solche Umsetzung bezweckt, zur 
Einbehaltung oder zum Abzug von 
Quellensteuern oder sonstigen Abzügen 
verpflichtet ist, und (v) so lange die 
Schuldverschreibungen an einer Börse notiert 
werden, eine Zahlstelle (die die Hauptzahlstelle 
sein kann) mit einer benannten Geschäftsstelle 
an dem von der betreffenden Börse
vorgeschriebenen Ort bestimmt ist. Die 
Hauptzahlstelle und die etwaigen Zahlstellen
behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle 
ihrer jeweils benannten Geschäftsstelle eine 
andere Geschäftsstelle in derselben Stadt zu 
bestimmen. Bekanntmachungen hinsichtlich 
aller Veränderungen in Bezug auf die 
Hauptzahlstelle und die etwaigen Zahlstellen
erfolgen unverzüglich durch die Emittentin
gemäß § [10] [12].

(b) The Issuer reserves the right at any time to vary 
or terminate the appointment of the Principal 
Paying Agent, and any Paying Agent (if any) or 
to appoint additional or other Paying Agents 
provided that it will at all times maintain (i) a 
Principal Paying Agent, (ii) a Paying Agent 
(which may be the Principal Paying Agent) with 
a specified office in a continental European city, 
(iii) a Paying Agent with a specified office 
outside the European Union, (iv) a Paying 
Agent in an EU member state, if any, that will 
not be obliged to withhold or deduct tax 
pursuant to European Council Directive 
2003/48/EC or any other European Union 
Directive implementing the conclusions of the 
ECOFIN Council meeting of 3 June 2003 on the 
taxation of savings income or any law 
implementing or complying with, or introduced 
to conform to, such Directive, and (v) so long as 
the Notes are listed on a stock exchange, a 
Paying Agent (which may be the Principal 
Paying Agent) with a specified office in such city 
as may be required by the rules of the relevant 
stock exchange. The Principal Paying Agent 
and the Paying Agents (if any) reserve the right 
at any time to change their respective specified 
offices to some other specified office in the 
same city. Notice of all changes in the identities 
or specified offices of the Principal Paying 
Agent, and any Paying Agent (if any) will be 
given promptly by the Issuer to the Noteholders 
in accordance with § [10] [12].

(c) Die Hauptzahlstelle und die etwaigen
Zahlstellen handeln ausschließlich als 
Beauftragte der Emittentin und übernehmen 
keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem 
Anleihegläubiger; es wird kein Auftrags- oder 
Treuhandverhältnis zwischen ihnen und dem 
Anleihegläubiger begründet. 

(c) The Principal Paying Agent, and any Paying 
Agent (if any) act solely as agents of the Issuer 
and do not assume any obligations towards or 
relationship of agency or trust for the 
Noteholder.

[(d) Die vorstehenden Absätze (b) und (c) dieses 
§ [9] [11] gelten entsprechend für die 
Berechungsstelle.]

[(d) Paragraphs (b) and (c) of this § [9] [11] shall 
apply mutatis mutandis to the Calculation 
Agent.]
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§ [10] [12]

Bekanntmachungen

Notices

(a) Alle die Schuldverschreibungen betreffenden 
Bekanntmachungen an die Anleihegläubiger
werden gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen [auf der Internetseite [●]] 
[und][oder] [in einer überregionalen Zeitung [in 
Deutschland] (voraussichtlich in [Einzelheiten 
angeben])] [und][oder] [im Elektronischen 
Bundesanzeiger] [und][oder] [in [sonstiges 
allgemein anerkanntes 
Veröffentlichungsmedium einfügen]] [und in 
[Land angeben] (voraussichtlich in 
[Einzelheiten angeben])] veröffentlicht [und]
[in einem überregionalen Pflichtblatt der 
Wertpapierbörse veröffentlicht, an der die 
Schuldverschreibungen zum Börsenhandel 
zugelassen sind (voraussichtlich in 
[Einzelheiten angeben]), [es sei denn, dies 
kann, sofern praktikabel, durch direkten Zugang 
erfolgen,] [und immer gemäß den 
Bestimmungen der jeweiligen Börsen, an denen 
die Schuldverschreibungen notiert sind]. Die 
Emittentin wird sicherstellen, dass alle 
Bekanntmachungen ordnungsgemäß in 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 
zuständigen Stellen der jeweiligen Börsen, an 
denen die Schuldverschreibungen notiert sind, 
erfolgen. [Im Falle einer Notierung an der 
Börse etwaige anwendbare Bestimmung
einfügen] Jede derartige Bekanntmachung gilt 
mit dem Tage der ersten Veröffentlichung als 
wirksam erfolgt. 

(a) In accordance with applicable legal provisions 
notices to Noteholders relating to the Notes will 
be published [on the website [●]] [and] [or] [in 
the Electronic Federal Gazette] [and] [or] [in 
[insert other generally accepted way for 
publishing notices]] [in a newspaper having 
general circulation [in Germany] [(which is 
expected to be [specify])]] [and] [and in 
[●][(which is expected to be [specify])] [and in
a newspaper for statutory stock market notices 
of the Stock Exchange on which the Notes are 
listed (which is expected to be [specify]), 
[unless such publication can be arranged by a 
direct receipt, if practicable,] [and in any case in 
accordance with the rules of each stock 
exchange on which the Notes are listed]. The 
Issuer shall also ensure that notices are duly 
published in compliance with the requirements 
of the relevant authority of each stock exchange 
on which the Notes are listed]. [in the case of 
listing at a Stock Exchange insert any 
applicable provision] Any notice so given will 
be deemed to have been validly given on the 
date of first such publication.

(b) Die Emittentin ist berechtigt, anstatt oder 
zusätzlich zu einer Bekanntmachung gemäß
§ [10] [12] (a) eine Bekanntmachung an das 
Clearing System zur Weiterleitung an die 
Anleihegläubiger zu übermitteln, vorausgesetzt, 
dass in Fällen, in denen die 
Schuldverschreibungen an einer Börse notiert 
sind, die Regeln dieser Börse diese Form der 
Bekanntmachung zulassen. Jede derartige 
Bekanntmachung gilt am [●] Tag nach dem Tag 
der Bekanntmachung an das Clearing System
als den Anleihegläubigern mitgeteilt, soweit sie 
nicht (im Falle einer zusätzlichen 
Bekanntmachung gemäß diesem § [10] [12](b)) 
bereits gemäß § [10] [12](a) wirksam geworden 
ist. 

(b) The Issuer may, in lieu of or in addition to a 
notice set forth in § [10] [12](a) above, deliver 
the relevant notice to the Clearing System, for 
communication by the Clearing System to the 
Noteholders, provided that, so long as any 
Notes are listed on any stock exchange, the 
rules of such stock exchange permit such form 
of notice. Any such notice shall be deemed to 
have been given to the Noteholders on the [●]
day after the day on which the said notice was 
given to the Clearing System, unless (in the 
case of an additional notice in accordance with 
this § [10] [12](b)) it has already been given 
validly in accordance with § [10] [12](a).
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§ [11] [13]

Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen 

Further Issues of Notes

Die Emittentin behält sich das Recht vor, ohne 
Zustimmung der Anleihegläubiger weitere 
Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung 
[(gegebenenfalls mit Ausnahme der ersten 
[Zinszahlung][anderen Begriff einfügen])] wie die 
vorliegenden Schuldverschreibungen auszugeben, so 
dass sie mit diesen eine Einheit bilden. Der Begriff 
"Schuldverschreibungen" umfasst im Fall einer solchen 
weiteren Ausgabe auch solche zusätzlich 
ausgegebenen Schuldverschreibungen.

The Issuer reserves the right from time to time, without 
the consent of the Noteholders to issue additional 
notes with identical terms and conditions as the Notes 
in all respects [(or in all respects except for the first 
payment of [interest][other], if any, on them)] so as to 
be consolidated and form a single series with such 
Notes. The term "Notes" shall, in the event of such 
further issue, also comprise such further notes.

§ [12] [14]

Schuldnerersetzung 

Substitution of the Issuer

(a) Ersetzung (a) Substitution

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne 
Zustimmung der Anleihegläubiger, eine andere 
Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der 
Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin
für alle sich aus oder im Zusammenhang mit 
den Schuldverschreibungen ergebenden 
Verpflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung 
für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu 
setzen (die "Neue Emittentin"), sofern

The Issuer may at any time, without the consent 
of the Noteholders, substitute for the Issuer any 
other company which is directly or indirectly 
controlled by the Issuer, as new issuer (the 
"New Issuer") in respect of all obligations 
arising under or in connection with the Notes 
with the effect of releasing the Issuer of all such 
obligations, if:

(i) die Neue Emittentin sämtliche 
Verpflichtungen der Emittentin aus oder 
im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen übernimmt und, 
sofern eine Zustellung an die Neue 
Emittentin außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erfolgen müsste, einen 
Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt;

(i) the New Issuer assumes any and all 
obligations of the Issuer arising under or 
in connection with the Notes and, if 
service of process vis-à-vis the New 
Issuer would have to be effected outside 
the Federal Republic of Germany, 
appoints a process agent within the 
Federal Republic of Germany;

(ii) die Neue Emittentin sämtliche für die 
Schuldnerersetzung und die Erfüllung 
der Verpflichtungen aus oder im 
Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen erforderlichen 
Genehmigungen erhalten hat;

(ii) the New Issuer has obtained all 
authorisations and approvals necessary 
for the substitution and the fulfilment of 
the obligations arising under or in 
connection with the Notes;

(iii) die Neue Emittentin in der Lage ist, 
sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der 
Schuldverschreibungen bestehenden 
Zahlungsverpflichtungen erforderlichen 
Beträge in der Festgelegten Währung an 
das Clearing System oder an die
Zahlstelle zu zahlen, und zwar ohne 
Abzug oder Einbehalt von Steuern oder 
sonstigen Abgaben jedweder Art, die 

(iii) the New Issuer is in the position to pay 
to the Clearing System or to the Paying 
Agent in the Specified Currency and 
without deducting or withholding any 
taxes or other duties of whatever nature 
imposed, levied or deducted by the 
country (or countries) in which the New 
Issuer has its domicile or tax residence 
all amounts required for the performance 
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von dem Land (oder den Ländern), in 
dem (in denen) die Neue Emittentin
ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, 
erhoben oder eingezogen werden; und

of the payment obligations arising from 
or in connection with the Notes; and

[[Im Falle von nicht-nachrangigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of unsubordinated Notes, the 
following applies:]

(iv) die Emittentin unbedingt und 
unwiderruflich die Verpflichtungen der 
Neuen Emittentin aus den 
Schuldverschreibungen zu Bedingungen 
garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Anleihegläubiger wirtschaftlich 
mindestens so gestellt wird, wie er ohne 
die Ersetzung stehen würde, und der 
Text dieser Garantie gemäß § [10][12]
veröffentlicht wurde.]

(iv) the Issuer irrevocably and 
unconditionally guarantees such 
obligations of the New Issuer under the 
Notes on terms which ensure that each 
Noteholder will be put in an economic 
position that is at least as favourable as 
that which would have existed if the 
substitution had not taken place and the 
text of this guarantee has been 
published in accordance with § [10][12].]

[[Im Falle von nachrangigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of subordinated Notes, the 
following applies:]

(iv) die Emittentin (in dieser Eigenschaft 
"Garantin" genannt) unbedingt und 
unwiderruflich zugunsten der 
Anleihegläubiger die Erfüllung aller von 
der Neuen Emittentin zu 
übernehmenden 
Zahlungsverpflichtungen unter 
Garantiebedingungen, wie sie die 
Garantin üblicherweise für 
Anleiheemissionen ihrer 
Finanzierungsgesellschaften abgibt, 
garantiert hat, (ii) die Ansprüche der 
Anleihegläubiger aus der Garantie im 
gleichen Umfang (jedoch nicht darüber 
hinaus) nachrangig sind, wie die vor der 
Schuldnerersetzung bestehenden 
Ansprüche der Anleihegläubiger aus den 
Schuldverschreibungen und (iii) der Text 
dieser Garantie gemäß § [10][12]
veröffentlicht wurde; und

(iv) the Issuer (in this capacity referred to as 
the "Guarantor") has unconditionally 
and irrevocably guaranteed to the 
Noteholders compliance by the New 
Issuer with all payment obligations 
assumed by it under guarantee terms 
usually given by the Guarantor with 
respect to note issues by any of its 
finance companies, (ii) the claims of the 
Noteholders under this guarantee shall 
be subordinated to the same extent (but 
not further) as the claims of the 
Noteholders under the Notes prior to the 
substitution, and (iii) the text of this 
guarantee has been published in 
accordance with § [10] [12]; and

(v) einziger Zweck der Neuen Emittentin die 
Aufnahme von Mitteln ist, die von der 
Emittentin und deren 
Tochtergesellschaften im Rahmen ihrer 
üblichen Geschäftsaktivitäten verwendet 
werden.]

(v) the sole purpose of the New Issuer is to 
raise funds to be used by the Issuer and 
its subsidiaries in their usual business.]

(b) Bezugnahmen (b) References

[(i)] Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß 
§ [12][14](a) gilt jede Bezugnahme in 
diesen Bedingungen auf die Emittentin
als eine solche auf die Neue Emittentin
und jede Bezugnahme auf die 
Bundesrepublik Deutschland als eine 
solche auf den Staat, in welchem die 
Neue Emittentin steuerlich ansässig ist.

[(i)] In the event of a substitution pursuant to 
§ [12][14](a), any reference in these 
Conditions to the Issuer shall be a 
reference to the New Issuer and any 
reference to the Federal Republic of 
Germany shall be a reference to the 
New Issuer's country of domicile for tax 
purposes.

[(ii) In § 6 gilt, falls eine solche Bezugnahme 
aufgrund des vorhergehenden Absatzes 
fehlen würde, eine alternative 
Bezugnahme auf die Bundesrepublik 
Deutschland als aufgenommen 
(zusätzlich zu der Bezugnahme nach 
Maßgabe des vorstehenden Satzes auf 
den Staat, in welchem die Neue 

[(ii) In § 6, if such reference would be 
missing as a result of the foregoing 
paragraph, an alternative reference to 
the Federal Republic of Germany shall 
be deemed to have been included in 
addition to the reference according to 
the preceding sentence to the New 
Issuer's country of domicile for tax 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[12] [14]

A-399

Emittentin steuerlich ansässig ist).] purposes.]

[[Im Fall von nicht-nachrangigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of unsubordinated Notes the following 
applies:]

(iii) In § [8][10] (a) bis (b) gilt eine alternative 
Bezugnahme auf die Emittentin in ihrer 
Eigenschaft als Garantin als 
aufgenommen (zusätzlich zu der 
Bezugnahme auf die Neue Emittentin).

(iii) In § [8][10] (a) through (b) an alternative 
reference to the Issuer in its capacity as 
Guarantor shall be deemed to have 
been included in addition to the 
reference to the New Issuer.

(iv) In § [8][10] gilt ein weiterer 
Kündigungsgrund als aufgenommen, der 
dann besteht, wenn die Garantie gemäß 
Absatz (a)(iv) aus irgendeinem Grund 
nicht mehr gilt.]

(iv) In § [8][10] a further event of default 
shall be deemed to have been included; 
such event of default shall exist in the 
case that the guarantee pursuant to 
subparagraph (a)(iv) is or becomes 
invalid for any reasons.]

(c) Bekanntmachung und Wirksamwerden der 
Ersetzung

(c) Notice and Effectiveness of Substitution

Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 
§ [10][12] bekannt zu machen. Mit der 
Bekanntmachung der Ersetzung wird die 
Ersetzung wirksam und die Emittentin und im 
Fall einer wiederholten Anwendung dieses 
§ [12][14] jede frühere Neue Emittentin von 
ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen frei. Im Fall einer 
solchen Schuldnerersetzung werden die 
Wertpapierbörsen informiert, an denen die 
Schuldverschreibungen notiert sind, und eine 
Ergänzung zu dem Basisprospekt mit einer 
Beschreibung der Neuen Emittentin erstellt.

Notice of any substitution of the Issuer shall be 
given by notice in accordance with § [10][12]. 
Upon such publication, the substitution shall 
become effective, and the Issuer and in the 
event of a repeated application of this 
§ [12][14], any previous New Issuer shall be 
discharged from any and all obligations under 
the Notes. In the case of such substitution, the 
stock exchange(s), if any, on which the Notes 
are then listed will be notified and a supplement 
to the base prospectus describing the New 
Issuer will be prepared.
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[§ [13] [15]

Änderung der Anleihebedingungen durch Beschluss der 

Anleihegläubiger; Gemeinsamer Vertreter

Amendments to the Terms and Conditions by resolution of the 

Noteholders; Joint Representative

(a) Änderung der Anleihebedingungen durch 
Beschluss der Anleihegläubiger

(a) Amendments to the Terms and Conditions 
by resolution of the Noteholders

Die Anleihebedingungen können durch die 
Emittentin mit Zustimmung der 
Anleihegläubiger aufgrund 
Mehrheitsbeschlusses nach Maßgabe der §§ 
5 ff. des Gesetzes über Schuldverschreibungen 
aus Gesamtemissionen 
(Schuldverschreibungsgesetz - "SchVG") in 
seiner jeweiligen gültigen Fassung geändert 
werden. Die Anleihegläubiger können 
insbesondere einer Änderung wesentlicher 
Inhalte der Anleihebedingungen mit den in 
Absatz (b) genannten Mehrheiten zustimmen, 
einschließlich der in § 5 Absatz 3 SchVG
vorgesehenen [(und im folgenden Unterabsatz 
geänderten bzw. angepassten)] Maßnahmen 
[(jedoch nur vorbehaltlich der in [dem][den] 
folgenden [Unterabsatz] [Unterabsätzen] 
enthaltenen [Änderungen und Ergänzungen] 
[bzw.] [Einschränkungen])]. Ein 
ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbeschluss 
ist für alle Anleihegläubiger verbindlich.

The Terms and Conditions may be amended by 
the Issuer with consent by a majority resolution 
of the Noteholders pursuant to § 5 et seq. of the 
German Act on Issues of Debt Securities, as 
amended from time to time (Gesetz über 
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen 
- "SchVG"). In particular, the Noteholders may 
consent to amendments which materially 
change the substance of the Terms and 
Conditions by resolutions passed by such 
majority of the votes of the Noteholders as 
stated under Paragraph (b) below, including 
such measures as provided for under § 5, 
Paragraph 3 of the SchVG [(subject, however, 
to the [modifications and supplements] [or]
[restrictions] contained in the following 
subparagraph[s])][(as modified and 
supplemented in the following subparagraph)]. 
A duly passed majority resolution shall be 
binding upon all Noteholders.

[Der Katalog der möglichen 
Beschlussgegenstände gemäß § 5 Absatz 3 
SchVG wird wie folgt [geändert][ergänzt]:

[Entsprechende geänderte oder angepasste 
Maßnahmen einfügen]

[The list of permitted matters for resolutions 
pursuant to § 5, Paragraph 3 of the SchVG 
shall be [amended][supplemented] as follows: 

[insert amended or supplemented resolution 
matters]

[Die folgenden Beschlussgegenstände können 
nicht Gegenstand eines Mehrheitsbeschlusses 
sein: 

[Entsprechende ausgeschlossenen 
Maßnahmen einfügen]]

[The following matters for resolutions are not 
eligible for majority resolutions: 

[insert excluded resolution matters]]

(b) Relevante Mehrheiten (b) Applicable Majorities

(2) Vorbehaltlich des nachstehenden Satzes und 
der Erreichung der erforderlichen 
Beschlussfähigkeit gemäß [§ 15 Absatz 3 
SchVG] [bzw.] [§ 18 Absatz 4 SchVG i.V.m. § 
15 Absatz 3 SchVG], beschließen die 
Anleihegläubiger mit der [einfachen 
Mehrheit][Mehrheit von mindestens 75 %] der 
an der Abstimmung teilnehmenden 
Stimmrechte. Beschlüsse, durch welche der 
wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen, 
insbesondere in den Fällen des § 5 Absatz 3 
Nummer 1 bis 8 SchVG [(wie in Absatz (a)
[geändert bzw. ergänzt] [bzw.]
[eingeschränkt])], geändert wird, bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von 
mindestens [75 %][höherer Prozentsatz 
einfügen] der an der Abstimmung 
teilnehmenden Stimmrechte (eine 

Except as provided by the following sentence 
and provided that the quorum requirements 
have been met in accordance with [§ 15, 
Paragraph 3 of the SchVG] [or] [§ 18, 
Paragraph 4 of the SchVG in connection with 
§ 15, Paragraph 3 of the SchVG], the 
Noteholders may pass resolutions by [simple 
majority][a majority of at least 75 %] of the 
voting rights participating in the vote. 
Resolutions which materially change the 
substance of the Terms and Conditions, in 
particular in the cases of § 5, Paragraph 3, 
numbers 1 through 8 of the SchVG [(as 
[amended and supplemented] [or] [restricted] in 
paragraph (a))], may only be passed by a 
majority of at least [75 %][insert higher 
percentage] of the voting rights participating in 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §[13] [15]

A-401

"Qualifizierte Mehrheit"). the vote (a "Qualified Majority").

(c) Verfahren (c) Procedure

Beschlüsse der Anleihegläubiger werden [in 
einer Gläubigerversammlung (§§ 9 ff. SchVG)] 
[im Wege der Abstimmung ohne Versammlung 
(§ 18 SchVG)] [entweder in einer 
Gläubigerversammlung oder im Wege der 
Abstimmung ohne Versammlung getroffen 
(§§ 9 ff. und § 18 SchVG)].

Resolutions of the Noteholders shall be made 
[in a Noteholder’s meeting (§ 9 et seq. SchVG)] 
[by means of a vote without a meeting 
(Abstimmung ohne Versammlung) (§ 18 
SchVG)] [either in a Noteholder’s meeting or by 
means of a vote without a meeting 
(Abstimmung ohne Versammlung) (§ 9 et seq. 
SchVG and § 18 SchVG)].

[[(i)] Beschlüsse der Anleihegläubiger im 
Rahmen einer Gläubigerversammlung 
werden nach §§ 9ff. SchVG getroffen. 
Anleihegläubiger, deren 
Schuldverschreibungen zusammen 5 % 
des jeweils ausstehenden 
Gesamtnennbetrags der 
Schuldverschreibungen erreichen, 
können schriftlich die Durchführung 
einer Gläubigerversammlung nach 
Maßgabe von § 9 SchVG verlangen. Die 
Einberufung der Gläubigerversammlung 
regelt die weiteren Einzelheiten der 
Beschlussfassung und der Abstimmung. 
Mit der Einberufung der 
Gläubigerversammlung werden den 
Anleihegläubigern in der Tagesordnung 
die Beschlussgegenstände sowie die 
Vorschläge zur Beschlussfassung den 
Anleihegläubigern bekannt gegeben. 
[Für die Teilnahme an der 
Gläubigerversammlung oder die 
Ausübung der Stimmrechte ist eine 
Anmeldung der Anleihegläubiger vor der 
Versammlung erforderlich. Die 
Anmeldung muss unter der in der 
Einberufung mitgeteilten Adresse 
spätestens am dritten Kalendertag vor 
der Gläubigerversammlung zugehen.]]

[[(i)] Resolutions of the 
Noteholders in a Noteholder’s meeting 
shall be made in accordance with § 9 et 
seq. of the SchVG. Noteholders holding 
Notes in the total amount of 5 % of the 
outstanding principal amount of the 
Notes may request, in writing, to 
convene a Noteholders’ meeting 
pursuant to § 9 of the SchVG. The 
convening notice of a Noteholders’ 
meeting will provide the further details 
relating to the resolutions and the voting 
procedure. Notice of the subject matter 
of the vote as well as the proposed 
resolutions will be provided to 
Noteholders in the agenda of the 
meeting. [The attendance at the 
Noteholders’ meeting or the exercise of 
voting rights requires a registration of the 
Noteholders prior to the meeting. Any 
such registration must be received at the 
address stated in the convening notice 
by no later than the third calendar day 
preceding the Noteholders’ meeting.]]

[[(ii)] Beschlüsse der Anleihegläubiger im 
Wege der Abstimmung ohne 
Versammlung werden nach § 18 SchVG 
getroffen. Anleihegläubiger, deren 
Schuldverschreibungen zusammen 5 % 
des jeweils ausstehenden 
Gesamtnennbetrags der 
Schuldverschreibungen erreichen, 
können schriftlich die Durchführung 
einer Abstimmung ohne Versammlung 
nach Maßgabe von § 9 i.V.m. § 18 
SchVG verlangen. Die Aufforderung zur 
Stimmabgabe durch den 
Abstimmungsleiter regelt die weiteren 
Einzelheiten der Beschlussfassung und 
der Abstimmung. Mit der Aufforderung 
zur Stimmabgabe werden die 
Beschlussgegenstände sowie die 
Vorschläge zur Beschlussfassung den 
Anleihegläubigern bekannt gegeben.]

[[(ii)] Resolutions of the Noteholders by 
means of a vote not requiring a physical 
meeting (Abstimmung ohne 
Versammlung) shall be made in 
accordance with § 18 of the SchVG. 
Noteholders holding Notes in the total 
amount of 5 % of the outstanding 
principal amount of the Notes may 
request, in writing, the holding of a vote 
without a meeting pursuant to § 9 in 
connection with § 18 of the SchVG. The 
request for voting as submitted by the 
chairman (Abstimmungsleiter) will
provide the further details relating to the 
resolutions and the voting procedure. 
Notice of the subject matter of the vote 
as well as the proposed resolutions shall 
be provided to Noteholders together with 
the request for voting.]

(d) Teilnahmeberechtigung (d) Participation Right

Anleihegläubiger haben die Berechtigung zur Noteholders must demonstrate their eligibility to 
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Teilnahme an der Abstimmung zum Zeitpunkt 
der Stimmabgabe durch besonderen Nachweis 
ihrer Depotbank und die Vorlage eines 
Sperrvermerks ihrer Depotbank zugunsten der 
Zahlstelle als Hinterlegungsstelle für den 
Abstimmungszeitraum nachzuweisen.

participate in the vote at the time of voting by 
means of a special confirmation of their 
depositary bank and by submission of a 
blocking instruction by their depositary bank for 
the benefit of the Paying Agent as depository 
(Hinterlegungsstelle) for the voting period.

(e) Gemeinsamer Vertreter (e) Joint Representative

[Anwendbare Alternative einfügen:] [Insert applicable provisionalternative:]

[Die Anleihegläubiger können durch 
Mehrheitsbeschluss die Bestellung und 
Abberufung eines gemeinsamen Vertreters, die 
Aufgaben und Befugnisse des gemeinsamen 
Vertreters, die Übertragung von Rechten der 
Anleihegläubiger auf den gemeinsamen 
Vertreter und eine Beschränkung der Haftung 
des gemeinsamen Vertreters bestimmen. Die 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters 
bedarf einer Qualifizierten Mehrheit, wenn er 
ermächtigt wird, Änderungen wesentlicher 
Inhalte der Anleihebedingungen zuzustimmen.]

[The Noteholders may by majority resolution 
provide for the appointment or dismissal of a 
joint representative, the duties and 
responsibilities and the powers of such joint 
representative, the transfer of the rights of the 
Noteholders to the joint representative and a 
limitation of liability of the joint representative. If 
the joint representative is to be authorised to 
consent to a change in the material substance 
of the Conditions, such appointment required a 
Qualified Majority.]

[[Name, Adresse, Kontaktdaten einfügen]
wird hiermit zum gemeinsamen Vertreter der 
Anleihegläubiger gemäß §§ 7 und 8 SchVG 
ernannt.

[[Name, address, contact details to be 
inserted] shall hereby be appointed as joint 
representative of the Noteholders 
(gemeinsamer Vertreter) pursuant to § 7 and § 
8 of the SchVG.

Der gemeinsame Vertreter hat die Aufgaben 
und Befugnisse, welche ihm durch Gesetz oder 
von den Anleihegläubigern durch 
Mehrheitsbeschluss eingeräumt wurden. 
[Zusätzlich, hat der gemeinsame Vertreter die 
folgenden Aufgaben und Befugnisse:

The joint representative shall have the duties 
and powers provided by law or granted by 
majority resolutions of the Noteholders. [In 
addition, the joint representative shall have the 
following duties and powers:

[entsprechende Aufgaben und Befugnisse 
einfügen].]

[specify additional duties and powers].]

[Die Haftung des gemeinsamen Vertreters ist 
auf das [Zehnfache][höherer Wert] seiner 
jährlichen Vergütung begrenzt, es sei denn, er 
handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.]

[Unless the joint representative is liable for 
wilful misconduct (Vorsatz) or gross negligence 
(grobe Fahrlässigkeit), the joint representative’s 
liability shall be limited to [ten times][higher 
amount] the amount of its annual 
remuneration.]

(f) Bekanntmachungen (f) Notifications

Bekanntmachungen betreffend diesen 
§ [13][15](a) bis [(e)] erfolgen gemäß den §§ 
5ff. SchVG sowie nach § [13][15] dieser 
Anleihebedingungen.

Any notices concerning this § [13][15](a) 
through [(e)] shall be made in accordance with 
§ 5 et seq. of the SchVG and § [13][15] hereof.]

§ [13][14] [15][16]

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort, Berichtigung 

offensichtlicher Fehler

Applicable Law, Jurisdiction and Place of Performance, Correction of Manifest 

Errors

(a) Anwendbares Recht (a) Applicable Law
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Form und Inhalt der Schuldverschreibungen
sowie alle sich daraus ergebenden Rechte und 
Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

The form and content of the Notes as well as all 
the rights and duties arising therefrom are 
governed exclusively by the laws of the Federal 
Republic of Germany.

(b) Gerichtsstand und Erfüllungsort (b) Jurisdiction and Place of Performance

Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
sich aus den in diesen Bedingungen geregelten 
Rechtsverhältnissen ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist nach 
Wahl des Klägers Stuttgart. Erfüllungsort ist 
Stuttgart.

Non-exclusive court of venue for all litigation 
with the Issuer arising from the legal relations
established in these Conditions is Stuttgart, as 
elected by the plaintiff. Place of performance is 
Stuttgart.

[[Im Falle der Anwendbarkeit von 
Gläubigerbeschlüssen, gilt Folgendes:] Für 
Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 13 
Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG ist gemäß 
§ 9 Absatz 3 SchVG das Amtsgericht 
zuständig, in dessen Bezirk die Emittentin ihren 
Sitz hat. Für Entscheidungen über die 
Anfechtung von Beschlüssen der 
Anleihegläubiger ist gemäß § 20 Absatz 3 
SchVG das Landgericht ausschließlich 
zuständig, in dessen Bezirk die Emittentin ihren 
Sitz hat.]

[[If Noteholder resolutions apply, insert:]
The local court (Amtsgericht) in the district 
where the Issuer has its registered office will 
have jurisdiction for all judgments pursuant to 
§ 9, Paragraph 2, § 13, Paragraph 3 and § 18, 
Paragraph 2 SchVG in accordance with § 9, 
Paragraph 3 SchVG. The regional court 
(Landgericht) in the district where the Issuer 
has its registered office will have exclusive 
jurisdiction for all judgments over contested 
resolutions by Noteholders in accordance with 
§ 20, Paragraph 3 SchVG.]

Die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland 
sind ausschließlich zuständig für die 
Kraftloserklärung abhanden gekommener oder 
vernichteter Schuldverschreibungen.

The courts in the Federal Republic of Germany 
shall have exclusive jurisdiction over the 
annulment of lost or destroyed Notes.

(c) Berichtigung offensichtlicher Fehler (c) Correction of manifest errors

(i) Die Emittentin ist berechtigt, in diesen 
Bedingungen ohne Zustimmung der 
Anleihegläubiger offensichtliche Schreib-
oder Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten insoweit zu 
berichtigen, dass sie an die Stelle der 
offensichtlich fehlerhaften Regelung die 
erkennbar gewollte Regelung setzen 
kann.

(i) The Issuer is entitled, without consent of 
the Noteholders, to correct any manifest 
typing error, calculation error or other 
manifest error in the Conditions by 
replacing the manifestly incorrect 
provision by such provision as was 
manifestly intended to be used.

(ii) Die Emittentin ist zudem berechtigt, in 
diesen Bedingungen ohne Zustimmung 
der Anleihegläubiger widersprüchliche 
oder lückenhafte Bestimmungen zu 
ändern bzw. zu ergänzen, wobei nur 
solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung 
der Interessen der Emittentin für die 
Anleihegläubiger zumutbar sind, d.h. die 
die finanzielle Situation der 
Anleihegläubiger nicht wesentlich 
verschlechtern [bzw. die 
Ausübungsmodalitäten nicht wesentlich 
erschweren].

(ii) Further, the Issuer is entitled, without 
consent of the Noteholders, to amend or 
supplement any contradictory or 
incomplete provisions in these 
Conditions, provided that it may only 
make such amendments or 
supplementations as, taking into account 
the interests of the Issuer, can be 
reasonably imposed on the Noteholders, 
i.e that do not significantly worsen the 
financial situation of the Noteholders [or 
render applicable exercise procedures 
significantly more difficult].

[Soweit nach billigem Ermessen der 
Emittentin bereits die richtige Auslegung 
einer mit etwaigen Fehlern, 
Widersprüchen oder Lücken behafteten 
Regelung anhand der für eine solche 
Auslegung geltenden Grundsätze zur 
Geltung der eigentlich gewollten 
Bestimmung führt, steht es der 
Emittentin frei, anstelle einer Anpassung 
bzw. Ergänzung gemäß den 

[If the Issuer in good faith believes that 
proper construction of any erroneous, 
contradictory or incomplete provision, 
making use of applicable principles of 
construction, would lead to application of 
the originally intended provision, the 
Issuer may publish (in accordance with 
§ [10][12]) a notification to clarify the 
proper construction of such provision 
instead of amending or supplementing it 
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vorstehenden Absätzen eine 
klarstellende Mitteilung zur Auslegung 
der betreffenden Bestimmung gemäß 
§ [10][12] zu veröffentlichen.]

in accordance with the foregoing 
paragraphs.]

(iii) Berichtigungen bzw. Ergänzungen 
gemäß § [13][15] (c) werden 
unverzüglich gemäß § [10][12] bekannt 
gemacht.

(iii) Any corrections or, respectively, 
supplements pursuant to § [13][15] (c) 
shall be published without undue delay 
pursuant to § [10][12].

[§ [14][15] [16][17]

Sprache

Language

Diese Bedingungen sind in [deutscher][englischer]
Sprache abgefasst. [Eine Übersetzung in die 
[deutsche][englische] Sprache ist beigefügt. Der 
[deutsche][englische] Text ist bindend und 
maßgeblich. Die Übersetzung in die 
[deutsche][englische] Sprache ist unverbindlich.]]

These Conditions are written in the [German] [English]
language [and provided with a [German][English]
language translation. The [German][English] text shall 
be prevailing and binding. The [German][English]
language translation is provided for convenience 
only.]]
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[[Im Falle von Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of Credit Linked Notes, the following 
applies:]

Besondere Definitionen zu § 2 der Emissionsbedingungen

Specific Definitions to § 2 of the Terms and Conditions

[[Bei Referenzschuldnern, die hinsichtlich der 
Kreditereignisabhängigkeit einheitlich behandelt 
werden, gilt Folgendes:]

[[In the case of Reference Entities for which the 
same credit linked provisions are applicable, the 
following applies:]

"Referenzschuldner" [ist][sind] [●][jede[r] "Reference Entity" means [●][each of] 

[[(1)] [Person bezeichnen][Staat bezeichnen] [[(1)] [specify entities][specify states]

[(2)] [Person bezeichnen][Staat bezeichnen] [(2)] [specify entities][specify states]

[(3)] [Person bezeichnen][Staat bezeichnen] ] [(3)] [specify entities][specify states] ] 

[●] [●]

[und sein jeweiliger bzw. seine jeweiligen 
Rechtsnachfolger gemäß § 5[(d)]].

[and of its Successor or Successors, as the case 
may be, in accordance with § 5[(d)]].

"Referenzverbindlichkeit" [ist][sind] in Bezug auf 
den jeweiligen Referenzschuldner [die folgende[n]
Verbindlichkeit[en]: 

"Reference Obligation" means with respect to the 
relevant Reference Entity [the following 
obligation[s]: 

[[(1)] [Verbindlichkeit des Referenzschuldners 
bezeichnen]] 

[[(1)] [specify Reference Obligation of the 
relevant Reference Entity ]]

[(2)] [Verbindlichkeit des Referenzschuldners 
bezeichnen]] 

[(2)] [specify Reference Obligation of the 
relevant Reference Entity ]]

[(3)] [Verbindlichkeit des Referenzschuldners 
bezeichnen]] 

[(3)] [specify Reference Obligation of the 
relevant Reference Entity ]]

[●] [●]

[und eine Ersatz-Referenzverbindlichkeit gemäß 
§ 5[(e)]].

[and any Substitute Reference Obligation in 
accordance with § 5[(e)]].
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[[Bei Referenzschuldnern, die hinsichtlich der 
Kreditereignisabhängigkeit unterschiedlich 
behandelt werden gilt Folgendes:]

[[In the case of Reference Entities for which the 
different credit linked provisions are applicable, the 
following applies:]

"Referenzschuldner"
ist jeweils:

"Referenzverbindlichkeit"
[ist][sind] in Bezug auf den 
jeweiligen 
Referenzschuldner [die 
folgende[n]
Verbindlichkeit[en]: 

"Anwendbare 
Kreditereignisse" in 
Bezug auf den jeweiligen 
Referenzschuldner gemäß 
§ 5 sind:

"Gewichtung” in 
Bezug auf den 
jeweiligen 
Referenzschuldner
ist:

"Gewichtungs-
betrag” in Bezug 
auf den jeweiligen 
Referenzschuldner
ist:

"Reference Entity"
means each of:

"Reference Obligation" 
means with respect to the 
relevant Reference Entity
[the following obligation[s]:

"Applicable Credit 
Events" with respect to 
the relevant Reference 
Entity pursuant to § 5 are:

"Weighting" with 
respect to the 
relevant 
Reference Entity 
is:

"Weighting
Amount" with 
respect to the 
relevant 
Reference Entity 
is:

[[(1)] [Person 
bezeichnen][Staat 
bezeichnen]
[specify 
entities][specify 
states]

[[(1)] [Verbindlichkeit 
des Referenzschuldners 
bezeichnen]] [specify 
Reference Obligation of 
the relevant Reference 
Entity ]]

[Insolvenz] / [Bankruptcy]
[Nichtzahlung] / [Failure to 
Pay]
[Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten] / 
[Obligation Acceleration]
[
Verbindlichkeitsverletzung] 
/ [Obligation Default]
[Nichtanerkennung bzw.
Moratorium] / 
[Repudiation/Moratorium] 
[Restrukturierung] / 
[Restructuring]

[●] [●]

[(2)] [Person 
bezeichnen][Staat 
bezeichnen] 
[specify 
entities][specify 
states]

[(2)] [Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners 
bezeichnen]] [specify 
Reference Obligation of 
the relevant Reference 
Entity ]]

[Insolvenz] / [Bankruptcy]
[Nichtzahlung] / [Failure to 
Pay]
[Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten] / 
[Obligation Acceleration]
[
Verbindlichkeitsverletzung] 
/ [Obligation Default]
[Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium] / 
[Repudiation/Moratorium] 
[Restrukturierung] / 
[Restructuring]

[●] [●]

[(3)] [Person 
bezeichnen][Staat 
bezeichnen] ] 
[specify 
entities][specify 
states] ]

[(3)] [Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners 
bezeichnen]] [specify 
Reference Obligation of 
the relevant Reference 
Entity ]]

[Insolvenz] / [Bankruptcy]
[Nichtzahlung] / [Failure to 
Pay]
[Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten] / 
[Obligation Acceleration]
[
Verbindlichkeitsverletzung] 
/ [Obligation Default]
[Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium] / 
[Repudiation/Moratorium] 
[Restrukturierung] / 
[Restructuring]

[●] [●]

[●] [●]
[und sein jeweiliger 
bzw. seine jeweiligen 
Rechtsnachfolger
gemäß § 5[(d)]].

[und eine Ersatz-
Referenzverbindlichkeit
gemäß § 5[(e)]].
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[and of its Successor 
or Successors, as the 
case may be, in 
accordance with 
§ 5[(d)]].

[and any Substitute 
Reference Obligation in 
accordance with § 5[(e)]].

[[Im Falle von LPN-Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:]

[[In the case of LPN Reference Entities, the following 
applies:] 

"Zusätzliche LPN" ist [in Bezug auf einen LPN-
Referenzschuldner] eine in Form einer Loan Participation 
Note (eine "LPN") von einem Unternehmen (der "LPN-
Emittentin") ausgegebene Anleihe, die alleinig für den 
Zweck ausgegeben wird, der LPN-Emittentin Mittel zu 
beschaffen, um (A) ein Darlehen an den LPN-
Referenzschuldner zu finanzieren (das "Basisdarlehen"), 
oder (B) dem LPN-Referenzschuldner eine Finanzierung 
mittels einer Einlage, einem Darlehen oder eines 
Instruments der Kategorie "Aufgenommene Gelder" (das 
"Basis-Finanzinstrument") zur Verfügung zu stellen, 
vorausgesetzt, dass (i) entweder, für den Fall, dass (a) ein 
Basisdarlehen in Bezug auf diese LPN vorliegt, das 
Basisdarlehen die in Bezug auf den LPN-
Referenzschuldner angegebenen 
Verbindlichkeitsmerkmale erfüllt, oder (b) ein Basis-
Finanzinstrument in Bezug auf diese LPN vorliegt, das 
Basis-Finanzinstrument die Verbindlichkeitsmerkmale
Nicht-Nachrangig, Kein Inländisches Recht und Keine 
Inlandswährung erfüllt, (ii) die LPN die folgenden 
Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmale erfüllt: Übertragbar, 
Kein Inhaberpapier, Festgelegte Währungen - Standard 
Festgelegte Währungen, Kein Inländisches Recht und 
Keine Inlandsemission, und (iii) die LPN-Emittentin am 
Ausgabetag dieser Verbindlichkeit, ein Erstrangiges Recht
auf oder in Verbindung mit bestimmten Rechten der LPN-
Emittentin in Bezug auf das jeweiligen Basisdarlehen bzw. 
Basis-Finanzinstrument zu Gunsten der Inhaber der LPNs
gewährt hat.

"Erstrangiges Recht" ist eine Belastung oder ein 
Sicherungsrecht (oder ein sonstiges Recht mit ähnlicher 
Wirkung) (ein "Recht"), die/das in der dieses Recht 
begründenden Urkunde als "erstrangig", "vorrangig" oder 
ähnlich ("Erstrangig") bezeichnet wird (ungeachtet 
dessen, dass dieses Recht gemäß dem Insolvenzrecht 
einer maßgeblichen Insolvenz-Rechtsordnung der LPN-
Emittentin möglicherweise nicht Erstrangig ist).

"Additional LPN" means [with respect to a LPN 
Reference Entity] any bond issued in the form of a loan 
participation note (an "LPN") by an entity (the "LPN 
Issuer") for the sole purpose of providing funds for the 
LPN Issuer to (A) finance a loan to the LPN Reference 
Entity (the "Underlying Loan"); or (B) provide finance to 
the LPN Reference Entity by way of a deposit, loan or 
other Borrowed Money instrument (the "Underlying 
Finance Instrument"); provided that, (i) either (a) in the 
event that there is an Underlying Loan with respect to 
such LPN the Underlying Loan satisfies the Obligation 
Characteristics specified in respect of the LPN Reference 
Entity; or (b) in the event that there is an Underlying 
Finance Instrument with respect to such LPN the 
Underlying Finance Instrument satisfies the Not 
Subordinated, Not Domestic Law and Not Domestic 
Currency Obligation Characteristics; (ii) the LPN satisfies 
the following Deliverable Obligation Characteristics: 
Transferable, Not Bearer, Specified Currency- Standard 
Specified Currencies, Not Domestic Law, Not Domestic 
Issuance; and (iii) the LPN Issuer has, as of the issue 
date of such obligation, granted a First Ranking Interest 
over or in respect of certain of its rights in relation to the 
relevant Underlying Loan or Underlying Finance 
Instrument (as applicable) for the benefit of the holders of 
the LPNs. 

"First Ranking Interest" means a charge, security 
interest (or other type of interest having similar effect) (an 
"Interest"), which is expressed as being "first ranking", 
"first priority", or similar ("First Ranking") in the document
creating such Interest (notwithstanding that such Interest 
may not be First Ranking under any insolvency laws of 
any relevant insolvency jurisdiction of the LPN Issuer).

"LPN-Referenzverbindlichkeit" ist [in Bezug auf einen 
LPN-Referenzschuldner] jede Referenzverbindlichkeit
außer einer Zusätzlichen Verbindlichkeit.

Zur Klarstellung sei angemerkt, dass eine Veränderung in 
der Person der LPN-Emittentin einer LPN-
Referenzverbindlichkeit entsprechend deren Bedingungen 
nicht dazu führt, dass diese LPN-Referenzverbindlichkeit
keine Referenzverbindlichkeit mehr darstellt.

Jede LPN-Referenzverbindlichkeit wird allein für den 
Zweck ausgegeben, der LPN Emittentin Mittel zu 
beschaffen, um ein Darlehen an den LPN-
Referenzschuldner zu finanzieren. Für die Zwecke dieser 
Schuldverschreibungen ist jedes derartige Darlehen ein 
Basisdarlehen.

"LPN Reference Obligation" means each Reference 
Obligation other than any Additional Obligation. 

For the avoidance of doubt, any change to the issuer of 
an LPN Reference Obligation in accordance with its terms 
shall not prevent such LPN Reference Obligation from 
constituting a Reference Obligation. 

Each LPN Reference Obligation is issued for the sole 
purpose of providing funds for the LPN Issuer to finance a 
loan to the LPN Reference Entity. For the purposes of 
these Notes each such loan shall be an Underlying Loan.

"Zusätzliche Verbindlichkeit" ist [in Bezug auf einen 
LPN-Referenzschuldner] [entsprechende Zusätzliche 
Verbindlichkeit des betreffenden LPN-
Referenzschuldners angeben] oder jede am 

"Additional Obligation" means [specify with respect to 
the relevant LPN Reference Entity] or each obligation 
set forth on the relevant LPN Reference Obligations List, 
as published by Markit Group Limited, or any successor 
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[Ausgabetag][anderen Tag angeben] in der von der 
Markit Group Limited oder deren Nachfolger 
veröffentlichten und derzeit unter 
http://www.markit.com/marketing/services.php erhältlichen 
jeweiligen LPN-Referenzverbindlichkeitsliste, aufgelistete 
Verbindlichkeit. 

thereto, as of the [Issue Date][specify other], which list is 
currently available at 
http://www.markit.com/marketing/services.php.

"LPN-Referenzschuldner" ist [jeder [als LPN-
Referenzschuldner] bezeichnetet Referenzschuldner].]

"LPN Reference Entity" means [each Reference Entity 
[specified as LPN Reference Entity]]. ]
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[[Bei Referenzschuldnern mit uneinheitlicher 
Behandlung hinsichtlich der 
Kreditereignisabhängigkeit nach Maßgabe des 
Transaktionstyps gilt Folgendes:]

[[In the case of a Reference Entities for which the 
different credit linked provisions are applicable in 
accordance with the Transaction Type, the 
following applies:]

"Referenzschuldner"
ist jeweils:

"Referenzverbindlichkeit"
[ist][sind] in Bezug auf den 
jeweiligen 
Referenzschuldner [die 
folgende[n]
Verbindlichkeit[en]: 

"Transaktionstyp" in 
Bezug auf den 
jeweiligen 
Referenzschuldner ist:

"Gewichtung” in 
Bezug auf den 
jeweiligen 
Referenzschuldner 
ist:

"Gewichtungs-
betrag” in Bezug 
auf den jeweiligen 
Referenzschuldner
ist:

"Reference Entity"
means each of:

"Reference Obligation" 
means with respect to the 
relevant Reference Entity
[the following obligation[s]:

"Transaction Type" 
with respect to the 
relevant Reference 
Entity is:

"Weighting" with 
respect to the 
relevant Reference 
Entity is:

"Weighting
Amount" with 
respect to the 
relevant Reference 
Entity is:

[[(1)] [Person 
bezeichnen][Staat 
bezeichnen] [specify 
entities][specify 
states]

[[(1)] [Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners 
bezeichnen]] [specify 
Reference Obligation of 
the relevant Reference 
Entity]]

[●] [●] [●]

[(2)] [Person 
bezeichnen][Staat 
bezeichnen] [specify 
entities][specify 
states]

[(2)] [Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners 
bezeichnen]] [specify 
Reference Obligation of 
the relevant Reference 
Entity]]

[●] [●] [●]

[(3)] [Person 
bezeichnen][Staat 
bezeichnen] [specify 
entities][specify 
states] ]

[(3)] [Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners 
bezeichnen]] [specify 
Reference Obligation of 
the relevant Reference 
Entity]]

[●] [●] [●]

[●] [●] [●] [●] [●]

[und sein jeweiliger 
bzw. seine jeweiligen 
Rechtsnachfolger
gemäß § 5[(d)]].

[und eine Ersatz-
Referenzverbindlichkeit
gemäß § 5[(e)]].

[and of its Successor or 
Successors, as the 
case may be, in 
accordance with 
§ 5[(d)]].

[and any Substitute 
Reference Obligation in 
accordance with § 5[(e)]].



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-410

"Transaktionstyp" bezeichnet jeden der folgenden 
Transaktionstypen:[

"Transaction Type" means each of the following 
transaction types: [

[Nordamerikanische Gesellschaft] [North American Corporate]

[Europäische Gesellschaft] [European Corporate]

[Australische Gesellschaft] [Australia Corporate]

[Neuseeländische Gesellschaft] [New Zealand Corporate]

[Japanische Gesellschaft] [Japan Corporate]

[Singapur Gesellschaft] [Singapore Corporate]

[Asiatische Gesellschaft] [Asia Corporate]

[Nachgeordnete Europäische 
Versicherungsgesellschaft]

[Subordinated European Insurance Corporate]

[Lateinamerikanische Gesellschaft B] [Latin American Corporate B]

[Lateinamerikanische Gesellschaft BL] [Latin America Corporate BL]

[Europäische Schwellenstaat Gesellschaft] [Emerging European Corporate]

[Asiatischer Staat] [Asia Sovereign]

[Europäischer Schwellenstaat oder Staat aus dem 
Mittleren Osten]

[Emerging European or Middle East Sovereign]

[Japanischer Staat] [Japan Sovereign]

[Australischer Staat] [Australia Sovereign]

[Neuseeländischer Staat] [New Zealand Sovereign]

[Singapur Staat] [Singapore Sovereign]

[Lateinamerikanischer Staat] [Latin American Sovereign]

[Westeuropäischer Staat] [Western European Sovereign]

[weiteren Transaktionstyp einfügen] [insert other Transaction Type]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Nordamerikanische Gesellschaft" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions for 
a "North American Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, TARGET-
Geschäftstag;
sofern die Festgelegte 
Währung auf GBP lautet: 
London; 
sofern die Festgelegte 
Währung auf JPY lautet: 
London, Tokyo; 
sofern die Festgelegte 
Währung auf CHF lautet: 
London, Zürich

Business Days: If the Specified Denomination is 
USD: London, New York;
if the Specified Denomination is 
Euro: London, New York, TARGET 
Business Day;
if the Specified Denomination is 
GBP: London;
if the Specified Denomination is 
JPY: London, Tokyo;
if the Specified Denomination is 
CHF: London, Zurich

Alle Garantien: Nicht anwendbar All Guarantees: Not applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly Available 
Information Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;
[Restrukturierung][, falls in 
Bezug auf den [betreffenden] 
Referenzschuldner als 
anwendbar bestimmt]

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;
[Restructuring][, if specified als 
applicable for the [relevant] 
Reference Entity]

[Fälligkeits-
beschränkung im Falle 
von Restrukturierung 
und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit
anwendbar]

[Restructuring Maturity 
Limitation and Fully 
Transferable Obligation 
Applicable]

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation 
Category:

Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: Standard, maximal 30 
Geschäftstage

Physical 
Settlement 
Period: 

Standard, capped at 30 Business 
Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable 
Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung;
Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable 
Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 years;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-412

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Europäische Gesellschaft" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions for 
a "European Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, TARGET-
Geschäftstag;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf GBP lautet: 
London; 
Sofern die Festgelegte 
Währung auf JPY lautet: 
London, Tokio; 
Sofern die Festgelegte 
Währung auf CHF lautet: 
London, Zürich

Business Days: If the Specified Denomination is 
Euro: London, TARGET Business 
Day;
If the Specified Denomination is 
USD: London, New York;
If the Specified Denomination is 
GBP: London;
If the Specified Denomination is 
JPY: London, Tokyo;
If the Specified Denomination is 
CHF: London, Zurich

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly Available 
Information Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;
Restrukturierung

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;
Restructuring

Modifizierte Fälligkeits-
beschränkung im Falle 
von Restrukturierung 
und Bedingt 
Übertragbare 
Verbindlichkeit
anwendbar

Modified Restructuring 
Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable 
Obligation Applicable

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation 
Category:

Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical 
Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable 
Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig; Festgelegte 
Währung;
Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable 
Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 years;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-413

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Australische Gesellschaft" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions for 
an "Australia Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York, Sydney;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf AUD lautet: 
London, New York, Sydney; 
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, TARGET-
Geschäftstag, Sydney

Business Days: If the Specified Denomination is 
USD: London, New York, Sydney;
If the Specified Denomination is 
AUD: London, New York, Sydney;
if the Specified Denomination is 
Euro: London, New York, 
TARGET Business Day, Sydney

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly Available 
Information Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;
Restrukturierung

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;
Restructuring

Fälligkeits-
beschränkung im Falle 
von Restrukturierung 
und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit
anwendbar

Restructuring Maturity 
Limitation and Fully 
Transferable Obligation 
Applicable

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation 
Category:

Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical 
Settlement Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable 
Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung: Standard

Festgelegte Währungen & 
Inlandswährung;

Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable
Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency: Standard 

Specified Currencies & 
Domestic Currency;

Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 years;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-414

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Neuseeländische Gesellschaft" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions for 
a "New Zealand Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York, Auckland;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf AUD lautet: 
London, New York, Sydney, 
Auckland; 
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, TARGET-
Geschäftstag, Auckland;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf NZD lautet: 
London, New York, Auckland

Business Days: If the Specified Denomination is 
USD: London, New York, Auckland;
If the Specified Denomination is 
AUD: London, New York, Sydney, 
Auckland;
If the Specified Denomination is 
Euro: London, New York, TARGET 
Business Day, Auckland;
If the Specified Denomination is 
NZD: London, New York, Auckland

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly Available 
Information Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;
Restrukturierung

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;
Restructuring

Fälligkeits-
beschränkung im Falle 
von Restrukturierung 
und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit
anwendbar

Restructuring Maturity 
Limitation and Fully 
Transferable Obligation 
Applicable

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation 
Category:

Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical 
Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable 
Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung: 

Standard Festgelegte 
Währungen & 
Inlandswährung;

Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable 
Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency: Standard 

Specified Currencies & 
Domestic Currency;

Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 years;
Not Bearer

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-415

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Japanische Gesellschaft" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Japan Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf JPY lautet: 
London, New York, Tokio; 
Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York, Tokio;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, Tokio, 
TARGET-Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is JPY: 
London, New York & 
Tokyo;
If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York & 
Tokyo;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, Tokyo, 
TARGET Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly Available 
Information Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;
Restrukturierung

Verbindlichkeit mit 
Mehreren Inhabern:
Nicht anwendbar

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;
Restructuring

Multiple Holder 
Obligation: Not 
Applicable

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation Category: Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable 
Obligation Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung;
Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable 
Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-416

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Singapur Gesellschaft" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Singapore Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York, 
Singapur;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, 
TARGET-Geschäftstag, 
Singapur

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York, 
Singapore;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
TARGET Business Day, 
Singapore

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;
Restrukturierung

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;
Restructuring

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Obligation Category: Bond or Loan

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung: 

Standard Festgelegte 
Währungen & 
Inlandswährung;

Kein Staatsgläubiger

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Specified Currency: 

Standard Specified 
Currencies & 
Domestic Currency;

Not Sovereign Lender

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung: 

Standard Festgelegte 
Währungen & 
Inlandswährung;

Kein Staatsgläubiger;
Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency: 

Standard Specified 
Currencies & 
Domestic Currency;

Not Sovereign Lender;
Not Contingent;
Assignable Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-417

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Asiatische Gesellschaft" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for an "Asia Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, 
TARGET-Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
TARGET Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;
Restrukturierung

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;
Restructuring

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Obligation Category: Bond or Loan

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Kein Staatsgläubiger;
Keine Inlandswährung;
Keine Inlandsemission;
Kein Inländisches Recht.

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Not Sovereign Lender;
Not Domestic Currency;
Not Domestic Issuance;
Not Domestic Law.

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung;
Kein Staatsgläubiger;
Kein Inländisches Recht;
Ohne Bedingung;
Keine Inlandsemission;
Übertragbares Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Sovereign Lender;
Not Domestic Law;
Not Contingent;
Not Domestic Issuance;
Assignable Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-418

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Nachgeordnete Europäische 
Versicherungsgesellschaft" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Subordinated European Insurance 
Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, TARGET-
Geschäftstag;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf GBP lautet: 
London;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf JPY lautet: 
London, Tokio;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf CHF lautet: 
London, Zürich 

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, TARGET 
Business Day;
If the Specified 
Denomination is GBP: 
London;
If the Specified 
Denomination is JPY: 
London & Tokyo;
If the Specified 
Denomination is CHF: 
London & Zurich 

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;
Restrukturierung

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;
Restructuring

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation Category: Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung;
Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-419

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Lateinamerikanische Gesellschaft B"
Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Latin America Corporate B": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, 
TARGET-Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
TARGET Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;

Nachfristverlängerung: 
anwendbar;

Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Verbindlichkeit mit 
Mehreren Inhabern: 
Nicht anwendbar.

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;

Grace Period 
Extension: 
Applicable;

Obligation Acceleration;
Repudiation/Moratorium
Restructuring

Multiple Holder Obl.: 
Not Applicable.

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe Obligation Category: Bond 

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Keine Inlandswährung;
Kein Inländisches Recht;
Keine Inlandsemission 

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Not Domestic Currency;
Not Domestic Law;
Not Domestic Issuance.

Erfüllungszeitraum: Standard, maximal 30 
Geschäftstage

Physical Settlement 
Period: 

Standard, capped at 30 
Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe Deliverable Obligation 
Category:

Bond 

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung;
Kein Inländisches Recht;
Ohne Bedingung;
Keine Inlandsemission;
Übertragbar;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Domestic Law;
Not Contingent;
Not Domestic Issuance;
Transferable;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-420

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Lateinamerikanische Gesellschaft BL"
Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Latin America Corporate BL": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, 
TARGET-Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
TARGET Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;

Nachfristverlängerung: 
anwendbar

Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;

Grace Period 
Extension: 
Applicable

Obligation Acceleration; 
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Obligation Category: Bond or Loan

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig; 
Kein Staatlicher Gläubiger;
Keine Inlandswährung;
Kein Inländisches Recht; 
Keine Inlandsemission. 

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Not Sovereign Lender;
Not Domestic Currency;
Not Domestic Law;
Not Domestic Issuance.

Erfüllungszeitraum: Standard, maximal 30 
Geschäftstage

Physical Settlement 
Period: 

Standard, capped at 30 
Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig; 
Festgelegte Währung;
Kein Staatlicher Gläubiger;
Kein Inländisches Recht; 
Ohne Bedingung; 
Keine Inlandsemission; 
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges 
Darlehen;
Übertragbar; 
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Sovereign Lender;
Not Domestic Law;
Not Contingent;
Not Domestic Issuance;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Not Bearer.

]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §2

A-421

[Die nachfolgenden Definitionen finden auf eine 
"Europäische Schwellenstaat Gesellschaft"
Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Emerging European Corporate": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, TARGET-
Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, TARGET 
Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Insolvenz;
Nichtzahlung;

Nachfristverlängerung: 
anwendbar

Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Verbindlichkeit mit 
Mehreren Inhabern: 
a) Nicht anwendbar im 
Falle der 
Verbindlichkeits-
kategorie "Anleihe"
b) Anwendbar im Falle 
der Verbindlichkeits-
kategorie "Darlehen".

Credit Events: Bankruptcy;
Failure to Pay;

Grace Period 
Extension: 
Applicable

Obligation Acceleration; 
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Multiple Holder Obl.: 
a) Not Applicable 
with respect to 
Obligation Category 
"Bonds"
b) Applicable with 
respect to Obligation 
Category "Loans".

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Obligation Category: Bond or Loan

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig; 
Kein Inländisches Recht; 
Keine Inlandswährung;
Keine Inlandsemission. 

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Not Domestic Law;
Not Domestic Currency;
Not Domestic Issuance.

Erfüllungszeitraum: Standard, maximal 30 
Geschäftstage

Physical Settlement 
Period: 

Standard, capped at 30 
Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung;
Keine Inlandsemission; 
Ohne Bedingung;
Übertragbar;
Kein Inhaberpapier.
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges 
Darlehen;
Kein Inländisches Recht.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Domestic Issuance;
Not Contingent;
Transferable;
Not Bearer
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Not Domestic Law.

]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf einen 
"Asiatischen Staat" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for an "Asia Sovereign": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, 
TARGET-Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
TARGET Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Nichtzahlung;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Credit Events: Failure to Pay;
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Obligation Category: Bond or Loan

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Kein Staatsgläubiger;
Keine Inlandswährung;
Kein Inländisches Recht;
Keine Inlandsemission.

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Not Sovereign Lender;
Not Domestic Currency;
Not Domestic Law;
Not Domestic Issuance.

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig
Festgelegte Währung
Kein Staatsgläubiger
Kein Inländisches Recht 
Ohne Bedingung 
Keine Inlandsemission 
Übertragbares Darlehen 
Übertragbar 
Höchstlaufzeit: 30 Jahre
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Sovereign Lender;
Not Domestic Law;
Not Contingent;
Not Domestic Issuance;
Assignable Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf einen 
"Europäischen Schwellenstaat oder Staat aus 
dem Mittleren Osten" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for an "Emerging European & Middle Eastern 
Sovereign": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, TARGET-
Geschäftstag;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf GBP lautet: 
London

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, TARGET 
Business Day;
If the Specified 
Denomination is GBP: 
London

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Nichtzahlung
Nachfristverlängerung: 
anwendbar;

Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Verbindlichkeit mit 
Mehreren Inhabern: 
Nicht anwendbar

Credit Events: Failure to Pay
Grace Period 
Extension: 
Applicable;

Obligation Acceleration;
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Multiple Holder 
Obligation: Not 
Applicable.

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe Obligation Category: Bond 

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Keine Inlandswährung;
Kein Inländisches Recht;
Keine Inlandsemission.

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Not Domestic Currency;
Not Domestic Law;
Not Domestic Issuance.

Erfüllungszeitraum: Standard, maximal 30 
Geschäftstage

Physical Settlement 
Period: 

Standard, capped at 30 
Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe Deliverable Obligation 
Category:

Bond 

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung;
Kein Inländisches Recht;
Ohne Bedingung;
Keine Inlandsemission;
Übertragbar;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Domestic Law;
Not Contingent;
Not Domestic Issuance;
Transferable;
Not Bearer.

]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf einen 
"Japanischen Staat" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable 
Definitions for a "Japan Sovereign": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf JPY lautet: 
London, New York, Tokyo; 
Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York, Tokyo;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, Tokyo, 
TARGET-Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is JPY: 
London, New York, Tokyo;
If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York, Tokyo;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, Tokyo, 
TARGET Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist 
anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly Available 
Information Applicable

Kreditereignisse: Nichtzahlung;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Verbindlichkeit mit 
Mehreren Inhabern:
Nicht anwendbar

Credit Events: Failure to Pay;
Repudiation/Moratorium
Restructuring

Multiple Holder 
Obligation: Not 
Applicable

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation Category: Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable 
Obligation Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Festgelegte Währung;
Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges 
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable 
Obligation 
Characteristics:

Specified Currency;
Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf einen 
"Australischen Staat" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for an "Australia Sovereign": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York, Sydney;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, Sydney,
TARGET-Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York, 
Sydney;
if the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
Sydney, TARGET 
Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Nichtzahlung;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Credit Events: Failure to Pay;
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Fälligkeits-
beschränkung im 
Falle von 
Restrukturierung 
und 
Vollübertragbare 
Verbindlichkeit
anwendbar

Restructuring 
Maturity 
Limitation and 
Fully 
Transferable 
Obligation 
Applicable

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation Category: Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung: 

Standard Festgelegte 
Währungen & 
Inlandswährung;

Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges 
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency: 

Standard Specified 
Currencies & 
Domestic Currency;

Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf einen 
"Neuseeländischen Staat" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "New Zealand Sovereign": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York, 
Auckland;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, 
Auckland, TARGET-
Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York, 
Auckland;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
Auckland, TARGET 
Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist 
anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly Available 
Information Applicable

Kreditereignisse: Nichtzahlung;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Credit Events: Failure to Pay;
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Fälligkeits-
beschränkung im 
Falle von 
Restrukturierung 
und 
Vollübertragbare 
Verbindlichkeit
anwendbar

Restructuring 
Maturity Limitation 
and Fully 
Transferable 
Obligation 
Applicable

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation Category: Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable 
Obligation Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung: 

Standard Festgelegte 
Währungen & 
Inlandswährung;

Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges 
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable 
Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency: 

Standard Specified 
Currencies & Domestic 
Currency;

Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf einen 
"Singapur Staat" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Singapore Sovereign": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf SGD lautet: 
London, New York, 
Singapur;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York, 
Singapur;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, 
Singapur, TARGET-
Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is SGD: 
London, New York, 
Singapore;
If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York, 
Singapore;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
Singapore, TARGET 
Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Nichtzahlung;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Credit Events: Failure to Pay;
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Obligation Category: Bond or Loan

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung: 

Standard Festgelegte 
Währungen & 
Inlandswährung;

Kein Staatsgläubiger.

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Specified Currency: 

Standard Specified 
Currencies & 
Domestic Currency;

Not Sovereign Lender.

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung: 

Standard Festgelegte 
Währungen & 
Inlandswährung;

Kein Staatsgläubiger;
Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency: 

Standard Specified 
Currencies & 
Domestic Currency;

Not Sovereign Lender;
Not Contingent;
Assignable Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 

years;
Not Bearer.

]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf einen 
"Lateinamerikanischen Staat" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Latin America Sovereign": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, New York, 
TARGET-Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
If the Specified 
Denomination is Euro: 
London, New York, 
TARGET Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Nichtzahlung
Nachfristverlängeru
ng: anwendbar;

Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Verbindlichkeit mit 
Mehreren Inhabern:
Nicht anwendbar.

Credit Events: Failure to Pay
Grace Period 
Extension: 
Applicable;

Obligation Acceleration;
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Multiple Holder 
Obligation: Not 
Applicable.

Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe Obligation Category: Bond 

Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig
Keine Inlandswährung
Kein Inländisches Recht 
Keine Inlandsemission 

Obligation 
Characteristics: 

Not Subordinated;
Not Domestic Currency;
Not Domestic Law;
Not Domestic Issuance

Erfüllungszeitraum: Standard, maximal 30 
Geschäftstage

Physical Settlement 
Period: 

Standard, capped at 30 
Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe Deliverable Obligation 
Category:

Bond 

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Nicht-Nachrangig;
Festgelegte Währung;
Kein Inländisches Recht;
Ohne Bedingung;
Keine Inlandsemission;
Übertragbar;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Not Subordinated;
Specified Currency;
Not Domestic Law;
Not Contingent;
Not Domestic Issuance;
Transferable;
Not Bearer.

]
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[Die nachfolgenden Definitionen finden auf einen 
"Westeuropäischen Staat" Anwendung: [

[The following Definitions are applicable Definitions 
for a "Western European Sovereign": [

Geschäftstage: Sofern die Festgelegte 
Währung auf USD lautet: 
London, New York;
Sofern die Festgelegte 
Währung auf Euro lautet: 
London, TARGET-
Geschäftstag

Business Days: If the Specified 
Denomination is USD: 
London, New York;
if the Specified 
Denomination is Euro: 
London, TARGET 
Business Day

Alle Garantien: Anwendbar All Guarantees: Applicable

Abwicklungs-
voraussetzungen:

Bekanntgabe Öffentlicher 
Informationen ist anwendbar

Conditions to 
Settlement:

Notice of Publicly 
Available Information 
Applicable

Kreditereignisse: Nichtzahlung;
Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium;
Restrukturierung

Credit Events: Failure to Pay;
Repudiation/Moratorium;
Restructuring

Verbindlichkeits-
kategorie:

Aufgenommene Gelder Obligation Category: Borrowed Money

Verbindlichkeits-
merkmale:

Keine Obligation 
Characteristics: 

None

Erfüllungszeitraum: 30 Geschäftstage Physical Settlement 
Period: 

30 Business Days

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
kategorie:

Anleihe oder Darlehen Deliverable Obligation 
Category:

Bond or Loan

Lieferbare 
Verbindlichkeits-
merkmale:

Festgelegte Währung;
Ohne Bedingung;
Übertragbares Darlehen;
Zustimmungspflichtiges 
Darlehen;
Übertragbar;
Höchstlaufzeit: 30 Jahre;
Kein Inhaberpapier.

Deliverable Obligation 
Characteristics:

Specified Currency;
Not Contingent;
Assignable Loan;
Consent Required Loan;
Transferable;
Maximum Maturity: 30 
years;
Not Bearer.

]
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[[Im Falle von Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of Credit Linked Notes, the 
following applies:]

Besondere Definitionen zu § 5 der Emissionsbedingungen

Specific Definitions to § 5 of the Terms and Conditions

Teil A Auf die Kreditereignisse gemäß § 5(a) der 
Emissionsbedingungen anzuwendende 
Definitionen.

Part A Definitions applicable to Credit Events 
pursuant to § 5(a) of the Terms and 
Conditions.

[Teil 1 Insolvenz [Part 1 Bankruptcy

Eine "Insolvenz" im Sinne des § 5 liegt vor, wenn "Bankruptcy" with respect to § 5 means the 
Reference Entity 

(A) der Referenzschuldner aufgelöst wird (es sei 
denn, dies beruht auf einer Konsolidierung, 
Vermögensübertragung oder 
Verschmelzung); 

(A) is dissolved (other than pursuant to a 
consolidation, amalgamation or merger); 

(B) der Referenzschuldner insolvent oder 
überschuldet ist, oder es unterlässt, oder 
schriftlich in einem gerichtlichen, 
aufsichtsrechtlichen oder 
Verwaltungsverfahren oder einem 
diesbezüglichen Antrag seine Unfähigkeit 
eingesteht, generell seine Verbindlichkeiten 
bei Fälligkeit zu bezahlen;

(B) becomes insolvent or is unable to pay its 
debts or fails or admits in writing in a 
judicial, regulatory or administrative 
proceeding or filing its inability generally 
to pay its debts as they become due; 

(C) der Referenzschuldner einen 
Liquidationsvergleich, Gläubigervergleich 
oder Insolvenzvergleich mit seinen oder 
zugunsten seiner Gläubiger vereinbart;

(C) makes a general assignment, 
arrangement or composition with or for 
the benefit of its creditors; 

(D) durch oder gegen den Referenzschuldner ein 
Verfahren zur Insolvenz- oder 
Konkursfeststellung oder auf Erlass einer 
sonstigen Gläubigerrechte betreffenden 
Rechtsschutzanordnung nach irgendeiner 
Insolvenz- oder Konkursordnung oder einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz eingeleitet 
wird, oder bezüglich des Referenzschuldners
ein Antrag auf Auflösung oder Liquidation 
gestellt wird, und im Falle eines solchen 
Verfahrens oder eines solchen Antrags
bezüglich des Referenzschuldners das 
Verfahren oder der Antrag (i) zu einer 
Feststellung der Insolvenz oder des 
Konkurses, oder zum Erlass einer 
Rechtsschutzanordnung, oder zu einer 
Anordnung seiner Auflösung oder Liquidation 
führt, oder (ii) das Verfahren oder der Antrag 
nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
Eröffnung oder Antragstellung abgewiesen, 
aufgegeben, zurückgenommen oder 
ausgesetzt wird;

(D) institutes or has instituted against it a 
proceeding seeking a judgment of 
insolvency or bankruptcy or any other 
relief under any bankruptcy or insolvency 
law or other similar law affecting creditors' 
rights, or a petition is presented for its 
winding up or liquidation, and, in the case 
of any such proceeding or petition 
instituted or presented against it, such 
proceeding or petition (i) results in a 
judgment of insolvency or bankruptcy or 
the entry of an order for relief or the 
making of an order for its winding up or 
liquidation or (ii) is not dismissed, 
discharged, stayed or restrained in each 
case within thirty calendar days of the 
institution or presentation thereof; 

(E) der Referenzschuldner einen Beschluss über 
seine Auflösung, offizielle Verwaltung oder 
Liquidation fasst (es sei denn, ein solcher 
Beschluss beruht auf einer Konsolidierung, 
Vermögensübertragung oder 

(E) has a resolution passed for its winding up, 
official management or liquidation (other 
than pursuant to a consolidation, 
amalgamation or merger); 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §5

A-431

Verschmelzung);

(F) der Referenzschuldner die Bestellung eines 
Verwalters, vorläufigen Liquidators, 
Konservators, Zwangsverwalters, 
Treuhänders, Verwahrers oder einer anderen 
Person mit vergleichbarer Funktion für sich 
oder gesamte oder wesentliche Teile seines 
Vermögens beantragt oder einer solchen 
Person unterstellt wird;

(F) seeks or becomes subject to the 
appointment of an administrator, 
provisional liquidator, conservator, 
receiver, trustee, custodian or other 
similar official for it or for all or 
substantially all its assets; 

(G) eine besicherte Partei alle oder wesentliche 
Teile der Vermögensgegenstände des 
Referenzschuldners in Besitz nimmt oder 
eine Beschlagnahme, Pfändung, 
Sequestration oder ein anderes rechtliches 
Verfahren in Bezug auf alle oder wesentliche 
Teile der Vermögensgegenstände des 
Referenzschuldners eingeleitet, durchgeführt 
oder vollstreckt wird und die besicherte 
Partei den Besitz für 30 Kalendertage 
danach behält oder ein solches Verfahren 
nicht innerhalb von 30 Kalendertagen 
danach abgewiesen, aufgegeben, 
zurückgenommen oder ausgesetzt wird; oder

(G) has a secured party take possession of all 
or substantially all its assets or has a 
distress, execution, attachment, 
sequestration or other legal process 
levied, enforced or sued on or against all 
or substantially all its assets and such 
secured party maintains possession, or 
any such process is not dismissed, 
discharged, stayed or restrained, in each 
case within thirty calendar days thereafter; 
or 

(H) ein auf den Referenzschuldner bezogenes 
Ereignis eintritt oder ein solches Ereignis von 
dem Referenzschuldner herbeigeführt wird, 
welches nach den anwendbaren Vorschriften 
einer Rechtsordnung eine den in (A) bis (G) 
(einschließlich) genannten Fällen 
vergleichbare Wirkung hat.]

(H) causes or is subject to any event with 
respect to it which, under the applicable 
laws of any jurisdiction, has an analogous 
effect to any of the events specified in 
clauses (A) to (G) (inclusive).]

[Teil 2 Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten [Part 2 Obligation Acceleration

"Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten" tritt 
ein, wenn eine oder mehrere Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners, deren Gesamtbetrag 
mindestens dem Schwellenbetrag entspricht, 
durch oder aufgrund des Eintritts einer 
Vertragsverletzung, eines Kündigungsgrunds 
(Event of Default) oder eines ähnlichen 
Umstandes oder Ereignisses vorzeitig fällig 
werden; der Zahlungsverzug des 
Referenzschuldners unter einer oder mehrerer 
seiner Verbindlichkeiten fällt nicht hierunter.]

"Obligation Acceleration" means one or more 
Obligations in an aggregate amount of not less 
than the Default Requirement have become 
due and payable before they would otherwise 
have been due and payable as a result of, or on 
the basis of, the occurrence of a default, event 
of default or other similar condition or event 
(however described), other than a failure to 
make any required payment, in respect of the 
Reference Entity under one or more 
Obligations.]

[Teil 3 Verbindlichkeitsverletzung [Part 3 Obligation Default

"Verbindlichkeitsverletzung" tritt ein, wenn eine 
oder mehrere Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners, deren Gesamtbetrag 
mindestens dem Schwellenbetrag entspricht, 
durch oder aufgrund des Eintritts einer 
Vertragsverletzung, eines Kündigungsgrunds
(Event of Default) oder eines ähnlichen 
Umstandes oder Ereignisses vorzeitig fällig 
gestellt werden können; der Zahlungsverzug eines 
Referenzschuldners unter einer oder mehreren 
seiner Verbindlichkeiten fällt nicht hierunter.]

"Obligation Default" means one or more 
Obligations in an aggregate amount of not less 
than the Default Requirement have become 
capable of being declared due and payable 
before they would otherwise have been due 
and payable as a result of, or on the basis of, 
the occurrence of a default, event of default or 
other similar condition or event (however 
described), other than a failure to make any 
required payment, in respect of the Reference 
Entity under one or more Obligations.]

[Teil 4 Nichtzahlung [Part 4 Failure to Pay

Eine "Nichtzahlung" liegt vor, wenn der "Failure to Pay" means, after the expiration of 
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Referenzschuldner es nach Ablauf einer auf die 
betreffende Verbindlichkeit anwendbaren Nachfrist
(nach Eintritt etwaiger aufschiebender 
Bedingungen für den Beginn einer solchen 
Nachfrist) unterlässt, in Bezug auf eine oder 
mehrere Verbindlichkeiten bei Fälligkeit und am 
Erfüllungsort gemäß den zum Zeitpunkt der 
Unterlassung geltenden Bedingungen der 
betreffenden Verbindlichkeiten Zahlungen zu 
leisten, deren Gesamtbetrag mindestens dem 
Zahlungsschwellenbetrag entspricht.]

any applicable Grace Period (after the 
satisfaction of any conditions precedent to the 
commencement of such Grace Period), the 
failure by the Reference Entity to make, when 
and where due, any payments in an aggregate 
amount of not less than the Payment 
Requirement under one or more Obligations, in 
accordance with the terms of such Obligations 
at the time of such failure.]

[[Sofern in den Emissionsbedingungen 
Nachfristverlängerung für nicht 
anwendbar erklärt wird, gilt Folgendes:]
"Nachfrist" bezeichnet [die nach den 
Bedingungen der maßgeblichen 
Verbindlichkeit für Zahlungen auf diese im 
Zeitpunkt der Begebung bzw. Entstehung 
dieser Verbindlichkeit anwendbare 
Nachfrist.] [gegebenenfalls andere 
Bestimmung einfügen]]

[[If Grace Period Extension is not 
specified hereon as applicable, the 
following applies:] "Grace Period" 
means [the applicable grace period with 
respect to payments under the relevant 
Obligation under the terms of such 
Obligation in effect as of the date as of 
which such Obligation is issued or 
incurred.] [insert other applicable 
provision]

[Teil 5 Nichtanerkennung bzw. Moratorium [Part 5 Repudiation/Moratorium

"Nichtanerkennung bzw. Moratorium" liegt vor, 
wenn die beiden folgenden Ereignisse eingetreten 
sind: (i) wenn ein befugter leitender Angestellter 
des Referenzschuldners oder einer 
Regierungsbehörde (x) eine oder mehrere 
Verbindlichkeiten, deren Gesamtbetrag 
mindestens dem Schwellenbetrag entspricht, ganz 
oder teilweise bestreitet, ablehnt, nicht anerkennt 
oder zurückweist, oder deren Wirksamkeit 
bestreitet, oder (y) faktisch oder rechtlich in Bezug 
auf eine oder mehrere Verbindlichkeiten, deren 
Gesamtbetrag mindestens dem Schwellenbetrag
entspricht, ein Moratorium, einen 
Zahlungsstillstand, eine Verlängerung (Roll-over) 
oder einen Zahlungsaufschub erklärt oder verfügt, 
und (ii) wenn eine Nichtzahlung oder eine 
Restrukturierung (jeweils ohne Berücksichtigung 
des Schwellenbetrages) hinsichtlich einer dieser 
Verbindlichkeiten an oder vor dem Bewertungstag
für Nichtanerkennung/Moratorium eintritt. 

"Repudiation/Moratorium" means the 
occurrence of both of the following events: (i) 
an authorized officer of the Reference Entity or 
a Governmental Authority (x) disaffirms, 
disclaims, repudiates or rejects, in whole or in 
part, or challenges the validity of, one or more 
Obligations in an aggregate amount of not less 
than the Default Requirement or (y) declares or 
imposes a moratorium, standstill, roll-over or 
deferral, whether de facto or de jure, with 
respect to one or more Obligations in an 
aggregate amount of not less than the Default 
Requirement and (ii) a Failure to Pay, 
determined without regard to the Payment 
Requirement, or a Restructuring, determined 
without regard to the Default Requirement, with 
respect to any such Obligation occurs on or 
prior to the Repudiation/Moratorium Evaluation 
Date.

["Regierungsbehörde" bezeichnet alle faktisch 
oder rechtlich bestimmten Regierungsstellen (oder 
der dazu gehörenden Behörden, Organe, 
Ministerien oder Dienststellen), Gerichte, 
Tribunale, Verwaltungs- und andere staatliche 
Behörden sowie sonstige privatrechtliche oder 
öffentlich-rechtliche juristische Personen 
(einschließlich der jeweiligen Zentralbank), die mit 
Aufsichtsfunktionen über Finanzmärkte des 
Referenzschuldners bzw. in der Rechtsordnung, in 
der der Referenzschuldner gegründet wurde, 
betraut sind.]

["Governmental Authority" means any de 
facto or de jure government (or any agency, 
instrumentality, ministry or department thereof), 
court, tribunal, administrative or other 
governmental authority or any other entity 
(private or public) charged with the regulation of 
the financial markets (including the central 
bank) of the Reference Entity or of the 
jurisdiction of organization of the Reference 
Entity.]
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[Teil 6 Restrukturierung [Part 6 Restructuring

(A) "Restrukturierung" bedeutet, dass in 
Bezug auf eine oder mehrere Verbindlichkeiten, 
deren Gesamtbetrag mindestens dem 
Schwellenbetrag entspricht, eines oder mehrere 
der nachstehend beschriebenen Ereignisse in 
einer alle Inhaber der jeweiligen Verbindlichkeit
bindenden Form eintritt, eine Vereinbarung 
zwischen dem Referenzschuldner oder einer 
Regierungsbehörde und einer zur Bindung aller 
Inhaber der Verbindlichkeit ausreichenden Zahl 
von Inhabern der jeweiligen Verbindlichkeit
getroffen wird, oder eine Ankündigung oder 
anderweitige, alle Inhaber der jeweiligen 
Verbindlichkeit bindende Anordnung durch den 
Referenzschuldner oder eine Regierungsbehörde
erfolgt, und ein solches Ereignis nicht ausdrücklich 
in den am [Valutierungstag]
[Rückwirkungszeitpunkt bei Kreditereignis] oder im 
Zeitpunkt der Begebung bzw. Entstehung der 
Verbindlichkeit (falls dieser nach dem 
[Valutierungstag] [Rückwirkungszeitpunkt bei 
Kreditereignis] liegt) für diese Verbindlichkeit
geltenden Bedingungen bereits geregelt ist:

(A) "Restructuring" means that, with 
respect to one or more Obligations and in 
relation to an aggregate amount of not less 
than the Default Requirement, any one or more 
of the following events occurs in a form that 
binds all holders of such Obligation, is agreed 
between the Reference Entity or a 
Governmental Authority and a sufficient number
of holders of such Obligation to bind all holders 
of the Obligation or is announced (or otherwise 
decreed) by the Reference Entity or a 
Governmental Authority in a form that binds all 
holders of such Obligation, and such event is 
not expressly provided for under the terms of 
such Obligation in effect as of the later of the 
[Value Date][Credit Event Backstop Date] and 
the date as of which such Obligation is issued 
or incurred:

(I) eine Reduzierung des vereinbarten 
Zinssatzes oder des zu zahlenden 
Zinsbetrages, oder der vertraglich 
vorgesehenen aufgelaufenen Zinsen;

(I) a reduction in the rate or amount of 
interest payable or the amount of 
scheduled interest accruals;

(II) eine Reduzierung des bei Fälligkeit oder 
zu den vereinbarten Tilgungsterminen zu 
zahlenden Kapitalbetrages oder Aufgeldes;

(II) a reduction in the amount of principal 
or premium payable at maturity or at 
scheduled redemption dates;

(III) ein Aufschub oder Hinauszögerung 
eines oder mehrerer Termine für (A) die 
Zahlung oder das Auflaufen von Zinsen oder 
(B) die Zahlung von Kapitalbeträgen oder 
Aufschlägen;

(III) a postponement or other deferral of a 
date or dates for either (A) the payment 
or accrual of interest or (B) the payment 
of principal or premium;

(IV) eine nachteilige Veränderung des 
Rangs einer Verbindlichkeit in der 
Zahlungsrangfolge, die zu einer 
Nachrangigkeit dieser Verbindlichkeit
gegenüber einer anderen Verbindlichkeit
führt; oder

(IV) a change in the ranking in priority of 
payment of any Obligation, causing the 
Subordination of such Obligation to any 
other Obligation; or 

(V) jede Veränderung der Währung oder 
Zusammensetzung von Zins- oder 
Kapitalzahlungen in eine Währung, die keine 
Zulässige Währung ist.

(V) any change in the currency or 
composition of any payment of interest or 
principal to any currency which is not a 
Permitted Currency. 

["Regierungsbehörde" bezeichnet alle 
faktisch oder rechtlich bestimmten 
Regierungsstellen (oder der dazu 
gehörenden Behörden, Organe, Ministerien 
oder Dienststellen), Gerichte, Tribunale, 
Verwaltungs- und andere staatliche 
Behörden sowie sonstige privatrechtliche 
oder öffentlich-rechtliche juristische 
Personen (einschließlich der jeweiligen 
Zentralbank), die mit Aufsichtsfunktionen 
über Finanzmärkte des Referenzschuldners
bzw. in der Rechtsordnung, in der der 
Referenzschuldner gegründet wurde, 
betraut sind.]

["Governmental Authority" means any 
de facto or de jure government (or any 
agency, instrumentality, ministry or 
department thereof), court, tribunal, 
administrative or other governmental 
authority or any other entity (private or 
public) charged with the regulation of the 
financial markets (including the central 
bank) of the Reference Entity or of the 
jurisdiction of organization of the 
Reference Entity.]

["Zulässige Währung" bezeichnet (1) die ["Permitted Currency" means (1) the 
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gesetzliche Währung eines G7-Staates 
(oder eines Staates, der Mitglied der G7 
wird, für den Fall, dass die G7 ihren 
Mitgliederkreis erweitert) oder (2) die 
gesetzliche Währung eines anderen 
Staates, der im Zeitpunkt dieser Änderung 
Mitglied der OECD ist und ein Rating für 
langfristige Verbindlichkeiten in der 
Inlandswährung von mindestens AAA 
(vergeben von Standard & Poor's, a division 
of The McGraw-Hill Companies, Inc., oder 
einer Nachfolge-Ratingagentur), mindestens 
Aaa (vergeben von Moody's Investors 
Service, Inc., oder einer Nachfolge-
Ratingagentur) oder mindestens AAA 
(vergeben von Fitch Ratings oder einer 
Nachfolge-Ratingagentur) hat.]

legal tender of any Group of 7 country (or 
any country that becomes a member of 
the Group of 7 if such Group of 7 
expands its membership) or (2) the legal 
tender of any country which, as of the 
date of such change, is a member of the 
Organization for Economic Cooperation 
and Development and has a local 
currency long-term debt rating of either 
AAA or higher assigned to it by Standard 
& Poor's, a division of The McGraw-Hill 
Companies, Inc. or any successor to the 
rating business thereof, Aaa or higher 
assigned to it by Moody's Investors 
Service, Inc. or any successor to the 
rating business thereof or AAA or higher 
assigned to it by Fitch Ratings or any 
successor to the rating business thereof.]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung und 
einem Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt Folgendes:]

[[In the case of a Physical Settlement and a 
Monoline Insurer as Reference Entity the 
following applies:]

Hinsichtlich eines Versicherten Finanzinstruments
in Form eines Durchleitungszertifikats oder eines 
ähnlich finanzierten wirtschaftlichen Rechts oder 
einer diesbezüglichen Qualifizierten Versicherung, 
wird die obige Bestimmung (A)(I) bis (V) hiermit 
wie folgt abgeändert:

With respect to an Insured Instrument that is in 
the form of a pass-through certificate or similar 
funded beneficial interest or a Qualifying Policy 
with respect thereto, Clause (A)(I) to (V) above 
is hereby amended to read as follows:

(1) eine Reduzierung des vereinbarten 
Zinssatzes oder des zu zahlenden Zinsbetrages in 
Bezug auf die in Klausel (A)(x) der Definition von 
Finanzinstrument-Zahlungen beschriebenen 
Finanzinstrument-Zahlungen, die durch die 
Qualifizierte Versicherung garantiert oder 
sichergestellt werden;

(1) a reduction in the rate or amount of 
the Instrument Payments described in Clause 
(A)(x) of the definition of Instrument Payments 
that are guaranteed or insured by the Qualifying 
Policy;

(2) eine Reduzierung des Betrages der in 
Klausel (A)(y) der der Definition von 
Finanzinstrument-Zahlungen beschriebenen 
Finanzinstrument-Zahlungen, die durch die 
Qualifizierte Versicherung garantiert oder 
versichert werden;

(2) a reduction in the amount of the 
Instrument Payments described in Clause 
(A)(y) of the definition of Instrument Payments 
that are guaranteed or insured by the Qualifying 
Policy;

(3) eine Verschiebung oder eine sonstige 
Verzögerung eines oder mehrerer Termine für (A) 
die Zahlung oder das Auflaufen von in Klausel 
(A)(x) der Definition von Finanzinstrument-
Zahlungen beschriebenen Finanzinstrument-
Zahlungen oder (B) die Leistung der 
Finanzinstrument-Zahlungen, die in Klausel (A)(y) 
der Definition von Finanzinstrument-Zahlungen
beschrieben sind, wobei jeweils die 
Finanzinstrument-Zahlungen durch die 
Qualifizierte Versicherung garantiert oder 
versichert wird;

(3) a postponement or other deferral of a 
date or dates for either (A) the payment or 
accrual of the Instrument Payments described 
in clause (A)(x) of the definition of Instrument 
Payments or (B) the payment of the Instrument 
Payments described in clause (A)(y) of the 
definition of Instrument Payments, in each case 
that are guaranteed or insured by the Qualifying 
Policy;

(4) eine nachteilige Veränderung des Rangs 
in der Zahlungsrangfolge (A) einer Verbindlichkeit
gemäß einer Qualifizierten Versicherung
hinsichtlich Finanzinstrument-Zahlungen, die zu 
einer Nachrangigkeit dieser Verbindlichkeit
gegenüber einer sonstigen Verbindlichkeit führt, 
oder (B) von Finanzinstrument-Zahlungen, die zur 

(4) a change in the ranking in priority of 
payment of (A) any Obligation under a 
Qualifying Policy in respect of Instrument 
Payments, causing the Subordination of such 
Obligation to any other Obligation or (B) any 
Instrument Payments, causing the 
Subordination of such Insured Instrument to 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §5

A-435

Nachrangigkeit des Versicherten 
Finanzinstruments gegenüber einem anderen 
Instrument in Form eines Durchleitungsertifikats 
oder eines ähnlich von dem Versicherten 
Schuldner begebenen finanzierten wirtschaftlichen 
Rechts führt, wobei für diesen Zweck gilt, dass 
Nachrangigkeit eine Änderung beinhaltet, die zu 
einer Nachrangigkeit nach einer für die Zahlung 
auf Finanzinstrumente geltenden Vorschrift über 
Zahlungsrangfolgen führt; oder

any other instrument in the form of a pass-
through certificate or similar funded beneficial 
interest issued by the Insured Obligor, it being 
understood that, for this purpose, Subordination 
will be deemed to include any such change that 
results in a lower ranking under a priority of 
payments provision applicable to the relevant 
Instrument Payments; or

(5) eine Veränderung der Währung oder 
Zusammensetzung einer Finanzinstrument-
Zahlung, die durch eine Qualifizierte Versicherung
garantiert oder versichert wird, hin zu einer 
Währung, die keine Zulässige Währung darstellt.]

(5) any change in the currency or 
composition of any payment of Instrument 
Payments that are guaranteed or insured by the 
Qualifying Policy to any currency which is not a 
Permitted Currency.]

(B) Ungeachtet der oben aufgeführten 
Bestimmungen in (A) gelten nicht als 
Restrukturierung:

(B) Notwithstanding the provisions (A) 
above, none of the following shall constitute a 
Restructuring:

(I) eine Zahlung von Zinsen oder Kapital in 
Euro in Bezug auf eine Verbindlichkeit, die 
in der Währung eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union denominiert ist, der die 
gemeinsame Währung nach Maßgabe des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft in seiner durch den Vertrag 
über die Europäische Union geänderten 
Form einführt oder eingeführt hat;

(I) the payment in euros of interest or 
principal in relation to an Obligation 
denominated in a currency of a Member 
State of the European Union that adopts 
or has adopted the single currency in 
accordance with the Treaty establishing 
the European Community, as amended 
by the Treaty on European Union;

(II) der Eintritt, die Vereinbarung oder die 
Bekanntgabe eines der in (A)(I) bis (V) 
genannten Ereignisse infolge einer 
administrativen, bilanziellen, steuerlichen 
oder einer anderen technischen Anpassung, 
die im Rahmen des ordentlichen 
Geschäftsverlaufs vorgenommen wird; und

(II) the occurrence of, agreement to or 
announcement of any of the events 
described in (A)(I) to (V) due to an 
administrative adjustment, accounting 
adjustment or tax adjustment or other 
technical adjustment occurring in the 
ordinary course of business; and

(III) der Eintritt, die Vereinbarung oder die 
Bekanntgabe eines der in (A)(I) bis (V) 
genannten Ereignisse, sofern dieses 
Ereignis auf Umständen beruht, die weder 
direkt noch indirekt mit einer 
Verschlechterung der Bonität oder 
finanziellen Situation des 
Referenzschuldners zusammenhängen [[Im 
Falle einer Physischen Lieferung und 
einem Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt Folgendes:] oder, 
im Falle einer Qualifizierten Versicherung
oder eines Versicherten 
Finanzinstrumentes, in dem (A) die 
Qualifizierte Versicherung weiterhin 
garantiert bzw. versichert, das dieselben 
Finanzinstrument-Zahlungen zu denselben 
Terminen erfolgen, für die durch die 
Qualifizierte Versicherung garantiert oder 
versichert wurde, dass die 
Finanzinstrument-Zahlungen vor einem 
solchen Ereignis zu diesen Terminen erfolgt 
wären, und (B) in dem das Ereignis keine 
Veränderung des Rangs der Qualifizierten 
Versicherung in einer Zahlungsrangfolge 
darstellt].

(III) the occurrence of, agreement to or 
announcement of any of the events 
described in (A)(I) to (V) in circumstances 
where such event does not directly or 
indirectly result from a deterioration in the 
creditworthiness or financial condition of 
the Reference Entity [[In the case of a 
Physical Settlement and a Monoline 
Insurer as Reference Entity the 
following applies:] or, in the case of 
Qualifying Policy and an Insured 
Instrument, where (A) the Qualifying 
Policy continues to guarantee or insure, 
as applicable, that the same Instrument 
Payments will be made on the same 
dates on which the Qualifying Policy 
guaranteed or insured that such 
Instrument Payments would be made 
prior to such event and (B) such event is 
not a change in the ranking in the priority 
of payment of the Qualifying Policy].

[(C) Für die Zwecke dieses Teil 6 schließt [(C) For purposes of this Part 6, the term 
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der Begriff "Verbindlichkeit" auch 
Primärverbindlichkeiten ein, für die der 
Referenzschuldner als Garant unter einer 
Qualifizierten Tochtergarantie auftritt [[Falls "Alle 
Garantien" anwendbar sein soll, gilt 
Folgendes:] als Garant unter einer Qualifizierten 
Garantie auftritt [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:] (sofern "Alle 
Garantien" anwendbar ist nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf [den][diesen]
Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp)]]. Im Fall einer Qualifizierten 
Garantie und einer Primärverbindlichkeit gelten 
Bezugnahmen in (A) auf den Referenzschuldner
als Bezugnahmen auf den Primärschuldner, die 
Bezugnahme in (B) auf den Referenzschuldner
weiterhin als Bezugnahme auf den 
Referenzschuldner.

"Obligation" shall be deemed to include 
Underlying Obligations for which the Reference 
Entity is acting as provider of a Qualifying 
Affiliate Guarantee [[If All Guarantees is 
specified as applicable, the following 
applies:] as provider of any Qualifying 
Guarantee [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] (if "All 
Guarantees" is applicable as further specified in 
the provisions of the applicable Transaction 
Type with respect to [the][such] Reference 
Entity)]]. In the case of a Qualifying Guarantee 
and an Underlying Obligation, references to the 
Reference Entity in (A) shall be deemed to refer 
to the Underlying Obligor and the reference to 
the Reference Entity in (B) shall continue to
refer to the Reference Entity.

[[Im Falle von Physischer Lieferung gilt 
Folgendes:] "Primärverbindlichkeit" hat 
die Bedeutung, die diesem Begriff in Teil A 
der Besonderen Definitionen zu § 6 
zugewiesen wurde.]

[[In the case of Physical Settlement 
the following applies:] "Underlying 
Obligations" has the meaning giving to 
it in Part A of the Specific Definitions to 
§ 6.] 

[[Im Falle von Physischer Lieferung gilt 
Folgendes:] "Qualifizierte 
Tochtergarantie" hat die Bedeutung, die 
diesem Begriff in Teil A der Besonderen 
Definitionen zu § 6 zugewiesen wurde.] 

[[In the case of Physical Settlement 
the following applies:] "Qualifying 
Affiliate Guarantee" has the meaning 
giving to it in Part A of the Specific 
Definitions to § 6.]

[[Im Falle von Physischer Lieferung gilt 
Folgendes:] "Qualifizierten Garantie" hat 
die Bedeutung, die diesem Begriff in Teil A 
der Besonderen Definitionen zu § 6 
zugewiesen wurde.] ]

[[In the case of Physical Settlement 
the following applies:] "Qualifying 
Guarantee" has the meaning giving to it 
in Part A of the Specific Definitions to 
§ 6.] ]

[[Bei Verbindlichkeit mit Mehreren Inhabern gilt 
Folgendes:]

[[In the case of Multiple Holder Obligation the 
following applies:]

(D) Verbindlichkeit mit Mehreren Inhabern:
Der Eintritt oder die Ankündigung eines der in Teil 
A, Teil 6 (A) (I) bis (V) der Besonderen 
Definitionen zu § 5 beschriebenen Ereignisse oder 
die Zustimmung dazu ist keine Restrukturierung, 
es sei denn, die Verbindlichkeit im 
Zusammenhang mit diesen Ereignissen ist eine 
Verbindlichkeit mit Mehreren Inhabern, wobei bei 
einer Verbindlichkeit, die eine Anleihe ist, die 
nachfolgend in (ii) aufgeführten Voraussetzungen 
als erfüllt gelten. [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:] Sofern nach 
Maßgabe der näheren Bestimmung in dem auf 
den [betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp "Verbindlichkeit mit 
Mehreren Inhabern" nicht anwendbar ist, gilt 
dieser Absatz (D) [hinsichtlich dieses 
Referenzschuldners] nicht.] [[Im Falle von LPN 
Referenzschuldnern kann folgende
Bestimmung eingefügt werden:] Dieser Absatz 
(D) gilt nicht hinsichtlich einer 
Referenzverbindlichkeit (und einem 
Basisdarlehen) eines LPN Referenzschuldners.]

(D) Multiple Holder Obligation: The 
occurrence of, an agreement to or an 
announcement of any of the events described 
in Part A, Part 6 (A) (I) to (V) in the Specific 
Definitions to § 5 shall not be a Restructuring
unless the Obligation in respect of any such 
events is a Multiple Holder Obligation, provided 
that any Obligation that is a Bond shall be 
deemed to satisfy the requirement in (ii) below.
[[If Transaction Type is applicable, the 
following applies:] If "Multiple Holder 
Obligation" is not applicable as further specified 
in the provisions of the applicable Transaction 
Type with respect to the [relevant] Reference 
Entity, this Section (D) shall not apply [with 
respect to such Reference Entity].] [[In the 
case of LPN Reference Entities, the 
following may be inserted:] This Section (D) 
shall not apply with respect to a Reference 
Obligation (and any Underlying Obligation) of a 
LPN Reference Entity.]

"Verbindlichkeit mit Mehreren Inhabern"
bezeichnet eine Verbindlichkeit, die (i) im 
Zeitpunkt des Ereignisses, das ein 
Kreditereignis durch Restrukturierung
darstellt, von mehr als drei Inhabern 

"Multiple Holder Obligation" means 
an Obligation that (i) at the time of the 
event which constitutes a Restructuring 
Credit Event is held by more than three 
holders that are not Affiliates of each 
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gehalten wird, die keine Verbundenen 
Unternehmen sind, und (ii) hinsichtlich 
derer ein Anteil von mindestens zwei 
Drittel der Inhaber (gemäß den im 
Zeitpunkt des Ereignisses geltenden 
Bedingungen der Verbindlichkeit ermittelt) 
für die Zustimmung zu dem Ereignis, das 
ein Kreditereignis durch Restrukturierung
darstellt, erforderlich ist.]]

other and (ii) with respect to which a 
percentage of holders (determined 
pursuant to the terms of the Obligation 
as in effect on the date of such event) 
at least equal to two-thirds is required to 
consent to the event which constitutes a 
Restructuring Credit Event.]]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung und einem 
Monoline-Versicherer als Referenzschuldner gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a Physical Settlement and a 
Monoline Insurer as Reference Entity the following 
applies:]

(E) Für die Zwecke des Absatzes (A), (B) 
und (D) soll der Begriff Verbindlichkeit Versicherte 
Finanzinstrumente umfassen, für die der 
Referenzschuldner als Qualifizierten 
Versicherungs-Geber handelt. Im Falle einer 
Qualifizierten Versicherung sowie eines 
Versicherten Finanzinstruments sollen sich die 
Bezugnahme auf den Referenzschuldner in 
Absatz (A) auf den Versicherten Schuldner und die 
Bezugnahme auf den Referenzschuldner in 
Absatz (B) weiterhin auf den Referenzschuldner
beziehen.]

(E) For purposes of Section (A), (B) and 
(D), the term Obligation shall be deemed to 
include Insured Instruments for which the 
Reference Entity is acting as provider of a 
Qualifying Policy. In the case of a Qualifying 
Policy and an Insured Instrument, references to 
the Reference Entity in Section (A) shall be 
deemed to refer to the Insured Obligor and the 
reference to the Reference Entity in Section (B) 
shall continue to refer to the Reference Entity.]

Teil B Sonstige allgemein anzuwendende 
Definitionen in den Emissionsbedingungen.

Part B Further general applicable Definitions in 
the Terms and Conditions.

["Anleihe" bezeichnet [Definition angeben].] ["Bond" means [insert definitions].]

[[Bei Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens 
oder der direkten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees, gilt Folgendes:]

[[If Auction Settlement shall apply or in the 
case of a direct implementation of the 
Committee, insert:]

["Antragstag auf Entscheidung über 
Kreditereignis" bezeichnet in Bezug auf einen in 
einer Kreditereignismitteilung genannten 
Referenzschuldner und in Bezug auf eine gemäß 
dem Regelwerk an ISDA übermittelte Mitteilung, in 
der die Einberufung eines Entscheidungskomitees
beantragt wird,

["Credit Event Resolution Request Date" 
means, with respect to a Reference Entity 
specified in a Credit Event Notice and a notice 
to ISDA, delivered in accordance with the 
Rules, requesting that a Committee be 
convened to Resolve:

(a) um zu entscheiden ob ein Ereignis, das 
ein Kreditereignis darstellt, in Bezug auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner bzw. die 
betreffende Verbindlichkeit eingetreten ist; und

(a) whether an event that constitutes a 
Credit Event has occurred with respect to the 
[relevant] Reference Entity or Obligation 
thereof; and

(b) sofern das maßgebliche Entscheidungs-
komitee entscheidet, dass ein solches Ereignis 
eingetreten ist, um den Zeitpunkt des Eintritts 
dieses Ereignisses zu entscheiden,

(b) if the relevant Committee Resolves 
that such event has occurred, the date of the 
occurrence of such event,

den von ISDA öffentlich bekannt gegebenen 
Zeitpunkt, hinsichtlich dessen das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entscheidet, dass dies der 
Zeitpunkt ist, an dem die betreffende Mitteilung 
wirksam wird und an dem sich gemäß dem 
Regelwerk Öffentliche Informationen in Bezug auf 
die in den vorstehenden Absätzen (a) und (b) 
genannten Komitee-Entscheidungen im Besitz des 
Entscheidungskomitees befanden.]

the date, as publicly announced by ISDA, that 
the relevant Committee Resolves to be the first 
date on which such notice was effective and on 
which the relevant Committee was in 
possession, in accordance with the Rules, of 
Publicly Available Information with respect to 
the Committee Resolutions referred to in (a) 
and (b) above.]

"Auktion" [hat die Bedeutung, die in den "Auction" [has the meaning set forth in the 
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maßgeblichen Auktions-Abwicklungs-
bedingungen angegeben wird] [bezeichnet in 
Bezug auf einen Referenzschuldner ein von 
ISDA organisiertes Auktionsverfahren, für das 
ISDA Auktions-Abwicklungsbedingungen 
veröffentlicht hat, um es den Beteiligten zu 
ermöglichen, Geschäfte auf Grundlage eines 
Auktions-Endkurses abzuwickeln, der nach 
einem in den Auktions-Abwicklungsbedingungen 
beschriebenen Auktionsverfahren ermittelt wird].

relevant Auction Settlement Terms] [means, 
with respect to a Reference Entity, an auction 
procedure organised by ISDA and for which 
ISDA has published Auction Settlement Terms 
to enable parties to settle transactions based 
upon an Auction Final Price determined 
according to an auction procedure set out in 
the Auction Settlement Terms].

"Auktions-Absagetag" [hat die Bedeutung, die 
in den maßgeblichen Auktions-Abwicklungs-
bedingungen angegeben wird] [ist der von ISDA
auf ihrer Website veröffentlichte Tag, an dem die 
Auktion gemäß den Auktions-Abwicklungs-
bedingungen als abgesagt gilt].

"Auction Cancellation Date" [has the 
meaning set forth in the relevant Auction 
Settlement Terms] [means the date on which 
the Auction will be deemed to have been 
cancelled pursuant to the Auction Settlement 
Terms, as published by ISDA on its website].]

"Auktions-Abwicklungsbedingungen" sind 
[die von ISDA in Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner gemäß dem Regelwerk
veröffentlichten Transaktions Auktions-
Abwicklungsbedingungen für Kreditderivate.]

"Auction Settlement Terms" means[ the 
Auction Settlement Terms published by ISDA, 
in accordance with the Rules with respect to 
the [relevant] Reference Entity.]

"Auktions-Abwicklungstag" ist [der in den 
maßgeblichen Auktions-Abwicklungs-
bedingungen angegebene Geschäftstage
unmittelbar nach dem Auktions-Endkurs-
Feststellungstag liegt (oder falls kein bestimmter 
Geschäftstag angegeben ist, der fünfte 
Geschäftstag)]. [Der Auktions-Abwicklungstag
ist der Fälligkeitstag.]

"Auction Settlement Date" means [the date 
that is the number of Business Days specified 
in the relevant Auction Settlement Terms (or, 
if a number of Business Days is not so 
specified, five Business Days) immediately 
following the Auction Final Price 
Determination Date]. [The Auction Settlement 
Date shall be the Maturity Date.]

"Auktions-Endkurs Feststellungstag" [hat die 
Bedeutung, die in den maßgeblichen Auktions-
Abwicklungsbedingungen angegeben wird] [ist 
der etwaige Tag, an dem der Auktions-Endkurs
festgestellt wird].

"Auction Final Price Determination Date" 
[has the meaning set forth in the relevant 
Auction Settlement Terms] [means the day, if 
any, on which the Auction Final Price is 
determined].

[ggf. weitere Definitionen zum 
Auktionsverfahren einfügen]]

[insert any other definitions applicable to 
Auction Settlement]]

["Ausgeschlossene Verbindlichkeit" bezeichnet 
[●] [und] [[Für den Fall, dass die Republik 
Argentinien ein Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:] [in Bezug auf den Referenzschuldner
Republik Argentinien] eine Verbindlichkeit, bei der 
es sich um eine am oder vor dem 1. Juni 2005 
ausgegebene Anleihe handelt (außer einer 
Anleihe, bei der es sich um ein Neues Wertpapier 
(entsprechend der "Ergänzung zum Prospekt der 
Republik Argentinien vom 10. Januar 2005 
(Prospectus Supplement of the Republic of 
Argentina)" in der jeweils gültigen Fassung) 
handelt)] [und] [[Für den Fall, dass die 
Russische Föderation ein Referenzschuldner 
ist, gilt Folgendes:] [in Bezug auf den 
Referenzschuldner Russische Föderation] 
Verbindlichkeiten, bei denen es sich nach 
Feststellung der Berechnungsstelle um "IANs", 
"MinFins" oder "PRINs" handelt].]

["Excluded Obligation" means [●] [and] [In 
the case of the Reference Entity Argentine 
Republic, the following applies] [with respect 
to the Reference Entity Argentine Republic] any 
obligation that is a Bond that was issued on or 
prior to 1 June 2005 (other than any Bond 
constituting a New Security (as defined in the 
"Prospectus Supplement of the Republic of 
Argentina dated January 10, 2005", as the 
same may be amended or supplemented))]
[and] [In the case of the Reference Entity 
Russian Federation, the following applies:] 
[with respect to the Reference Entity Russian 
Federation] any obligation that is, in the 
determination of the Calculation Agent, "IANs",
"MinFins" or "PRINs"].]

[[Für den Fall, dass die Russische 
Föderation ein Referenzschuldner ist, 
gilt Folgendes:]

[In the case of the Reference Entity 
Russian Federation, the following 
applies:]

"IANs" sind variabel verzinsliche 
Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 
2002 und 2015, die von der 

"IANs" means floating rate interest 
notes due 2002 and 2015 issued by 
Vnesheconombank of the USSR 
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Außenhandelsbank der UdSSR 
(Wneschekonombank) gemäß dem 
Restrukturierungsvertrag und einem 
Austauschvertrag vom 6. Oktober 1997 
zwischen der Außenhandelsbank der 
UdSSR, der Closing-Stelle und den darin 
genannten Beteiligten Gläubigern 
ausgegeben werden.

pursuant to the Restructuring 
Agreement and an Exchange 
Agreement, dated as of 6 October 
1997, among Vnesheconombank of 
the USSR, the Closing Agent and 
Participating Creditors named therein.

"MinFins" (auch als "OVVZs" oder 
"Taiga"-Anleihen bezeichnet) sind 
Inländische Fremdwährungs-
Staatsanleihen, die vom 
Finanzministerium der Russischen 
Föderation ausgegeben werden und bei 
denen es sich um (i) restrukturierte 
Schuldverschreibungen der ehemaligen 
UdSSR (Serien II, III, IV, V und VIII) oder 
(ii) 1996 ausgegebenen 
Schuldverschreibungen der Russischen 
Föderation (Serie VI und VII) handelt.

"MinFins" (also known as "OVVZs" or 
"Taiga" bonds) means Internal 
Government Hard Currency Bonds 
issued by the Ministry of Finance of 
the Russian Federation representing 
(i) restructured debt of the former 
USSR (Series II, III, IV, V and VIII) or 
(ii) debt of the Russian Federation 
issued in 1996 (Series VI and VII).

"PRINs" bezeichnet die Darlehen der 
Außenhandelsbank der UdSSR, die sich 
aus einem Umrestrukturierungsvertrag 
und einem Austauschvertrag vom 6. 
Oktober 1997 zwischen der 
Außenhandelsbank der UdSSR, der 
Closing-Stelle und den darin genannten 
Beteiligten Gläubigern ergeben.]

"PRINs" means Vnesheconombank’s 
loans arising under a Restructuring 
Agreement and an Exchange 
Agreement, dated as of 6 October 
1997, among Vnesheconombank of 
the USSR, the Closing Agent and 
Participating Creditors named therein.]

"Ausstehender Kapitalbetrag" bezeichnet, 
vorbehaltlich nachstehenden Ziffern (1)-(4), den 
ausstehenden Kapitalbetrag der betreffenden 
Verbindlichkeit [bzw. Lieferbaren Verbindlichkeit] 
zum betreffenden Zeitpunkt; und 

(1) in Bezug auf eine Auflaufende Verbindlichkeit
den Aufgelaufenen Betrag; 

(2) in Bezug auf eine Umtauschbare 
Verbindlichkeit, die keine Auflaufende 
Verbindlichkeit ist, bleibt dabei der Betrag 
unberücksichtigt, der nach den Bedingungen der 
Umtauschbaren Verbindlichkeit in Bezug auf den 
Wert der Aktienähnlichen Wertpapiere für den 
Umtausch zu zahlen ist; 

(3) in Bezug auf die Festlegungen nach § 5(d)(v) 
("Übernehmen"), im Falle eines 
Umtauschangebots den ausstehenden 
Kapitalbetrag der zum Umtausch angebotenen 
und angenommenen Relevanten Verbindlichkeiten 
und nicht den ausstehenden Kapitalbetrag der 
Anleihen, in welche die Relevanten 
Verbindlichkeiten umgetauscht wurden; und hat

(4) wenn im Zusammenhang mit Qualifizierten 
Garantien verwendet, die in [(iv)](E) des Teil [D]
der Besonderen Definitionen zu [§ 5][§ 6]
(Interpretation der Bestimmungen) festgelegte 
Bedeutung.] [[Im Falle von LPN-
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] Zur 
Klarstellung sei angemerkt, dass in Bezug auf eine 
LPN-Referenzverbindlichkeit, für die ein 
Basisdarlehen oder ein Basis-Finanzinstrument
angegeben ist, der Ausstehende Kapitalbetrag
durch Bezugnahme auf das Basisdarlehen bzw. 
Basis-Finanzinstrument festgelegt wird, das sich 

"Outstanding Principal Balance" means,
subject to (1)-(4) below the outstanding 
principal amount of the relevant Obligation or 
[Deliverable Obligation] at the relevant time, 
and 

(1) with respect to any Accreting Obligation, the 
Accreted Amount thereof; 

(2) with respect to any Exchangeable 
Obligation that is not an Accreting Obligation, 
"Outstanding Principal Balance" shall exclude 
any amount that may be payable under the 
terms of such obligation in respect of the value 
of the Equity Securities for which such 
obligation is exchangeable;

(3) for the purpose of the determinations made 
in accordance with § 5(d)(v) ("succeed”), in the 
case of an exchange offer, the outstanding 
principal balance of Relevant Obligations 
tendered and accepted in the exchange and not 
of the outstanding principal balance of Bonds 
for which Relevant Obligations have been 
exchanged; and

(4) when used in connection with Qualifying 
Guarantees, it has the meaning given to in 
[(iv)](E) in Part [D] of the Specific Definitions to 
[§ 5][§ 6] (Interpretation of Provisions).] [[In the 
case of LPN Reference Entities, the 
following applies:] For the avoidance of doubt 
with respect to any LPN Reference Obligation 
that specifies an Underlying Loan or an 
Underlying Finance Instrument, the out-
standing principal balance shall be determined 
by reference to the Underlying Loan or 
Underlying Finance Instrument (as applicable) 
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auf diese LPN-Referenzverbindlichkeit bezieht.] relating to such LPN Reference Obligation.]

[[Im Falle von STMicroelectronics NV als ein 
Referenzschuldner und falls Lieferbare 
Verbindlichkeiten anwendbar sind gilt 
Folgendes:] 

[[In the case of STMicroelectronics NV as 
Reference Entity and if Deliverable 
Obligations are applicable, the following 
applies:]

Wenn in Bezug auf den Referenzschuldner 
STMicroelectronics NV der von der 
STMicroelectronics NV ausgegebene USD 
1.217.000.000 Zero Coupon Senior Convertible 
Bond mit Fälligkeit 2013 eine Ausgewählte 
Verbindlichkeit ist, und diese Ausgewählte 
Verbindlichkeit am jeweiligen Liefertag nicht sofort 
fällig ist, gilt als ausstehende Kapitalbetrag dieser 
Ausgewählten Verbindlichkeit der am 
vorgesehenen Fälligkeitstag dieser Ausgewählten 
Verbindlichkeit zu zahlende Betrag gilt.

If, with respect to the STMicroelectronics NV 
Reference Entity, (i) the USD 1,217,000,000 
Zero Coupon Senior Convertible Bond due 
2013 issued by STMicroelectronics NV is a 
Selected Obligation; and (ii) such Selected 
Obligation is not immediately due and payable 
as of the relevant Delivery Date, the 
outstanding principal balance of such Selected 
Obligation shall be deemed to be the amount 
payable on the scheduled maturity date of such 
Selected Obligation.

"Ausgewählte Verbindlichkeit" ist in Bezug auf 
den Referenzschuldner STMicroelectronics NV 
jede Lieferbare Verbindlichkeit die tatsächlich in 
der jeweiligen Lieferungserklärung angegeben ist 
bzw. als in der jeweiligen Lieferungserklärung 
angegeben gilt.]

"Selected Obligation" means, with respect to 
the STMicroelectronics NV Reference Entity, 
each Deliverable Obligation actually specified, 
or deemed specified in the related Notice of 
Physical Settlement.]

[[Bei Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens 
oder der direkten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees, gilt Folgendes:]

If Auction Settlement shall apply or in the 
case of a direct implementation of the 
Committee, insert:]

["Ausübungsstichtag" bezeichnet in Bezug auf 
ein Kreditereignis:

["Exercise Cut-off Date" means, with respect 
to a Credit Event: 

[[Falls weder "Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung und 
Vollübertragbare Verbindlichkeit" noch 
"Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung im Falle 
von Restrukturierung und Bedingt 
Übertragbare Verbindlichkeit" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] den anwendbaren der folgenden 
Tage:

[[If neither "Restructuring Maturity 
Limitation and Fully Transferable 
Obligation" or "Modified Restructuring 
Maturity Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation" is applicable, the 
following applies:] either

[(A)] den Geschäftstag [in der Maßgeblichen 
Stadt] vor einem etwaigen Auktions-Endkurs-
Feststellungstag; oder

[(A)] the [Relevant City] Business Day 
prior to the Auction Final Price Determination 
Date, if any; 

[(B)] den Geschäftstag [in der Maßgeblichen 
Stadt] vor einem etwaigen Auktions-Absagetag; 
oder

[(B)] the [Relevant City] Business Day 
prior to the Auction Cancellation Date, if any; or

[(C)] den Tag, der 21 Kalendertage auf einen 
etwaigen Bekanntgabetag des Nichtstattfindens 
einer Auktion folgt.]

[(C)] the date that is 21 calendar days 
following the No Auction Announcement Date, if 
any,

as applicable.]

[[Falls entweder "Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung und 
Vollübertragbare Verbindlichkeit" oder 
"Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung im Falle 
von Restrukturierung und Bedingt 
Übertragbare Verbindlichkeit" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:]

[[If either "Restructuring Maturity Limitation 
and Fully Transferable Obligation 
Applicable" or "Modified Restructuring 
Maturity Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation" is applicable, the 
following applies:]
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(A) Ist das betreffende Kreditereignis keine 
Restrukturierung [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:] oder ist das 
Kreditereignis eine Restrukturierung und sind 
Teil [C/E] [(Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F] [(Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit)] der Besonderen Definitionen zu 
§ 6 nicht anwendbar, wie in den Bestimmungen 
des anwendbaren Transaktionstyps in Bezug auf
den [betreffenden] Referenzschuldner näher 
beschrieben], den anwendbaren der folgenden 
Tage:

(A) if such Credit Event is not a 
Restructuring [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] or if such 
Credit Event is a Restructuring and if Part [C/E] 
[(Restructuring Maturity Limitation and Fully 
Transferable Obligation)] [or Part D/F] 
[(Modified Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation)] of the 
Specific Definitions to § 6 are not applicable, as 
further specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity)], either:

[(I)] den Geschäftstag [in der 
Maßgeblichen Stadt] vor einem 
etwaigen Auktions-Endkurs-
Feststellungstag; oder

[(I)] the [Relevant City] Business Day 
prior to the Auction Final Price 
Determination Date, if any; 

[(II)] den Geschäftstag [in der 
Maßgeblichen Stadt] vor einem 
etwaigen Auktions-Absagetag; oder

[(II)] the [Relevant City] Business Day 
prior to the Auction Cancellation 
Date, if any; or

[(III)] den Tag, der [21][●] Kalendertage 
auf einen etwaigen Bekanntgabetag 
des Nichtstattfindens einer Auktion
folgt,

[(III)] the date that is [21][●] calendar 
days following the No Auction 
Announcement Date, if any,

oder as applicable; or

(B) ist das betreffende Kreditereignis eine 
Restrukturierung [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:] und ist Teil [C/E]
[(Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F] [(Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit)] der Besonderen Definitionen zu 
§ 6, wie in den Bestimmungen des anwendbaren 
Transaktionstyps in Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner näher beschrieben, 
anwendbar], entweder:

(B) if such Credit Event is a Restructuring 
[[If Transaction Type is applicable, the 
following applies:] and if Part [C/E] 
["Restructuring Maturity Limitation and Fully 
Transferable Obligation"] [or Part D/F] 
["Modified Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation"] of the 
Specific Definitions to § 6 are applicable, as 
further specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity)], either:

[(I)] falls das das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entschieden
hat, dass Auktions-
Abwicklungsbedingungen [und/oder
Parallel-Auktions-
Abwicklungsbedingungen]
veröffentlicht werden können, den 
Tag, der [fünf] [andere Anzahl]
Geschäftstage [in der Maßgeblichen 
Stadt] nach dem Tag liegt, an dem 
ISDA die für die betreffenden 
Auktions-Abwicklungsbedingungen
[und/oder Parallel-Auktions-
Abwicklungsbedingungen] geltende 
[Endgültige Liste] gemäß dem 
Regelwerk veröffentlicht; oder 

[(I)] the relevant Committee has 
Resolved that Auction Settlement 
Terms [and/or Parallel Auction 
Settlement Terms] may be 
published, the date that is 
[five][other] [Relevant City] 
Business Days following the date 
on which ISDA publishes the 
[Final List] applicable to such 
Auction Settlement Terms 
[and/or Parallel Auction 
Settlement Terms] in accordance 
with the Rules; or; 

[(II)] falls ein Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion
[gemäß Absatz (a) der Definition 
von "Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion"]
eintritt, den Tag, der [21][●]

[(II)] a No Auction Announcement 
Date occurs [pursuant to 
paragraph (a) of the definition of 
"No Auction Announcement 
Date", the date that is [21][●]
calendar days following such No 
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Kalendertage nach dem 
betreffenden Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion
liegt.]

Auction Announcement Date.]

[ggf. andere Regelung einfügen] [insert any other provisions]

"Bekanntgabetag des Nichtstattfindens einer 
Auktion" bezeichnet in Bezug auf [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] einen 
Referenzschuldner und] [ein Kreditereignis den 
Tag, an dem ISDA erstmals öffentlich bekannt 
gibt, dass (a) für den [betreffenden]
Referenzschuldner und das betreffende 
Kreditereignis keine Auktions-Abwicklungs-
bedingungen [und, sofern anwendbar, keine 
Parallel-Auktions-Abwicklungsbedingungen]
veröffentlicht werden oder (b) [nach Eintritt einer 
Restrukturierung [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist, gilt Folgendes:], auf die 
entweder Teil [C/E] [(Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F] [(Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit)] der Besonderen Definitionen zu 
§ 6, wie in den Bestimmungen des anwendbaren 
Transaktionstyps in Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner näher beschrieben, anwendbar 
ist,] keine Abwicklungsbedingungen, sondern 
Parallel-Auktions-Abwicklungsbedingungen
veröffentlicht werden oder (c)] das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entschieden hat, dass 
keine Auktion stattfinden wird, nachdem ISDA
zuvor das Gegenteil öffentlich bekannt gegeben 
hat.][andere Bestimmung einfügen]

"No Auction Announcement Date" means, 
with respect to [[In the case of more than one 
Reference Entity, the following applies:] a 
Reference Entity and] [a Credit Event, the date 
on which ISDA first publicly announces that (a) 
no Auction Settlement Terms [and, if 
applicable, no Parallel Auction Settlement 
Terms] will be published with respect to 
[the][such] Reference Entity and Credit Event, 
or (b) [following the occurrence of a 
Restructuring [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] for which 
either Part [C/E] [(Restructuring Maturity 
Limitation and Fully Transferable Obligation)] 
[or Part D/F] [(Modified Restructuring Maturity 
Limitation and Conditionally Transferable 
Obligation)] of the Specific Definition to § 6 is 
applicable as further specified in the provisions 
of the applicable Transaction Type with respect 
to the [relevant] Reference Entity)], no Auction
Settlement Terms will be published, but Parallel 
Auction Settlement Terms will be published or 
(c)] the relevant Committee has Resolved that 
no Auction will be held following a prior public 
announcement by ISDA to the contrary.][other]

["Darlehen" bezeichnet [Definition angeben].] ["Loan" means [insert definitions].]

["Erklärungsfrist" bezeichnet den Zeitraum ab 
[dem Valutierungstag (einschließlich) bis zum 
Verlängerungstag (einschließlich)][andere 
Bestimmung angeben].]

["Notice Delivery Period" means the period 
from and including [the Value Date to and 
including the Extension Date][insert other 
provision].]

[[Bei Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens 
oder der direkten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees, gilt Folgendes:]

If Auction Settlement shall apply or in the 
case of a direct implementation of the 
Committee, insert:]

["Endgültige Liste" [bezeichnet [●]] [hat die 
diesem Begriff im Regelwerk zugewiesene 
Bedeutung.]]

["Final List" [means [●]] [has the meaning 
given to that term in the Rules.]]

["Entscheiden" bedeutet eine bindendes Votum 
des maßgeblichen Entscheidungskomitees gemäß 
dem Regelwerk; "entschieden" und "entscheidet" 
sind entsprechend auszulegen.]

["Resolve" means a binding vote by the 
relevant Committee in accordance with the 
Rules, and "Resolved" and "Resolves" shall be 
interpreted accordingly.]

[[Bei Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens 
oder der direkten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees, gilt Folgendes:]

If Auction Settlement shall apply or in the 
case of a direct implementation of the 
Committee, insert:]

["Geschäftstag in der Maßgeblichen Stadt"
[bezeichnet [●]] [hat die diesem Begriff im 
Regelwerk zugewiesene Bedeutung.]]

["Relevant City Business Day" [means [●]] 
[has the meaning given to that term in the 
Rules.]]

["Hoheitsträger" bezeichnet jede Vertretung, 
Institution, jedes Ministerium, jede Abteilung oder 
andere Behörde (einschließlich der Zentralbank) 
eines Staates.]

["Sovereign Agency" means any agency, 
instrumentality, ministry, department or other 
authority (including, without limiting the 
foregoing, the central bank) of a Sovereign.]
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[[Bei Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens 
oder der direkten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees, gilt Folgendes:]

[[If Auction Settlement shall apply or in the 
case of a direct implementation of the 
Committee, insert:]

["Komitee-Entscheidung über den Eintritt eines 
Kreditereignisses" bezeichnet [in Bezug auf 
einen Referenzschuldner] eine öffentliche 
Bekanntgabe von ISDA, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entschieden hat, dass 
(i) [in Bezug auf den betreffenden 
Referenzschuldner (oder eine seiner 
Verbindlichkeiten)] ein Ereignis eingetreten ist, das 
ein Kreditereignis darstellt, und (ii) das betreffende 
Ereignis am oder nach dem 
Rückwirkungszeitpunkt bei Kreditereignis [Mittlere 
Greenwich-Zeit] [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist gilt Folgendes:] bzw. Tokio-Zeit 
in Bezug auf [den][einen] Referenzschuldner des 
Transaktionstyps "Japanische Gesellschaft" oder 
"Japanischer Staat"] und an oder vor dem 
Verlängerungstag [Mittlere Greenwich-Zeit] [Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt Folgendes:] 
bzw. Tokio-Zeit in Bezug auf [den][einen]
Referenzschuldner des Transaktionstyps
"Japanische Gesellschaft" oder "Japanischer 
Staat"] eingetreten ist.

["DC Credit Event Announcement" means[, 
with respect to a Reference Entity,] a public 
announcement by ISDA that the relevant 
Committee has Resolved that (i) an event that 
constitutes a Credit Event has occurred [with 
respect to such Reference Entity (or an 
Obligation thereof)] and (ii) such event occurred 
on or after the Credit Event Backstop Date 
[Greenwich Mean Time] [[If Transaction Type 
is applicable, the following applies:] or 
Tokyo Time with respect to [the][a] Reference 
Entity for which the applicable Transaction 
Type is "Japan Corporate" or "Japan 
Sovereign"] and on or prior to the Extension 
Date [Greenwich Mean Time] [[If Transaction 
Type is applicable, the following applies:] or 
Tokyo Time with respect to [the][a] Reference 
Entity for which the applicable Transaction 
Type is "Japan Corporate" or "Japan 
Sovereign"].  

Eine Komitee-Entscheidung über den Eintritt eines 
Kreditereignisses gilt als nicht getroffen, sofern 
nicht (1) der Antragstag auf Entscheidung über 
Kreditereignis in Bezug auf das betreffende 
Kreditereignis an oder vor dem Ende des letzten 
Tages der Erklärungsfrist liegt [(wobei er auch vor 
dem Valutierungstag liegen kann)] und (2) der 
Valutierungstag an oder vor dem Auktions-
Endkurs-Feststellungstag bzw. dem Auktions-
Absagetag bzw. dem Tag, der [21][●]
Kalendertage auf einen etwaigen Bekanntgabetag 
des Nichtstattfindens einer Auktion folgt, liegt.]

A DC Credit Event Announcement will be 
deemed not to have occurred unless (1) the 
Credit Event Resolution Request Date with 
respect to such Credit Event occurred on or 
prior to the end of the last day of the Notice 
Delivery Period [(including prior to the Value 
Date)] and (2) the Value Date occurs on or prior 
to the Auction Final Price Determination Date, 
the Auction Cancellation Date, or the date that 
is [21][●] calendar days following the No 
Auction Announcement Date, if any, as 
applicable.]

["Komitee-Entscheidung über den Nichteintritt 
eines Kreditereignisses" bezeichnet [in Bezug 
auf einen Referenzschuldner] eine öffentliche 
Bekanntgabe von ISDA, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee nach einem Antragstag auf 
Entscheidung über Kreditereignis entschieden hat, 
dass das Ereignis, das Gegenstand der Mitteilung 
an ISDA ist, die den Eintritt des betreffenden 
Antragstags auf Entscheidung über Kreditereignis
zur Folge hatte, kein Kreditereignis in Bezug auf 
diesen Referenzschuldner (oder eine seiner 
Verbindlichkeiten) ist.]

["DC No Credit Event Announcement" 
means[, with respect to a Reference Entity,] a 
public announcement by ISDA that the relevant 
Committee has Resolved, following a Credit 
Event Resolution Request Date, that the event 
that is the subject of the notice to ISDA 
resulting in the occurrence of such Credit Event 
Resolution Request Date does not constitute a 
Credit Event with respect to such Reference 
Entity (or an Obligation thereof).]

["Parallel-Auktion" bezeichnet [einfügen].] ["Parallel Auction " means [insert].]

["Parallel-Auktions-Absagetag" bezeichnet 
[einfügen].]

["Parallel Auction Cancellation Date" means 
[insert].]

["Parallel-Auktions-Abwicklungsbedingungen"
bezeichnet [einfügen].]

["Parallel Auction Settlement Terms" means 
[insert].]

["Parallel-Auktions-Abwicklungstag" bezeichnet 
[einfügen].]

["Parallel Auction Settlement Date" means 
[insert].]

["Parallel-Auktions-Endkurs-Feststellungstag"
bezeichnet [einfügen].]

["Parallel Auction Final Price Determination 
Date" means [insert].]

[ggf. weitere Definitionen zum 
Auktionsverfahren einfügen]

[insert any other definitions applicable to 
Auction Settlement]]
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[[Im Falle von Barausgleich, gilt Folgendes:] 
"Qualifizierte Garantie" bezeichnet eine durch 
eine Urkunde verbriefte Vereinbarung, gemäß 
derer sich [der][ein] Referenzschuldner
unwiderruflich verpflichtet (durch eine 
Zahlungsgarantie oder eine gleichwertige 
rechtliche Vereinbarung), alle Beträge zu zahlen, 
die im Rahmen einer Verbindlichkeit (die 
"Primärverbindlichkeit") fällig sind, deren 
Schuldner ein anderer ist (der 
"Primärschuldner"). Die folgenden 
Vereinbarungen sind keine Qualifizierten 
Garantien: (i) Garantiescheine (surety bonds), 
Finanzversicherungs-Policen, Akkreditive (Letters 
of Credit) oder vergleichbare Vereinbarungen oder 
(ii) Vereinbarungen, deren Bedingungen zufolge 
die Zahlungsverpflichtungen des 
Referenzschuldners infolge des Eintritts oder 
Nicht-Eintritts eines Ereignisses oder eines 
Umstandes (außer der Zahlung) erfüllt, reduziert 
oder anderweitig geändert oder abgetreten (mit 
Ausnahme eines gesetzlichen Überganges) 
werden können. [Die Ansprüche aus einer 
Qualifizierten Garantie müssen gemeinsam mit der 
Primärverbindlichkeit "übergeben" werden 
können.]]

[[In the case of Cash Settlement, the 
following applies:] "Qualifying Guarantee" 
means an arrangement evidenced by a written 
instrument pursuant to which [the][a]
Reference Entity irrevocably agrees (by 
guarantee of payment or equivalent legal 
arrangement) to pay all amounts due under an 
obligation (the "Underlying Obligation") for 
which another party is the obligor (the 
"Underlying Obligor"). Qualifying Guarantees 
shall exclude any arrangement (i) structured as 
a surety bond, financial guarantee insurance 
policy, letter of credit or equivalent legal 
arrangement or (ii) pursuant to the terms of 
which the payment obligations of the Reference 
Entity can be discharged, reduced or otherwise 
altered or assigned (other than by operation of 
law) as a result of the occurrence or non-
occurrence of an event or circumstance (other 
than payment). [The benefit of a Qualifying 
Guarantee must be capable of being Delivered 
together with the Delivery of the Underlying 
Obligation.]]

[[Im Falle von Barausgleich, gilt Folgendes:] 
"Qualifizierte Tochtergarantie" bezeichnet eine 
von [dem][einem] Referenzschuldner gewährte 
Qualifizierte Garantie hinsichtlich einer 
Primärverbindlichkeit eines Tochterunternehmens
dieses Referenzschuldners.]

[[In the case of Cash Settlement, the 
following applies:] "Qualifying Affiliate 
Guarantee" means a Qualifying Guarantee 
provided by [the][a] Reference Entity in respect 
of an Underlying Obligation of a Downstream 
Affiliate of that Reference Entity.]

["Referenzschuldner-Nennbetrag" bezeichnet [, 
vorbehaltlich eines Rechtsnachfolgeereignisses
und der mehrfachen Übermittlung einer 
Kreditereignis-Mitteilung bezüglich des 
Kreditereignis Restrukturierung,] [Währung 
einfügen][Betrag einfügen] [den durch Division 
des Festgelegten Nennbetrages durch die 
[anfängliche] Anzahl der Referenzschuldner 
ermittelten Betrag][der Festgelegte 
Nennbetrag][andere Regelung einfügen].]

["Reference Entity Notional Amount" means 
[subject to the occurrence of a Succession 
Event and subject to the multiple delivery of a 
Credit Event Notice in respect of a 
Restructuring Credit Event,] [insert 
currency][insert amount] [the amount which 
is equal to the Specified Denomination divided 
by the [initial] number of Reference 
Entities][the Specified Denomination][insert 
other provision].]

["Regierungsbehörde" bezeichnet alle faktisch 
oder rechtlich bestimmten Regierungsstellen (oder 
der dazu gehörenden Behörden, Organe, 
Ministerien oder Dienststellen), Gerichte, 
Tribunale, Verwaltungs- und andere staatliche 
Behörden sowie sonstige privatrechtliche oder 
öffentlich-rechtliche juristische Personen 
(einschließlich der jeweiligen Zentralbank), die mit 
Aufsichtsfunktionen über Finanzmärkte des 
Referenzschuldners bzw. in der Rechtsordnung, in 
der der Referenzschuldner gegründet wurde, 
betraut sind.]

["Governmental Authority" means any de 
facto or de jure government (or any agency, 
instrumentality, ministry or department thereof), 
court, tribunal, administrative or other 
governmental authority or any other entity 
(private or public) charged with the regulation of
the financial markets (including the central 
bank) of the Reference Entity or of the 
jurisdiction of organization of the Reference 
Entity.]

["Schwellenbetrag" bezeichnet [US-Dollar 
10.000.000 oder den betreffenden Gegenwert in 
der jeweiligen Verbindlichkeitswährung] [[●] oder 
den betreffenden Gegenwert in der jeweiligen 
Verbindlichkeitswährung] zum Zeitpunkt des 
Eintritts des jeweiligen Kreditereignisses [Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt Folgendes:] 
oder, in Bezug auf [den][einen] Referenzschuldner
des Transaktionstyps "Japanische Gesellschaft"
oder "Japanischer Staat", sofern die Festgelegte 

["Default Requirement" means [USD 
10,000,000 or its equivalent in the relevant 
Obligation Currency] [[●] or its equivalent in the 
relevant Obligation Currency], as of the 
occurrence of the relevant Credit Event [[If 
Transaction Type is applicable, the 
following applies:] or, with respect to [the][a]
Reference Entity for which the applicable 
Transaction Type is "Japan Corporate" or 
"Japan Sovereign", if the Specified Currency is 
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Währung auf JPY lautet, JPY 1.000.000.000 oder 
den betreffenden Gegenwert in der jeweiligen 
Verbindlichkeitswährung zum Zeitpunkt des 
Eintritts des jeweiligen Kreditereignisses].]

in JPY, JPY 1,000,000,000 or its equivalent in 
the relevant Obligation Currency as of the 
occurrence of the relevant Credit Event].]  

[[Im Falle von Barausgleich gilt Folgendes:] 
"Staat" bezeichnet einen Staat, eine politische 
Untereinheit oder Regierung, oder jede Vertretung 
oder Institution, Ministerium, Abteilung oder 
andere Behörde (einschließlich der Zentralbank) 
dieses Staates.]

[[In the case of Cash Settlement the 
following applies:] "Sovereign" means any 
state, political subdivision or government, or 
any agency, instrumentality, ministry, 
department or other authority (including, without 
limiting the foregoing, the central bank) 
thereof.]

[[Im Falle von Barausgleich gilt Folgendes:] 
"Tochterunternehmen" bezeichnet ein 
Unternehmen, dessen ausstehende 
Stimmberechtigte Anteile sich zum Zeitpunkt des 
Ereignisses, das zu einem in einer Kreditereignis-
Mitteilung ausgewiesenen Kreditereignis führt, 
[oder am Liefertag] oder zum Zeitpunkt der 
Bestimmung einer Ersatz-Referenzverbindlichkeit
(je nach Anwendbarkeit) zu mehr als 50% direkt 
oder indirekt im Eigentum des Referenzschuldners
befinden.]

[[In the case of Cash Settlement the 
following applies:] "Downstream Affiliate" 
means an entity, at the date of the event giving 
rise to the Credit Event which is the subject of 
the Credit Event Notice, [the Delivery Date] or 
the time of identification of a Substitute 
Reference Obligation (as applicable), whose 
outstanding Voting Shares are more than 50 
percent owned, directly or indirectly, by the 
Reference Entity.]

"Verbindlichkeit" bezeichnet [[(a)] jede 
Verbindlichkeit [des][eines] Referenzschuldners
(entweder unmittelbar oder [in Form einer 
Qualifizierten Tochtergarantie [[Im Falle einer 
Physischen Lieferung und einem Monoline-
Versicherer als Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] oder einer Qualifizierten 
Versicherung]] [[Falls in den 
Emissionsbedingungen "Alle Garantien"
anwendbar ist, gilt Folgendes:], oder in Form 
einer Qualifizierten Garantie [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt Folgendes:] 
(sofern "Alle Garantien" anwendbar ist nach 
Maßgabe der näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp)]]), die nach Maßgabe der in Teil 
C genannten Methoden bestimmt wird 
[(ausschließlich Ausgeschlossener 
Verbindlichkeiten)], [und] [(b) jede 
Referenzverbindlichkeit [, sofern diese nicht als 
Ausgeschlossene Verbindlichkeit aufgeführt ist] 
[[Im Falle von LPN-Referenzschuldnern kann 
Folgendes eingefügt werden, sofern 
andernfalls diese Regelung nicht anwendbar 
wäre:] [und] in Bezug auf einen LPN-
Referenzschuldner jede Referenzverbindlichkeit
ungeachtet dessen, dass die Verbindlichkeit keine 
Verbindlichkeit des LPN-Referenzschuldners ist] [, 
und [(c)] [andere Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners aufführen]]][●].

"Obligation" means [[(a)] any obligation of 
[the][a] Reference Entity (either directly or [as 
provider of a Qualifying Affiliate Guarantee [[In 
the case of a Physical Settlement and a 
Monoline Insurer as Reference Entity the 
following applies:] or Qualifying Policy]] [[If 
All Guarantees is specified as applicable 
hereon, the following applies:], or as provider 
of any Qualifying Guarantee [[If Transaction 
Type is applicable, the following applies:] (if 
"All Guarantees" is applicable as further 
specified in the provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to [the][such]
Reference Entity)]]) determined pursuant to the 
method described in Part C [(but excluding any 
Excluded Obligation)], [and] [(b) each 
Reference Obligation [, unless specified as an 
Excluded Obligation,] [[In the case of LPN 
Reference Entities, the following may be 
inserted if such provision would otherwise 
not be applicable:] [and] with respect to a 
LPN Reference Entity, each Reference Entity 
notwithstanding that the obligation is not an 
obligation of the LPN Reference Entity] [and 
[(c)] [specify any other obligation of the 
Reference Entity]]][●].

[[Für den Fall, dass die Republik Ungarn ein 
Referenzschuldner ist, gilt Folgendes:] 
"Verbindlichkeit" umfasst [in Bezug auf den 
Referenzschuldner Republik Ungarn] auch eine 
Verbindlichkeit der Ungarischen Nationalbank, 
wobei Folgendes gilt: 

[In the case of the Reference Entity Republic 
of Hungary, the following applies]
"Obligation" shall also include [with respect to 
the Reference Entity Republic of Hungary] any 
National Bank of Hungary Obligation where:

"Verbindlichkeit der Ungarischen 
Nationalbank" bezeichnet jede Verbindlichkeit der 
Ungarischen Nationalbank (entweder unmittelbar 
oder in Form einer Qualifizierten Tochtergarantie
[[Falls in den Emissionsbedingungen "Alle 

"National Bank of Hungary Obligation" 
means any obligation of the National Bank of 
Hungary (either directly or as provider of a 
Qualifying Affiliate Guarantee [[If All 
Guarantees is specified as applicable 
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Garantien" anwendbar ist, gilt Folgendes:] oder 
in Form einer Qualifizierten Garantie]) und jedes 
Rechtsnachfolgers: 

(a) die über das Verbindlichkeitsmerkmal "Nicht-
Nachrangig" verfügt, wobei lediglich für die 
Zwecke der Definition von "Nicht-Nachrangig" die 
Ungarische Nationalbank als Referenzschuldner
gilt, für den keine Referenzverbindlichkeit
angegeben wurde; 

(b) die der in Bezug auf die Republik Ungarn 
angegebenen Verbindlichkeitskategorie entspricht; 

(c) die über jedes der in Bezug auf die Republik 
Ungarn angegebenen Verbindlichkeitsmerkmale
verfügt; und 

(d) hinsichtlich deren der Eintritt oder das 
Vorliegen eines Kündigungsgrunds (gemäß der 
nachfolgenden Definition) dazu führt, dass 
Verbindlichkeiten der Republik Ungarn in Bezug 
auf Aufgenommene Gelder mit Ablauf einer 
Nachfrist oder nach Maßgabe sonstiger im 
Rahmen der Bedingungen der betreffenden 
Verbindlichkeit Aufgenommene Gelder
vorgesehener Vorschriften (einschließlich 
Vorschriften hinsichtlich der von der betreffenden 
Vertragsverletzung betroffenen Beträge) nach 
Maßgabe der Bedingungen der betreffenden 
Verbindlichkeit Aufgenommene Gelder sofort zur 
Rückzahlung fällig werden. 

"Kündigungsgrund" bezeichnet in Bezug auf den 
Referenzschuldner Republik Ungarn den 
Umstand, dass die Ungarische Nationalbank als 
Emittent oder Schuldner oder Garant der 
betreffenden Verbindlichkeit Zahlungen auf das 
Kapital, Prämien, Entschädigungen im 
Zusammenhang mit einer vorzeitigen Rückzahlung 
oder Zinsen bei Fälligkeit nicht leistet. 

Lediglich für die Zwecke der Auslegung des 
Begriffs "Verbindlichkeit der Ungarischen 
Nationalbank" gilt die Ungarische Nationalbank als 
Referenzschuldner.]

hereon, the following applies:], or as provider 
of any Qualifying Guarantee]) and any 
Successor:

(a) which has the Obligation Characteristic "Not 
Subordinated", where solely for the purpose of 
the definition of "Not Subordinated", the 
National Bank of Hungary shall be deemed to 
be a Reference Entity in respect of which a 
Reference Obligation has not been specified;

(b) which is described by the Obligation 
Category specified in respect of the Republic of 
Hungary;

(c) which has each of the Obligation 
Characteristics specified in respect of the 
Republic of Hungary; and

(d) in relation to which the occurrence or 
existence of an Event of Default (as defined 
below) will cause any obligation of the Republic 
of Hungary in respect of Borrowed Money to 
become, with the lapse of any grace period and 
subject to any other requirements under the 
terms of such Borrowed Money obligation 
(including requirements as to the amounts of 
such default), immediately due and payable 
pursuant to the terms of such Borrowed Money 
obligation.

"Event of Default" means with respect to the 
Reference Entity Republic of Hungary any 
failure by the National Bank of Hungary as 
issuer or obligor or guarantor of the relevant 
obligation, to make, when due any payment of 
principal or premium or prepayment charge or 
interest, if any, on such obligation.

For the purposes only of construing the term 
"National Bank of Hungary Obligation", the 
National Bank of Hungary shall be deemed to 
be a Reference Entity.]

[[Im Falle einer indirekten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees und im Falle der 
Anwendbarkeit einer rückwirkenden 
Betrachtung von Krediereignissen gilt 
Folgendes:] "Rückwirkungszeitpunkt bei 
Kreditereignis" ist der Tag, der 60 Kalendertage 
vor dem ersten Tag, an dem sowohl die 
Kreditereignis-Mitteilung [als auch die 
Bekanntgabe Öffentlicher Information] den 
Anleihegläubigern von der Emittentin
bekanntgegeben werden und während der 
Erklärungsfrist wirksam sind.]

[[In the case of an indirect implementation 
of the Committee and in the case Credit 
Event applies retrospectively, the following 
applies:] "Credit Event Backstop Date" 
means the date that is 60 calendar days prior to 
the first date on which both the Credit Event 
Notice [and the Notice of Publicly Available 
Information] are delivered by the Issuer to the 
Noteholders and are effective during the Notice 
Delivery Period.]

[[Im Falle einer direkten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees und im Falle der 
Anwendbarkeit einer rückwirkenden 
Betrachtung von Krediereignissen gilt 
Folgendes:] "Rückwirkungszeitpunkt bei 
Kreditereignis" ist 

(a) [hinsichtlich eines Ereignisses, das ein 
Kreditereignis (oder in Bezug auf 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium das in Absatz 

[[In the case of a direct implementation of 
the Committee and in the case Credit Event 
applies retrospectively, the following 
applies:] "Credit Event Backstop Date" 
means 

(a) [for purposes of any event that constitutes a 
Credit Event (or with respect to 
Repudiation/Moratorium, the event described in 
paragraph (ii) of the definition of 
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(ii) der Definition "Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium" beschriebene Ereignis) in Bezug auf 
den [jeweiligen] Referenzschuldner bzw. die 
jeweilige Verbindlichkeit darstellt (wie durch eine 
Komitee-Entscheidung festgestellt) der Tag, der 
60 Kalendertage vor dem Antragstag auf 
Entscheidung über Kreditereignis liegt, oder 

(b) ansonsten der Tag, der 60 Kalendertage vor 
dem früheren der folgenden Tage liegt: 

(i) dem ersten Tag, an dem sowohl die 
Kreditereignis-Mitteilung [als auch die 
Bekanntgabe Öffentlicher Information] den 
Anleihegläubigern von der Emittentin
bekanntgegeben werden und während der 
Erklärungsfrist wirksam sind und 

(ii) der Antragstag auf Entscheidung über 
Kreditereignis

(in Fällen, in denen (A) gemäß dem 
Regelwerk die Voraussetzungen für 
eine Einberufung eines 
Entscheidungskomitees vorliegen, um 
über die [[Standard:] die in den 
Absätzen (i) und (ii) der Definition 
"Antragstag auf Entscheidung über 
Kreditereignis" beschriebenen 
Sachverhalte zu entscheiden] 
[Alternative:] den Eintritt und den 
Zeitpunkt des Eintritts eines 
Rechtsnachfolgeereignisses in Bezug 
auf den [betreffenden]
Referenzschuldner zu bestimmen], 
(B) das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entschieden
hat, über diese Sachverhalte nicht zu 
bestimmen, und (C) die Kreditereignis-
Mitteilung [und die Bekanntgabe 
Öffentlicher Information] den 
Anleihegläubigern von der Emittentin
bekannt gegeben wurde und 
spätestens 14 Kalendertage nach dem 
Tag wirksam geworden sind, an dem 
ISDA öffentlich bekannt gibt, dass das 
maßgebliche Entscheidungskomitee
entschieden hat, über diese 
Sachverhalte nicht zu bestimmen.]

[Der Rückwirkungszeitpunkt bei Kreditereignis
unterliegt keiner Anpassung nach der 
Geschäftstag-Konvention.][ggf. andere 
Bestimmung einfügen]]

"Repudiation/Moratorium") with respect to the 
[relevant] Reference Entity or Obligation 
thereof, as determined by a Committee 
Resolution, the date that is 60 calendar days 
prior to the Credit Event Resolution Request 
Date or 

(b) otherwise, the date that is 60 calendar days 
prior to the earlier of 

(i) the first date on which both the Credit 
Event Notice [and the Notice of Publicly 
Available Information] are delivered by 
the Issuer to the Noteholders and are 
effective during the Notice Delivery 
Period and 

(ii) the Credit Event Resolution Request
Date 

(in circumstances where (A) the 
conditions to convening a Credit 
Derivatives Determinations 
Committee to Resolve [[Standard:] 
the matters described in paragraph 
(i) and (ii) of the definition of "Credit 
Event Resolution Request Date" 
are satisfied in accordance with the 
Rules] [[Alternative:] whether a 
Succession Event has occurred 
with respect to the [relevant]
Reference Entity or the date of the 
occurrence of such a Successor 
Event], (B) the relevant Committee 
has Resolved not to determine such 
matters and (C) the Credit Event 
Notice [and the Notice of Publicly 
Available Information] are delivered 
by the Issuer to the Noteholders 
and are effective not more than 
fourteen calendar days after the 
day on which ISDA publicly 
announces that the relevant 
Committee has Resolved not to 
determine such matters).]

[The Credit Event Backstop Date shall not be 
subject to adjustment in accordance with the 
Business Day Convention.][insert other 
applicable provision]]

["Verbindlichkeitswährung" bezeichnet die 
Währung oder Währungen, in der oder denen die 
Verbindlichkeit ausgedrückt wurde.]

["Obligation Currency" means the currency or 
currencies in which an Obligation is 
denominated.]

["Verbundenes Unternehmen" bezeichnet 
hinsichtlich einer Person jedes Unternehmen, das 
direkt oder indirekt von der Person beherrscht 
wird, jedes Unternehmen, das die Person direkt 
oder indirekt beherrscht, und jedes Unternehmen, 
das sich mit der Person direkt oder indirekt unter 
gemeinsamer Beherrschung befindet. Im Sinne 
dieser Definition bezeichnet "Beherrschung" den 
Besitz der Mehrheit der Stimmrechte der Person.]

["Affiliate" means, in relation to any person, 
any entity controlled, directly or indirectly, by 
the person, any entity that controls, directly or 
indirectly, the person or any entity directly or 
indirectly under common control with the 
person. For this purpose, "control" of any entity 
or person means ownership of a majority of the 
voting power of the person.]
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["Verlängerungstag" bezeichnet den späteren der 
folgenden Tage: 

(a) den Fälligkeitstag [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], den 
Vorzeitigen Auszahlungstag] [anderen Zeitpunkt 
oder –raum einfügen], 

[(b) den Nachfristverlängerungstag, falls das in der 
Kreditereignis-Mitteilung [bzw. in der Mitteilung an 
ISDA, die den Eintritt des Antragstages auf 
Entscheidung über Kreditereignis zur Folge hat]
beschriebene Kreditereignis eine nach [dem 
betreffenden Zinszahlungstag bzw.] [dem 
Fälligkeitstag] [dem Finalen Bewertungstag] [bzw., 
im Falle einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
[anderen Zeitpunkt oder –raum einfügen]
eingetretene Nichtzahlung ist und eine Potenzielle 
Nichtzahlung in Bezug auf diese Nichtzahlung an
oder vor [dem betreffenden Zinszahlungstag bzw.] 
[dem Fälligkeitstag] [dem Finalen Bewertungstag]
[bzw., im Falle einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
[anderen Zeitpunkt oder –raum einfügen]
eingetreten ist, (sofern nach der Maßgabe der 
näheren Bestimmung des anwendbaren 
Transaktionstyps "Nachfrist" anwendbar ist),]
[und]

[(c)] den Bewertungstag für Nichtanerkennung 
bzw. Moratorium, falls (i) das in der Kreditereignis-
Mitteilung [bzw. in der Mitteilung an ISDA, die den 
Eintritt des Antragstages auf Entscheidung über 
Kreditereignis zur Folge hat] beschriebene 
Kreditereignis eine Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium ist, bei der das in Absatz (ii) der 
Definition "Nichtanerkennung bzw. Moratorium" 
beschriebene Ereignis eintritt, und die sich nach 
[dem betreffenden Zinszahlungstag bzw.] [dem 
Fälligkeitstag] [dem Finalen Bewertungstag] [bzw., 
im Falle einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
[anderen Zeitpunkt oder –raum einfügen]
ereignet, (ii) eine Potenzielle Nichtanerkennung
bzw. Moratorium in Bezug auf diese 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium an oder vor 
[dem betreffenden Zinszahlungstag bzw.] [dem 
Fälligkeitstag] [dem Finalen Bewertungstag] [bzw., 
im Falle einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
[anderen Zeitpunkt oder –raum einfügen]
eingetreten ist und (iii) die Bedingung für die 
Verschiebung bei Nichtanerkennung/Moratorium
erfüllt ist[;][.] [und]

[[(d)] den Verlängerungstag bei Potenziellem 
Kreditereignis, bei Eintritt eines Potenziellen 
Kreditereignisses an oder vor [dem betreffenden 
Zinszahlungstag bzw.][dem Fällilgkeitstag][dem 
Finalen Bewertungstag][bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach §4 [(d)], dem 
Vorzeitigen Auszahlungstag] [anderen Zeitpunkt 
oder –raum einfügen].]

["Extension Date" means the latest of 

(a) the Maturity Date [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date] [insert other time or 
period], 

[(b) the Grace Period Extension Date, if the 
Credit Event that is the subject of the Credit 
Event Notice [or the notice to ISDA resulting in 
the occurrence of the Credit Event Resolution 
Request Date, as applicable,] is a Failure to 
Pay that occurs after [the relevant Interest 
Payment Date or] [the Maturity Date] [the Final 
Valuation Date] [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date] [insert other time or 
period] and the Potential Failure to Pay with 
respect to such Failure to Pay occurs on or 
prior to [the relevant Interest Payment Date or] 
[the Maturity Date] [the Final Valuation Date]
[or, in the case of an early redemption pursuant 
to § 4 [(d)], the Early Redemption Date] [insert 
other time or period] (if "Grace Period" is 
applicable as further specified in the provisions 
of the applicable Transaction Type with respect 
to the Reference Entity),] [and]

[(c)] the Repudiation/Moratorium Evaluation 
Date, if (i) the Credit Event that is the subject of 
the Credit Event Notice [or the notice to ISDA 
resulting in the occurrence of the Credit Event 
Resolution Request Date, as applicable,] is a 
Repudiation/Moratorium for which the event 
described in paragraph (ii) of the definition of 
"Repudiation/Moratorium" occurs after [the 
Maturity Date] [the Final Valuation Date] [or, in 
the case of an early redemption pursuant to 
§ 4 [(d)], the Early Redemption Date] [insert 
other time or period], (ii) the Potential 
Repudiation/Moratorium with respect to such 
Repudiation/Moratorium occurs on or prior to 
[the Maturity Date] [the Final Valuation Date]
[or, in the case of an early redemption pursuant 
to § 4 [(d)], the Early Redemption Date] [insert 
other time or period] and (iii) the 
Repudiation/Moratorium Extension Condition is 
satisfied [;][.] [und]

[[(d)] the Potential Credit Event Extension Date 
in the case of a Potential Credit Event on or 
prior to [the relevant Interest Payment Date or] 
[the Maturity Date] [the Final Valuation Date]
[or, in the case of an early redemption pursuant 
to § 4 [(d)], the Early Redemption Date] [insert 
other time or period].]

["Zahlungsschwellenbetrag" bezeichnet [USD 
1.000.000 oder den betreffenden Gegenwert in der 
jeweiligen Verbindlichkeitswährung] [[●] oder den 

["Payment Requirement" means [USD 
1,000,000 or its equivalent in the relevant 
Obligation Currency] [[●] or its equivalent in the 
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betreffenden Gegenwert in der jeweiligen 
Verbindlichkeitswährung] zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Nichtzahlung oder, sofern anwendbar, 
zum Zeitpunkt der Potenziellen Nichtzahlung 
[Wenn Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] oder, in Bezug auf [den][einen]
Referenzschuldner des Transaktionstyps
"Japanische Gesellschaft" oder "Japanischer 
Staat", sofern die Festgelegte Währung auf JPY 
lautet, JPY 100.000.000 oder den betreffenden 
Gegenwert in der jeweiligen 
Verbindlichkeitswährung zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Nichtzahlung].]

relevant Obligation Currency] as of the 
occurrence of the relevant Failure to Pay or 
Potential Failure to Pay, as applicable, [[If 
Transaction Type is applicable, the 
following applies:] or, with respect to [the][a]
Reference Entity for which the applicable 
Transaction Type is "Japan Corporate" or 
"Japan Sovereign", if the Specified Currency is 
JPN, JPY 100,000,000 or its equivalent in the 
relevant Obligation Currency as of the 
occurrence of the relevant Failure to Pay].]

["Zulässige Währung" bezeichnet (1) die 
gesetzliche Währung eines G7-Staates (oder 
eines Staates, der Mitglied der G7 wird, für den 
Fall, dass die G7 ihren Mitgliederkreis erweitert) 
oder (2) die gesetzliche Währung eines anderen 
Staates, der im Zeitpunkt dieser Änderung Mitglied 
der OECD ist und ein Rating für langfristige 
Verbindlichkeiten in der Inlandswährung von 
mindestens AAA (vergeben von Standard & 
Poor's, a division of The McGraw-Hill Companies, 
Inc., oder einer Nachfolge-Ratingagentur), 
mindestens Aaa (vergeben von Moody's Investors 
Service, Inc., oder einer Nachfolge-Ratingagentur) 
oder mindestens AAA (vergeben von Fitch Ratings 
oder einer Nachfolge-Ratingagentur) hat.]

["Permitted Currency" means (1) the legal 
tender of any Group of 7 country (or any 
country that becomes a member of the Group 
of 7 if such Group of 7 expands its 
membership) or (2) the legal tender of any 
country which, as of the date of such change, is 
a member of the Organization for Economic 
Cooperation and Development and has a local 
currency long-term debt rating of either AAA or 
higher assigned to it by Standard & Poor's, a 
division of The McGraw-Hill Companies, Inc. or 
any successor to the rating business thereof, 
Aaa or higher assigned to it by Moody's 
Investors Service, Inc. or any successor to the 
rating business thereof or AAA or higher 
assigned to it by Fitch Ratings or any successor 
to the rating business thereof.]

[Ggf. Definitionen in Bezug auf eine Potenzielle 
Nichtzahlung oder eine Potenziellen 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium oder ein 
Potenzielles Kreditereignisses einfügen]

[Insert Potential Failure to Pay or a Potential 
Repudiation/Moratorium or a Potential 
Credit Event definitions, if applicable]

[andere Definitionen, u.U. auch aus ggf. in 
Bezug auf eine bestimmte Serie von 
Schuldverschreibungen nicht anwendbaren 
anderen Abschnitten einfügen]

[insert any other applicable definitions, e.g. 
from any other sections which do not apply 
to a certain Series of Notes]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung und 
einem Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt Folgendes:]

[[In the case of a Physical Settlement and a 
Monoline Insurer as Reference Entity insert the 
following Definitions:]

"Qualifizierte Versicherung" bezeichnet eine 
Finanzversicherungspolice oder eine 
vergleichbare Übernahme finanziellen Risikos, mit 
der [der][ein]Referenzschuldner unwiderruflich alle 
Finanzinstrument-Zahlungen (wie nachstehend 
definiert) hinsichtlich eines Finanzinstruments der 
Kategorie Aufgenommene Gelder garantiert oder 
versichert (das "Versicherte Finanzinstrument"), 
dessen Schuldner ein Dritter ist (u.a. eine 
Zweckgesellschaft oder ein Trust) (der 
"Versicherte Schuldner"). Die folgenden 
Vereinbarungen sind keine Qualifizierten 
Versicherungen: (i) Garantiescheine (surety 
bonds), sog. Letters of Credit oder gleichwertige 
rechtliche Vereinbarungen oder (ii) 
Vereinbarungen, deren ausdrücklichen 
vertraglichen Bedingungen gemäß die 
Zahlungsverpflichtungen des Referenzschuldners 
infolge des Eintritts oder Nicht-Eintritts eines 
Ereignisses oder eines Umstandes (außer 
Leistung der Finanzinstrument-Zahlungen)

"Qualifying Policy" means a financial guaranty 
insurance policy or similar financial guarantee 
pursuant to which [the][a] Reference Entity 
irrevocably guarantees or insures all Instrument 
Payments (as defined below) of an instrument 
that constitutes Borrowed Money (the "Insured 
Instrument") for which another party (including 
a special purpose entity or trust) is the obligor 
(the "Insured Obligor"). Qualifying Policies 
shall exclude any arrangement (i) structured as 
a surety bond, letter of credit or equivalent legal 
arrangement or (ii) pursuant to the express 
contractual terms of which the payment 
obligations of the Reference Entity can be 
discharged or reduced as a result of the 
occurrence or non-occurrence of an event or 
circumstance (other than the payment of 
Instrument Payments). The benefit of a 
Qualifying Policy must be capable of being 
Delivered together with the Delivery of the 
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erlöschen oder reduziert werden können. Der 
wirtschaftliche Vorteil aus einer Qualifizierten 
Versicherung muss zusammen mit der Übergabe 
des Versicherten Finanzinstruments übergeben
werden können.

Insured Instrument.

"Finanzinstrument-Zahlungen" bezeichnet (A) 
bei einem Versicherten Finanzinstrument in der 
Form eines so genannten Durchleitungszertifikats 
oder eines ähnlich finanzierten wirtschaftlichen 
Rechts (x) die festgelegten regelmäßigen 
Ausschüttungen für Zinsen oder andere Erträge 
aus dem Zertifikat-Kapitalbetrag bei oder vor der 
abschließenden Ausschüttung des Zertifikat-
Kapitalbetrages und (y) die abschließende 
Ausschüttung des Zertifikat-Kapitalbetrages an 
oder vor einem festgelegten Zeitpunkt und (B) bei 
einem anderen Versicherten Finanzinstrument die 
vorgesehenen Kapital- und Zinszahlungen, die 
sowohl bei (A) als auch bei (B) (1) ohne 
Berücksichtigung eines beschränkten Rückgriffs 
oder von Reduzierungsbestimmungen der in der 
Definition von "Ohne Bedingungen" beschriebenen 
Art bestimmt werden und (2) Beträge für 
Verzugszinsen, Schadensersatzzahlungen, 
Steuerausgleichszahlungen (tax gross-ups), 
abgezinste Marktpreise (make-whole amounts) 
oder Aufschläge (premiums) bei vorzeitiger 
Rückzahlung und ähnliche Zahlungen 
ausschließen (ungeachtet dessen, ob durch die 
Qualifizierte Versicherung garantiert bzw. 
versichert).

"Instrument Payments" means (A) in the case 
of any Insured Instrument that is in the form of 
a pass-through certificate or similar funded 
beneficial interest, (x) the specified periodic 
distributions in respect of interest or other 
return on the Certificate Balance on or prior to 
the ultimate distribution of the Certificate 
Balance and (y) the ultimate distribution of the 
Certificate Balance on or prior to a specified 
date and (B) in the case of any other Insured 
Instrument, the scheduled payments of 
principal and interest, in the case of both (A) 
and (B) (1) determined without regard to limited 
recourse or reduction provisions of the type 
described in the definition of "Not Contingent" 
and (2) excluding sums in respect of default 
interest, indemnities, tax gross-ups, make-
whole amounts, early redemption premiums 
and other similar amounts (whether or not 
guaranteed or insured by the Qualifying Policy).

"Zertifikat-Kapitalbetrag" bezeichnet bei einem 
Versicherten Finanzinstrument in der Form eines 
so genannten Durchleitungszertifikats oder eines 
ähnlich finanzierten wirtschaftlichen Rechts den 
Kapitalbetrag je Anteil, den Kapitalbetrag eines 
Zertifikats oder eine ähnliche Einheit einer nicht 
zurückgezahlten Kapitalanlage.]

"Certificate Balance" means, in the case of an 
Insured Instrument that is in the form of a pass-
through certificate or similar funded beneficial 
interest, the unit principal balance, certificate 
balance or similar measure of unreimbursed 
principal investment.]

Teil C Methode zur Bestimmung von 
Verbindlichkeiten.

Part C Method for Determining Obligations.

Für die Zwecke von § 6 und diesen Besonderen 
Definitionen ist eine "Verbindlichkeit" jede 
Verpflichtung [des][eines] Referenzschuldners, 
die der nachfolgend beschriebenen 
Verbindlichkeitskategorie entspricht, und die 
alle nachfolgend angegebenen 
Verbindlichkeitsmerkmale erfüllt, und zwar in 
jedem Fall zu dem Zeitpunkt, an dem das 
Ereignis eintritt, welches das Kreditereignis
darstellt, das [entweder] der Kreditereignis-
Mitteilung [oder der Mitteilung an ISDA, die den 
Eintritt des Antragstages auf Entscheidung über 
Kreditereignis zur Folge hat,] zu Grunde liegt. 

For purposes of § 6 and this Specific 
Definitions the term "Obligation" shall be 
defined as each obligation of [the][a]
Reference Entity described by the Obligation 
Category specified below and having each of 
the Obligation Characteristics specified 
below, in each case, as of the date of the 
event which constitutes the Credit Event 
which is the subject of [either] the Credit 
Event Notice [or the notice to ISDA resulting 
in the occurrence of the Credit Event 
Resolution Request Date, as applicable]. 

Die folgenden Begriffe haben dabei die 
folgende Bedeutung:

The following terms shall have the following 
meanings:

(A) "Verbindlichkeitskategorie" ist [[Bei 
mehreren Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] in Bezug auf einen 
Referenzschuldner] [[Wenn 

(A) "Obligation Category" means [[In 
the case of more than one 
Reference Entity the following 
applies:] in respect of a Reference 
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Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,]] 
[Zahlung] [oder] [Aufgenommene 
Gelder] [oder] [Nur 
Referenzverbindlichkeit] [oder] [Anleihe] 
[oder] [Darlehen] [oder] [Anleihe oder
Darlehen] [●] [wobei lediglich eine 
Kategorie je Referenzschuldner 
gewählt werden soll]. Dabei 
bezeichnet:

Entity] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] 
as further specified in the provisions 
of the applicable Transaction Type 
with respect to [the][such] Reference 
Entity]] [Payment] [or] [Borrowed 
Money] [or] [Reference Obligations 
Only] [or] [Bond] [or] [Loan] [or] 
[Bond or Loan] [●] [only one of 
which shall be specified with 
respect to a Reference Entity]:

[(I) "Zahlung" jede auch zukünftige 
oder bedingte Verpflichtung zur 
Zahlung oder Rückzahlung von 
Geldbeträgen, einschließlich 
Aufgenommene Gelder;]

[(I) "Payment" means any 
obligation (whether present or 
future, contingent or 
otherwise) for the payment or 
repayment of money, 
including, without limitation, 
Borrowed Money;]

[(II) "Aufgenommene Gelder" jede 
Verpflichtung zur Zahlung oder 
Rückzahlung von Geldbeträgen 
aus aufgenommenen Geldern 
(einschließlich Einlagen und 
Erstattungsverpflichtungen aus 
der Ziehung eines Akkreditivs 
(Letter of Credit), ausschließlich 
nicht in Anspruch genommener 
Gelder unter einem 
revolvierenden Kredit)]

[(II) "Borrowed Money" means 
any obligation (excluding an 
obligation under a revolving 
credit arrangement for which 
there are no outstanding, 
unpaid drawings in respect of 
principal) for the payment or 
repayment of borrowed money 
(which term shall include, 
without limitation, deposits 
and reimbursement 
obligations arising from 
drawings pursuant to letters of 
credit); ]

[(III) "Nur Referenzverbindlichkeit"
jede Verpflichtung aus einer 
Referenzverbindlichkeit; 
Verbindlichkeitsmerkmale finden 
hierbei keine Anwendung;]

[(III) "Reference Obligations 
Only" means any obligation 
that is a Reference Obligation 
and no Obligation 
Characteristics shall be 
applicable to Reference 
Obligations Only;]

[(IV) "Anleihe" jede Verpflichtung der 
Verbindlichkeitskategorie
"Aufgenommene Gelder", die in 
der Form einer 
Schuldverschreibung, (mit 
Ausnahme von Anleihen, die im 
Zusammenhang mit Darlehen
geliefert werden), eines 
verbrieften Schuldtitels oder 
eines sonstigen Schuldtitels 
begeben oder hierdurch 
repräsentiert ist, ausschließlich 
aller anderen Arten der Kategorie 
"Aufgenommene Gelder";]

[(IV) "Bond" means any obligation 
of a type included in the 
"Borrowed Money" Obligation 
Category that is in the form of, 
or represented by, a bond, 
note (other than notes 
delivered pursuant to Loans), 
certificated debt security or 
other debt security and shall 
not include any other type of 
Borrowed Money;]

[(V) "Darlehen" jede Verpflichtung 
der Verbindlichkeitskategorie
"Aufgenommene Gelder", die in 
der Form eines Darlehens über 
eine feste Laufzeit, eines 
revolvierenden Darlehens oder 
eines vergleichbaren Darlehens 
dokumentiert ist, ausschließlich 

[(V) "Loan" means any obligation 
of a type included in the 
"Borrowed Money" Obligation 
Category that is documented 
by a term loan agreement, 
revolving loan agreement or 
other similar credit agreement 
and shall not include any other 
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aller anderen Arten der Kategorie 
"Aufgenommene Gelder";] und

type of Borrowed Money]; and

[(VI) "Anleihe oder Darlehen" jede 
Verpflichtung, der Kategorie 
"Anleihe" oder "Darlehen".][●]

[(VI) "Bond or Loan" means any 
obligation that is either a Bond 
or a Loan.] [●]

(B) "Verbindlichkeitsmerkmale" bezeichnet 
[[Bei mehreren Referenzschuldnern 
gilt Folgendes:] in Bezug auf einen 
Referenzschuldner] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,]]: [Nicht-
Nachrangig] [Festgelegte Währung (wie 
in diesem Teil C definiert)] [Kein 
Staatsgläubiger] [Keine Inlandswährung]
[Kein Inländisches Recht] [Notierung]
[Keine Inlandsemission][●]. Dabei 
bezeichnet:[

(B) "Obligation Characteristics" means 
[[In the case of more than one 
Reference Entity the following 
applies:] in respect of a Reference 
Entity] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] 
as further specified in the provisions 
of the applicable Transaction Type 
with respect to [the][such] Reference 
Entity]] [Not Subordinated], [Specified 
Currency (as defined in this Part C)]
[Not Sovereign Lender] [Not Domestic 
Currency] [Not Domestic Law]
[Listed] [Not Domestic Issuance][●], 
and: [

[(I) "Nicht-Nachrangig" eine 
Verpflichtung, die in Bezug auf 
[(1)] die im höchsten Rang 
stehende Referenzverbindlichkeit
[oder (2) [falls in den 
Emissionsbedingungen keine 
Referenzverbindlichkeit 
angegeben ist] nicht-nachrangige 
Verpflichtungen des 
Referenzschuldners der 
Kategorie "Aufgenommene 
Gelder"] nicht Nachrangig ist, 
wobei, falls eines der in § 5[(e)](i) 
aufgeführten Ereignisse in Bezug 
auf alle 
Referenzverbindlichkeiten
eingetreten ist oder falls 
§ 5[(e)][(vii)] auf die 
Referenzverbindlichkeit
anwendbar ist (in beiden Fällen 
jeweils eine "Ursprüngliche 
Referenzverbindlichkeit") und 
zum Zeitpunkt der Feststellung, 
ob eine Verbindlichkeit das 
Verbindlichkeitsmerkmal [bzw. 
Lieferbares 
Verbindlichkeitsmerkmal] "Nicht-
Nachrangig" erfüllt, keine Ersatz-
Referenzverbindlichkeit für eine 
der Ursprüngliche 
Referenzverbindlichkeiten
gefunden wurde, "Nicht-
Nachrangig" eine Verbindlichkeit 
bezeichnet, die in Bezug auf die 
im höchsten Rang stehende 
dieser Ursprünglichen 
Referenzverbindlichkeiten nicht 
Nachrangig gewesen wäre]. Zur 
Entscheidung, ob eine 
Verpflichtung das 
Verbindlichkeitsmerkmal [[Im 
Falle von Physischer Lieferung 
gilt Folgendes:] bzw. Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal] "Nicht-
Nachrangig" erfüllt, ist der für 

[(I) "Not Subordinated" means 
an obligation that is not 
Subordinated to [(1)] the most 
senior Reference Obligation in 
priority of payment [or (2) [if 
no Reference Obligation is 
specified hereon] any 
unsubordinated Borrowed 
Money obligation of the 
Reference Entity; provided 
that, if any of the events set 
forth under § 5[(e)](i) has 
occurred with respect to all of 
the Reference Obligations or if 
§ 5[(e)][(vii)] is applicable with 
respect to the Reference 
Obligation (each, in each 
case, a "Prior Reference 
Obligation") and no 
Substitute Reference 
Obligation has been identified 
for any of the Prior Reference 
Obligations at the time of the 
determination of whether an 
obligation satisfies the "Not 
Subordinated" Obligation 
Characteristic [or Deliverable 
Obligation Characteristic, as 
applicable,] "Not 
Subordinated" shall mean an 
obligation that would not have 
been Subordinated to the 
most senior such Prior 
Reference Obligation in 
priority of payment]. For 
purposes of determining 
whether an obligation satisfies 
the "Not Subordinated" 
Obligation Characteristic [[In 
the case of Physical 
Settlement the following 
applies:] or Deliverable 
Obligation Characteristic], the 
ranking in priority of payment 
of each Reference Obligation 
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die Bestimmung des Rangs der 
Zahlungsverpflichtung jeder 
Referenzverbindlichkeit bzw. 
Ursprünglichen
Referenzverbindlichkeit 
maßgebliche Zeitpunkt der Tag, 
an dem die betreffende 
Referenzverbindlichkeit bzw. 
Ursprünglichen
Referenzverbindlichkeit begeben 
wurde oder entstanden ist; die 
Rangfolge der 
Zahlungsverpflichtung nach 
diesem Tag bleibt dabei 
unberücksichtigt;]

or each Prior Reference 
Obligation, as applicable, shall 
be determined as of the date 
as of which the relevant 
Reference Obligation or Prior 
Reference Obligation, as 
applicable, was issued or 
incurred and shall not reflect 
any change to such ranking in 
priority of payment after such 
date;]

[(II) "Nachrangigkeit" bezeichnet 
bezüglich einer Verbindlichkeit 
(die "Nachrangige 
Verbindlichkeit") im Vergleich 
zu anderen Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners (die 
"Vorrangige Verbindlichkeit"), 
eine vertragliche, 
treuhänderische oder ähnliche 
Vereinbarung, die vorsieht, dass 
(1) bei der Liquidation, 
Auflösung, Umwandlung oder 
Abwicklung des 
Referenzschuldners Ansprüche 
von Inhabern der Vorrangigen 
Verbindlichkeit vor den 
Ansprüchen der Inhaber der 
Nachrangigen Verbindlichkeit
befriedigt werden oder (2) dass 
die Inhaber der Nachrangigen 
Verbindlichkeit nicht zum Erhalt 
oder Einbehalt von Zahlungen in 
Bezug auf ihre Ansprüche gegen 
den Referenzschuldner
berechtigt sind, solange sich der 
Referenzschuldner im 
Zahlungsrückstand oder 
anderweitig im Verzug mit 
Verpflichtungen aus der 
Vorrangigen Verbindlichkeit
befindet. "Nachrangig" ist 
entsprechend auszulegen. Zur 
Entscheidung, ob Nachrangigkeit
vorliegt oder ob eine 
Verbindlichkeit Nachrangig
gegenüber einer anderen 
Verbindlichkeit ist, mit der sie 
verglichen wird, werden 
bevorrechtigte Gläubiger, die 
kraft Gesetzes oder durch 
Vereinbarungen über 
Sicherheitsleistungen, 
Kreditsicherheiten oder sonstige 
qualitative Aufwertungen von 
Sicherheiten bevorrechtigt sind, 
nicht berücksichtigt; unbeschadet 
des Vorstehenden werden kraft 
Gesetzes entstandene 
Bevorrechtigungen 
berücksichtigt, wenn es sich bei 
dem Referenzschuldner um 

[(II) "Subordination" means, with 
respect to an obligation (the 
"Subordinated Obligation") 
and another obligation of the 
Reference Entity to which 
such obligation is being 
compared (the "Senior 
Obligation"), a contractual, 
trust or similar arrangement 
providing that (1) upon the 
liquidation, dissolution, 
reorganization or winding up 
of the Reference Entity, claims 
of the holders of the Senior 
Obligation will be satisfied 
prior to the claims of the 
holders of the Subordinated 
Obligation or (2) the holders of 
the Subordinated Obligation 
will not be entitled to receive 
or retain payments in respect 
of their claims against the 
Reference Entity at any time 
that the Reference Entity is in 
payment arrears or is 
otherwise in default under the 
Senior Obligation. 
"Subordinated" will be 
construed accordingly. For 
purposes of determining 
whether Subordination exists 
or whether an obligation is 
Subordinated with respect to 
another obligation to which it 
is being compared, the 
existence of preferred 
creditors arising by operation 
of law or of collateral, credit 
support or other credit 
enhancement arrangements 
shall not be taken into 
account, except that, 
notwithstanding the foregoing, 
priorities arising by operation 
of law shall be taken into 
account where the Reference 
Entity is a Sovereign;]
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einen Staat handelt;]

[(III) "Festgelegte Währung"
bezeichnet in diesem Teil C eine 
Verpflichtung, die in [angeben]
[einer der gesetzlichen 
Währungen Kanadas, Japans, 
der Schweiz, des Vereinigten 
Königreichs und der Vereinigten 
Staaten von Amerika sowie in 
Euro oder in deren 
Nachfolgewährungen; 
zusammen auch 
"Standardwährungen"
genannt)][und in der 
Inlandswährung [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] (sofern 
anwendbar nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
den [betreffenden]
Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp)]] zahlbar ist
[andere Bestimmung 
einfügen];]

[(III) "Specified Currency" in this 
Part C means an obligation 
that is payable in [specify]
[any of the lawful currencies of 
Canada, Japan, Switzerland, 
the United Kingdom and the 
United States of America and 
the euro and any successor 
currency to any of the 
aforementioned currencies, 
which currencies shall be 
referred to collectively as the 
"Standard Specified 
Currencies")][and in the 
Domestic Currency [[If 
Transaction Type is 
applicable, the following 
applies:] (if applicable as 
further specified in the 
provisions of the applicable 
Transaction Type with respect 
to the [relevant] Reference 
Entity)]][specify other ];]

[(IV) "Kein Staatsgläubiger" eine 
Verpflichtung, die nicht 
vorwiegend einem Staat oder 
einer Supranationalen 
Organisation geschuldet wird, 
einschließlich solcher 
Verpflichtungen, die im 
Allgemeinen mit "Paris Club 
Debt" bezeichnet werden;

[(IV) "Not Sovereign Lender" 
means any obligation that is 
not primarily owed to a 
Sovereign or Supranational 
Organization, including, 
without limitation, obligations 
generally referred to as "Paris 
Club Debt"; 

"Supranationale 
Organisation" bezeichnet 
jede durch ein Abkommen 
oder andere Vereinbarung 
zwischen mindestens zwei 
Staaten oder mindestens 
zwei Hoheitsträgern von 
Staaten gegründete Einheit 
oder Organisation, und 
umfasst ohne 
Einschränkungen des 
Vorhergehenden den 
Internationalen 
Währungsfonds, die 
Europäische Zentralbank, die 
Internationale Bank für 
Wiederaufbau und 
Entwicklung und die 
Europäische Bank für 
Wiederaufbau und 
Entwicklung;]

"Supranational 
Organization" means any 
entity or organization 
established by treaty or 
other arrangement 
between two or more 
Sovereigns or the 
Sovereign Agencies of 
two or more Sovereigns 
and includes, without 
limiting the foregoing, the 
International Monetary 
Fund, European Central 
Bank, International Bank 
for Reconstruction and 
Development and 
European Bank for 
Reconstruction and 
Development;]

[(V) "Keine Inlandswährung" eine 
Verpflichtung, die in einer 
anderen als der Inlandswährung
zu zahlen ist;

[(V) "Not Domestic Currency" 
means any obligation that is 
payable in any currency other 
than the Domestic Currency;

"Inlandswährung"
bezeichnet [die gesetzliche 
Währung und jegliche 
Nachfolgewährung [[Bei 
einem Staat als 

"Domestic Currency" 
means [the lawful 
currency and any 
successor currency of [[In 
the case of a Sovereign 
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Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] des 
[betreffenden]
Referenzschuldners] 
[[Sofern der 
Referenzschuldner kein 
Staat ist gilt Folgendes:]
der Rechtsordnung des 
[betreffenden]
Referenzschuldners, in der 
der Referenzschuldner
gegründet wurde] [[Bei einer 
Mehrheit von staatlichen 
und nicht staatlichen 
Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] (a) des 
[betreffenden]
Referenzschuldners, sofern 
der Referenzschuldner ein 
Staat ist, oder (b) der 
Rechtsordnung des 
[betreffenden]
Referenzschuldners, in der 
der Referenzschuldner
gegründet wurde, sofern der 
Referenzschuldner kein Staat
ist]. Der Begriff 
"Inlandswährung" bezieht 
sich nie auf eine 
Nachfolgewährung, sofern 
diese Nachfolgewährung die 
gesetzliche Währung der 
folgenden Länder oder der 
Euro (oder jegliche 
Nachfolgewährung zu jeder 
der betreffenden Währungen) 
ist: Kanada, Japan, Schweiz, 
Vereinigtes Königreich oder 
die Vereinigten Staaten] 
[[andere Währung(en) 
angeben] und jegliche 
Nachfolgewährung];]

Reference Entity, the 
following applies:] the 
[relevant] Reference 
Entity [[If the Reference 
Entity is not a Sovereign 
the following applies:] 
the jurisdiction in which 
the relevant Reference 
Entity is organized] [[If 
the portfolio of 
Reference Entities 
comprises Sovereign 
Reference Entities and 
Reference Entities that 
are not Sovereigns, the 
following applies:] (a) 
the [relevant] Reference 
Entity, if the Reference 
Entity is a Sovereign, or 
(b) the jurisdiction in which 
the relevant Reference 
Entity is organized, if the 
Reference Entity is not a 
Sovereign]. In no event 
shall Domestic Currency 
include any successor 
currency if such successor 
currency is the lawful 
currency of any of 
Canada, Japan, 
Switzerland, the United 
Kingdom or the United 
States of America or the 
euro (or any successor 
currency to any such 
currency)] [[insert other 
currency/currencies] 
and any successor 
currency];]

[(VI) "Kein Inländisches Recht" eine 
Verpflichtung, die [[Bei einem 
Staat als Referenzschuldner 
gilt Folgendes:] nicht dem 
Recht des [betreffenden]
Referenzschuldners unterliegt] 
[[Sofern der 
Referenzschuldner kein Staat 
ist gilt Folgendes:] nicht der 
Rechtsordnung des 
[betreffenden]
Referenzschuldners, in der der 
Referenzschuldner gegründet 
wurde, unterliegt] [[Bei einer 
Mehrheit von staatlichen und 
nicht staatlichen 
Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] weder (1) dem 
Recht des [betreffenden]
Referenzschuldners, sofern der 
Referenzschuldner ein Staat ist, 
noch (2) der Rechtsordnung des 
[betreffenden]
Referenzschuldners, in der der 

[(VI) "Not Domestic Law" means 
any obligation that is not 
governed by the laws of [[In 
the case of a Sovereign 
Reference Entity, the 
following applies:] the 
[relevant] Reference Entity] 
[[If the Reference Entity is 
not a Sovereign the 
following applies:] the 
jurisdiction of organization of 
the [relevant] Reference 
Entity] [[If the portfolio of 
Reference Entities 
comprises Sovereign 
Reference Entities and 
Reference Entities that are 
not Sovereigns, the 
following applies:] (1) the 
[relevant] Reference Entity, if 
such Reference Entity is a 
Sovereign, or (2) the 
jurisdiction of organization of 
the [relevant] Reference 
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Referenzschuldner gegründet 
wurde, sofern der 
Referenzschuldner kein Staat ist, 
unterliegt][andere Bestimmung 
einfügen];]

Entity, if such Reference 
Entity is not a 
Sovereign][insert other 
provision];]

[(VII) "Notierung" eine Verpflichtung, 
die an einer Börse quotiert, 
notiert oder gewöhnlich ge- und 
verkauft wird;] [und]

[(VII) "Listed" means an obligation 
that is quoted, listed or 
ordinarily purchased and sold 
on an exchange;] [and]

[(VIII) "Keine Inlandsemission" eine 
Verpflichtung, außer einer 
Verpflichtung, die zum Zeitpunkt 
ihrer Ausgabe oder ggf. ihrer 
Neu-Ausgabe oder ihrer 
Begründung vorwiegend im 
Inlandsmarkt des [betreffenden]
Referenzschuldners zum Verkauf 
angeboten werden sollte. Eine 
Verpflichtung, die außerhalb des 
Inlandsmarktes des 
[betreffenden]
Referenzschuldners zum Verkauf 
zugelassen ist oder verkauft 
werden darf (ungeachtet dessen, 
ob diese Verpflichtung auch auf 
dem Inlandsmarkt des 
[betreffenden]
Referenzschuldners zum Verkauf 
zugelassen ist oder verkauft 
werden darf), gilt als nicht 
vorwiegend zum Vertrieb auf 
dem Inlandsmarkt des 
Referenzschuldners
vorgesehen.] [●]

[(VIII) "Not Domestic Issuance"
means any obligation other 
than an obligation that was, at 
the time the relevant 
obligation was issued (or 
reissued, as the case may be) 
or incurred, intended to be 
offered for sale primarily in the 
domestic market of the
[relevant] Reference Entity. 
Any obligation that is 
registered or qualified for sale 
outside the domestic market 
of the [relevant] Reference 
Entity (regardless of whether 
such obligation is also 
registered or qualified for sale 
within the domestic market of 
the [relevant] Reference 
Entity) shall be deemed not to 
be intended for sale primarily 
in the domestic market of the 
Reference Entity.] [●]

[Im Falle von Barausgleich sind die folgenden 
Bestimmungen einzufügen, sofern anwendbar:]

[In the case of Cash Settlement insert the 
following provisions (if applicable):]

[Teil D Interpretation der Bestimmungen. [Part D Interpretation of Provisions.

(i) Ist in den Bedingungen das 
Verbindlichkeitsmerkmal "Notierung" bestimmt, 
so wird dies so ausgelegt, dass "Notierung" nur 
in Bezug auf Anleihen als 
Verbindlichkeitsmerkmal gilt und nur 
maßgeblich ist, falls die 
Verbindlichkeitskategorie Anleihen umfasst.

(i) If the Obligation Characteristic "Listed" is 
specified hereon, it shall be construed as 
though Listed had been specified as an 
Obligation Characteristic only with respect to 
Bonds and shall only be relevant if Bonds 
are covered by the selected Obligation 
Category;

(ii) [[Falls Lieferbare Verbindlichkeiten 
anwendbar sind, gilt Folgendes:] Ist in den 
Bedingungen 

(A) "Notierung" oder "Kein Inhaberpapier" als 
Lieferbares Verbindlichkeitsmerkmal
bestimmt, so wird dies so ausgelegt, 
dass dieses Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal nur in Bezug 
auf Anleihen als Lieferbares 
Verbindlichkeitsmerkmal gilt und nur 
maßgeblich ist, falls die Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie Anleihen
umfasst; 

(B) "Übertragbar" als Lieferbares 

(ii) [[If Deliverable Obligations are 
applicable, the following applies:] If 

(A) either of the Deliverable Obligation 
Characteristics "Listed" or "Not 
Bearer" is specified hereon, it shall be 
construed as though such Deliverable 
Obligation Characteristic had been 
specified as a Deliverable Obligation 
Characteristic only with respect to 
Bonds and shall only be relevant if 
Bonds are covered by the selected 
Deliverable Obligation Category;

(B) the Deliverable Obligation 
Characteristic "Transferable" is 
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Verbindlichkeitsmerkmal bestimmt, so 
wird dies so ausgelegt, dass dieses 
Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmal nur 
in Bezug auf andere Lieferbare 
Verbindlichkeiten als Darlehen als 
gewähltes Lieferbares 
Verbindlichkeitsmerkmal gilt (und nur 
maßgeblich ist, soweit die gewählte 
Lieferbare Verbindlichkeitskategorie 
Verbindlichkeiten außer Darlehen
umfasst); oder 

(C) "Übertragbares Darlehen, 
"Zustimmungspflichtiges Darlehen" oder 
"Direkte Darlehensbeteiligung" als 
Lieferbares Verbindlichkeitsmerkmal
bestimmt, so wird dies so ausgelegt, 
dass dieses Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal nur in Bezug 
auf Darlehen als Lieferbares 
Verbindlichkeitsmerkmal gilt und nur 
maßgeblich ist, falls die gewählte 
Lieferbare Verbindlichkeitskategorie
Darlehen umfasst;]

specified hereon, it shall be construed 
as though such Deliverable Obligation 
Characteristic had been specified as a 
Deliverable Obligation Characteristic 
only with respect to Deliverable 
Obligations that are not Loans (and 
shall only be relevant to the extent 
that obligations other than Loans are 
covered by the selected Deliverable 
Obligation Category); or 

(C) any of the Deliverable Obligation 
Characteristics "Assignable Loan", 
"Consent Required Loan" or "Direct 
Loan Participation" is specified 
hereon, it shall be construed as 
though such Deliverable Obligation 
Characteristic had been specified as a 
Deliverable Obligation Characteristic 
only with respect to Loans and shall 
only be relevant if Loans are covered 
by the selected Deliverable Obligation 
Category; ]

(iii) Ist "Zahlung", "Aufgenommene Gelder", 
"Darlehen oder Anleihe", oder "Darlehen" als 
Lieferbare Verbindlichkeitskategorie bezeichnet 
worden und von den Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmalen "Übertragbares 
Darlehen", "Zustimmungspflichtiges Darlehen" 
und "Direkte Darlehensbeteiligung" mehr als 
eines bestimmt worden, so können die 
Lieferbaren Verbindlichkeiten Darlehen
beinhalten, die irgendeines der jeweiligen, aber 
nicht unbedingt alle solcher Lieferbarer 
Verbindlichkeitsmerkmale erfüllen; und

(iii) If any of Payment, Borrowed Money, Loan or
Bond or Loan is specified as the Deliverable 
Obligation Category and more than one of 
Assignable Loan, Consent Required Loan 
and Direct Loan Participation are specified 
as Deliverable Obligation Characteristics, 
the Deliverable Obligations may include any
Loan that satisfies any one of such 
Deliverable Obligation Characteristics 
specified and need not satisfy all such 
Deliverable Obligation Characteristics; and

(iv) Sofern eine Verbindlichkeit [[Falls Lieferbare 
Verbindlichkeiten anwendbar sind, gilt 
Folgendes:] oder eine Lieferbare 
Verbindlichkeit] eine Qualifizierte Garantie ist, 
gilt das Folgende:

(iv) In the event that an Obligation [[If 
Deliverable Obligations are applicable, 
the following applies:] or a Deliverable 
Obligation] is a Qualifying Guarantee, the 
following will apply:

(A) Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitskategorie [[Falls 
Lieferbare Verbindlichkeiten 
anwendbar sind, gilt Folgendes:] oder 
der Lieferbaren 
Verbindlichkeitskategorie] gilt, dass die 
Qualifizierte Garantie dieselbe Kategorie 
bzw. Kategorien erfüllt wie diejenigen, 
welche die Primärverbindlichkeit
beschreiben.

(A) For purposes of the application of the 
Obligation Category [[If Deliverable 
Obligations are applicable, the 
following applies:] or the Deliverable 
Obligation Category], the Qualifying 
Guarantee shall be deemed to satisfy 
the same category or categories as 
those that describe the Underlying 
Obligation.

(B) Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitsmerkmale [[Falls 
Lieferbare Verbindlichkeiten 
anwendbar sind, gilt Folgendes:] oder 
der Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale] müssen 
sowohl die Qualifizierte Garantie als 
auch die Primärverbindlichkeit zum 
maßgeblichen Zeitpunkt alle in den 
Bedingungen bestimmten [und im 
Folgenden aufgeführten] anwendbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale [[Falls 
Lieferbare Verbindlichkeiten 

(B) For purposes of the application of the 
Obligation Characteristics [[If 
Deliverable Obligations are 
applicable, the following applies:] 
or the Deliverable Obligation 
Characteristics], both the Qualifying 
Guarantee and the Underlying 
Obligation must satisfy on the relevant 
date each of the applicable Obligation 
Characteristics [[If Deliverable 
Obligations are applicable, the 
following applies:] or the Deliverable 
Obligation Characteristics][, specified 
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anwendbar sind, gilt Folgendes:] oder 
etwaigen Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale] [aus der 
folgenden Liste] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,] erfüllen[: 
[Festgelegte Währung (wie in Teil C 
definiert),] [Kein Staatsgläubiger,] [Keine 
Inlandswährung] [und] [Kein 
Inländisches Recht]]. Soweit in den 
Bedingungen nicht anderweitig 
angegeben, gilt das Folgende für diese 
Zwecke: (1) die gesetzliche Währung von 
Kanada, Japan, der Schweiz, des 
Vereinigten Königreichs oder der 
Vereinigten Staaten oder der Euro sind 
keine Inlandswährung; (2) das Recht von 
England und das Recht des Staates New 
York sind kein Inländisches Recht.

hereon from the following list [[If 
Transaction Type is applicable, the 
following applies:], as further set out 
in the provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity]: 
[Specified Currency (as defined in 
Part C),] [Not Sovereign Lender,] [Not 
Domestic Currency] [and] [Not 
Domestic Law]]. For these purposes, 
unless otherwise specified hereon, (1) 
the lawful currency of any of Canada, 
Japan, Switzerland, the United 
Kingdom or the United States of 
America or the euro shall not be a 
Domestic Currency and (2) the laws of 
England and the laws of the State of 
New York shall not be a Domestic 
Law.

(C) Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitsmerkmale [[Falls 
Lieferbare Verbindlichkeiten 
anwendbar sind, gilt Folgendes:] oder 
der Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale] muss nur die 
Primärverbindlichkeit zum maßgeblichen 
Zeitpunkt jedes in den Bedingungen
bestimmte [und im Folgenden 
aufgeführten] anwendbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale [[Falls 
Lieferbare Verbindlichkeiten 
anwendbar sind, gilt Folgendes:] oder 
etwaige Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmale] [aus der 
folgenden Liste] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,] erfüllen[: 
["Notierung"], ["Ohne Bedingung"], 
["Keine Inlandsemission"], 
["Übertragbares Darlehen"], 
["Zustimmungspflichtiges Darlehen"], 
["Direkte Darlehensbeteiligung"], 
["Übertragbar"], ["Höchstlaufzeit"], 
["Gekündigt oder Fällig"] [und] ["Kein 
Inhaberpapier"]].]

(C) For purposes of the application of the 
Obligation Characteristics [[If 
Deliverable Obligations are 
applicable, the following applies:] 
or the Deliverable Obligation 
Characteristics], only the Underlying 
Obligation must satisfy on the relevant 
date each of the applicable Obligation 
Characteristics [[If Deliverable 
Obligations are applicable, the 
following applies:] or the Deliverable 
Obligation Characteristics][, specified 
hereon from the following list [[If 
Transaction Type is applicable, the 
following applies:], as further set out 
in the provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity]: [Listed], 
[Not Contingent], [Not Domestic 
Issuance], [Assignable Loan], 
[Consent Required Loan], [Direct 
Loan Participation], [Transferable], 
[Maximum Maturity], [Accelerated or 
Matured] [and] [Not Bearer]].]

(D) Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitsmerkmale [[Falls 
Lieferbare Verbindlichkeiten 
anwendbar sind, gilt Folgendes:] oder 
der Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale] auf eine 
Primärverbindlichkeit gelten 
Bezugnahmen auf den 
Referenzschuldner als Bezugnahmen 
auf den Primärschuldner.

(D) For purposes of the application of the 
Obligation Characteristics [[If 
Deliverable Obligations are 
applicable, the following applies:] 
or the Deliverable Obligation 
Characteristics] to an Underlying 
Obligation, references to the 
Reference Entity shall be deemed to 
refer to the Underlying Obligor.

(E) Der Begriff "Ausstehender 
Kapitalbetrag" (wie er auch in 
verschiedenen anderen Abschnitten 
verwendet wird) ist bei Verwendung im 

(E) The term "Outstanding Principal 
Balance" (as it is used in various 
other Sections), when used in 
connection with Qualifying 
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Zusammenhang mit Qualifizierten 
Garantien als der zum jeweiligen 
Zeitpunkt "Ausstehende Kapitalbetrag" 
der durch eine Qualifizierte Garantie
gesicherten Primärverbindlichkeit zu 
interpretieren.]

Guarantees are to be interpreted to be 
the then "Outstanding Principal 
Balance" of the Underlying Obligation 
which is supported by a Qualifying 
Guarantee.

[[Im Falle von LPN-Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:]

[[In the case of LPN Reference Entities, the 
following applies:]

[(v)] Das Verbindlichkeitsmerkmal [[Falls 
Lieferbare Verbindlichkeiten anwendbar 
sind, gilt Folgendes:] bzw. Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal] Nicht-Nachrangig ist 
so auszulegen, als wäre in Bezug auf den 
Referenzschuldner keine 
Referenzverbindlichkeit angegeben.]

[(v)] The Not Subordinated Obligation 
Characteristic [[If Deliverable Obligations 
are applicable, the following applies:] and 
Deliverable Obligation Characteristic] shall 
be construed as if no Reference Obligation 
was specified in respect of the Reference 
Entity.]

[[Falls Lieferbare Verbindlichkeiten und das 
Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmal Besichert 
anwendbar sind, gilt Folgendes:]

[[If Deliverable Obligations and the Deliverable 
Obligation Characteristic "Secured" are 
applicable, the following applies:]

[(iv)] In Bezug auf das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal Besichert werden die 
Bedingungen so ausgelegt, dass dieses 
Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmal nur in 
Bezug auf Anleihen oder Darlehen als 
Lieferbares Verbindlichkeitsmerkmal festgelegt 
wurde und nur maßgeblich ist, falls die 
Lieferbare Verbindlichkeitskategorie Anleihen 
oder Darlehen umfasst. Sofern eine Lieferbare 
Verbindlichkeit eine Qualifizierte Garantie ist, 
muss für die Zwecke der Anwendbarkeit der 
Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmale nur die 
Qualifizierte Garantie zum maßgeblichen 
Zeitpunkt das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal Besichert erfüllen.]
[andere oder angepasste Regelung 
einfügen]

[(iv)] If the Deliverable Obligation Characteristic 
Secured applies, the Conditions shall be 
construed as though such Deliverable 
Obligation Characteristic had been specified 
as a Deliverable Obligation Characteristic 
only with respect to Bonds or Loans and 
shall only be relevant if Bonds or Loans are 
covered by the selected Deliverable 
Obligation Category. In the event that a 
Deliverable Obligation is a Qualifying 
Guarantee, then, for purposes of the 
application of the Deliverable Obligation 
Characteristics, only the Qualifying 
Guarantee must satisfy on the relevant date 
the Deliverable Obligation Characteristic of 
Secured.] [insert any other or a modified 
provision]

Teil [E] Auf § 5(b) der Emissionsbedingungen 
anzuwendende Definitionen

Part [E] Definitions applicable § 5(b) of the Terms 
and Conditions.

Teil 1 Kreditereignis-Mitteilung Part 1 Credit Event Notice

"Kreditereignis-Mitteilung" bezeichnet eine 
unwiderrufliche Mitteilung der Emittentin an die 
Anleihegläubiger gemäß § 12, in der ein 
Kreditereignis beschrieben wird, das am oder nach 
dem Rückwirkungszeitpunkt bei Kreditereignis und 
am oder vor dem Verlängerungstag [bestimmt 
gemäß Mittlere Greenwich-Zeit] [Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt Folgendes:] 
bzw. Tokio-Zeit in Bezug auf [den][einen]
Referenzschuldner des Transaktionstyps
"Japanische Gesellschaft" oder "Japanischer 
Staat"] eingetreten ist.

"Credit Event Notice" means an irrevocable 
notice from the Issuer to the Noteholders in 
accordance with § 12 that describes a Credit 
Event that occurred on or after the Credit Event 
Backstop Date and on or prior to the Extension 
Date [determined by reference to Greenwich 
Mean Time] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] or Tokyo 
Time with respect to [the][a] Reference Entity 
for which the applicable Transaction Type is 
"Japan Corporate" or "Japan Sovereign"] 

Die Kreditereignis-Mitteilung muss eine 
hinreichend detaillierte Beschreibung der für die 
Feststellung, dass ein Kreditereignis eingetreten 
ist, maßgeblichen Tatsachen enthalten. Es ist 
nicht erforderlich, dass das Kreditereignis, auf das 
sich die Kreditereignis-Mitteilung bezieht, im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kreditereignis-
Mitteilung fortdauert. 

A Credit Event Notice must contain a 
description in reasonable detail of the facts 
relevant to the determination that a Credit 
Event has occurred. The Credit Event that is 
the subject of the Credit Event Notice need not 
be continuing on the date the Credit Event 
Notice is effective. 
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[Teil 2 Öffentliche Information [Part 2 Publicly Available Information

"Öffentliche Information" bezeichnet "Publicly Available Information" means:

(A) Informationen, die die für die 
Feststellung des Vorliegens des in der 
Kreditereignis-Mitteilung [bzw. der Mitteilung der 
Verschiebung bei Nichtanerkennung/Moratorium]
beschriebenen Kreditereignisses [bzw. der 
Potenziellen Nichtanerkennung bzw. Moratorium]
bedeutsamen Tatsachen hinreichend bestätigen 
und (i) die in mindestens der Anzahl der als 
Festgelegte Anzahl angegebenen Öffentlichen 
Informationsquellen veröffentlicht worden sind, 
unabhängig davon, ob ein Leser oder Benutzer 
dieser Informationsquelle eine Gebühr für den 
Bezug dieser Informationen zahlen muss; sofern 
jedoch die Emittentin oder eines ihrer 
Verbundenen Unternehmen als einzige Quelle 
dieser Informationen genannt wird, gelten diese 
nicht als Öffentliche Information, es sei denn, die 
Emittentin oder ihr Verbundenes Unternehmen
handelt dabei ausschließlich in der Eigenschaft als 
Treuhänder (Trustee), Emissionsstelle (Fiscal 
Agent), Verwaltungsstelle, Clearingstelle, 
Zahlstelle, Abwicklungsstelle oder Agent-Bank für 
eine Verbindlichkeit; (ii) Informationen sind, die 
von (A) [dem][einem] Referenzschuldner (oder 
einer Hoheitlichen Stelle, soweit es sich bei dem 
Referenzschuldner um einen Staat handelt), oder 
(B) einem Treuhänder (Trustee), einer 
Emissionsstelle (Fiscal Agent), einer 
Verwaltungsstelle, einer Clearingstelle, einer 
Zahlstelle, einer Abwicklungsstelle oder einer 
Agent-Bank für eine Verbindlichkeit erhalten oder 
veröffentlicht wurden; (iii) in einem Antrag oder 
einer Einleitung eines in [Teil A Teil 1(D) 
(Insolvenz)] beschriebenen Verfahrens gegen 
bzw. durch [den][einen] Referenzschuldner
enthalten sind oder (iv) in einer Anordnung, einer 
Verfügung, einer Mitteilung oder einem Antrag 
(unabhängig von der jeweiligen Bezeichnung) 
eines Gerichts, eines Tribunals, einer Börse, einer 
Aufsichtsbehörde oder einer vergleichbaren 
Verwaltungs- oder Justizbehörde enthalten sind 
oder die bei diesen Stellen eingereicht wurden.

(A) information that reasonably confirms 
any of the facts relevant to the determination 
that the Credit Event [or Potential 
Repudiation/Moratorium, as applicable,]
described in a Credit Event Notice [or 
Repudiation/Moratorium Extension Notice] has 
occurred and which (i) has been published in or 
on not less than the Specified Number of Public 
Sources, regardless of whether the reader or 
user thereof pays a fee to obtain such 
information; provided that, if the Issuer or any of 
its Affiliates is cited as the sole source of such 
information, then such information shall not be 
deemed to be Publicly Available Information 
unless the Issuer or its Affiliate is acting in its 
capacity as trustee, fiscal agent, administrative 
agent, clearing agent, paying agent, facility 
agent or agent bank for an Obligation, (ii) is 
information received from or published by (A) 
[the][a] Reference Entity (or a Sovereign 
Agency, if the Reference Entity is a Sovereign) 
or (B) a trustee, fiscal agent, administrative 
agent, clearing agent, paying agent, facility 
agent or agent bank for an Obligation, (iii) is 
information contained in any petition or filing 
instituting a proceeding described in [Part A
Part 1(D) (Bankruptcy)] against or by [the][a]
Reference Entity or (iv) is information contained 
in any order, decree, notice or filing, however 
described, of or filed with a court, tribunal, 
exchange, regulatory authority or similar 
administrative, regulatory or judicial body. 

(B) Sofern die Emittentin (i) in ihrer 
Eigenschaft als Treuhänder (Trustee), 
Emissionsstelle (Fiscal Agent), Verwaltungsstelle, 
Clearingstelle, Zahlstelle, Abwicklungsstelle oder 
Agent-Bank die einzige Informationsquelle für eine 
Verbindlichkeit ist, hinsichtlich derer ein 
Kreditereignis eingetreten ist, und (ii) Gläubiger 
der Verbindlichkeit ist, ist die Emittentin
verpflichtet, den Anleihegläubigern eine von einem 
Geschäftsführer der Emittentin (oder einer 
gleichrangigen Person) unterschriebene 
Bescheinigung vorzulegen, die den Eintritt eines 
Kreditereignisses hinsichtlich der betreffenden 
Verbindlichkeit bestätigt.

(B) In the event that the Issuer is (i) the 
sole source of information in its capacity as 
trustee, fiscal agent, administrative agent, 
clearing agent, paying agent, facility agent or 
agent bank for the Obligation with respect to 
which a Credit Event has occurred and (ii) a 
holder of such Obligation, the Issuer shall be 
required to deliver to the Noteholders a 
certificate signed by a Managing Director (or 
other substantively equivalent title) of the 
Issuer, which shall certify the occurrence of a 
Credit Event with respect to such Obligation.

(C) In Bezug auf die in (A)(ii), (A)(iii) und 
(A)(iv) beschriebenen Informationen ist die Partei, 
die solche Informationen empfängt, berechtigt, 
davon auszugehen, dass die ihr offenbarten 

(C) In relation to any information of the 
type described in (A)(ii), (A)(iii) and (A)(iv), the 
party receiving such information may assume 
that such information has been disclosed to it
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Informationen ohne Verstoß gegen gesetzliche 
Vorschriften oder vertragliche oder sonstige 
Vereinbarungen bezüglich der Vertraulichkeit der 
Informationen zur Verfügung gestellt worden sind 
und dass die Partei, die diese Informationen zur 
Verfügung gestellt hat, weder Schritte 
unternommen hat noch vertragliche oder sonstige 
Vereinbarungen mit [dem][einem]
Referenzschuldner oder einem mit diesem 
Verbundenen Unternehmen getroffen hat, die 
durch die Offenbarung solcher Informationen an 
die Partei, die die Informationen empfängt, verletzt 
würden oder die die Offenbarung solcher 
Informationen an diese Partei verhindern würden.

without violating any law, agreement or 
understanding regarding the confidentiality of 
such information and that the party delivering 
such information has not taken any action or 
entered into any agreement or understanding 
with the Reference Entity or any Affiliate of 
[the][that] Reference Entity that would be 
breached by, or would prevent, the disclosure 
of such information to the party receiving such 
information.

(D) Es ist nicht erforderlich, dass die 
Öffentliche Information [(i) in Bezug auf die 
Definition der "Stimmberechtigten Anteile" [in Teil
A der Besonderen Definitionen zu § 6] den 
Prozentsatz der Stimmberechtigten Anteile angibt, 
die sich direkt oder indirekt im Eigentum des 
Referenzschuldners befinden, und (ii)] bestätigt, 
dass ein Ereignis (A) die Voraussetzungen eines 
Zahlungsschwellenbetrages oder eines 
Schwellenbetrages erfüllt, (B) die Folge des 
Ablaufs einer einschlägigen Nachfrist ist, oder (C) 
die subjektiven Voraussetzungen erfüllt, die in 
einzelnen Kreditereignissen spezifiziert sind.

(D) Publicly Available Information need 
not state [(i) in relation to the Definition of 
Voting Shares [in Part A of the Specific 
Definitions to § 6], the percentage of Voting 
Shares owned, directly or indirectly, by the 
Reference Entity and (ii)] that such occurrence 
(A) has met the Payment Requirement or 
Default Requirement, (B) is the result of 
exceeding any applicable Grace Period or (C) 
has met the subjective criteria specified in 
certain Credit Events. 

[[Im Falle von Barausgleich gilt 
Folgendes:] "Stimmberechtigte Anteile"
bezeichnet die Aktien oder anderen 
Gesellschaftsanteile, die zur Wahl des 
Vorstands oder eines ähnlichen 
Leitungsorgans eines Unternehmens 
berechtigen.]

[[In the case of Cash Settlement the 
following applies:] "Voting Shares" 
shall mean those shares or other 
interests that have the power to elect the 
board of directors or similar governing 
body of an entity.]

"Bekanntgabe Öffentlicher Informationen"
bezeichnet eine unwiderrufliche Mitteilung der 
Emittentin an die Anleihegläubiger, durch die der 
Eintritt des Kreditereignisses oder der Potenziellen 
Nichtanerkennung bzw. Moratoriums bestätigt 
wird, das in der Kreditereignis-Mitteilung oder der 
Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium beschrieben ist. 
Hinsichtlich des Kreditereignisses
"Nichtanerkennung bzw. Moratorium" muss die 
Bekanntgabe Öffentlicher Informationen eine 
Öffentliche Information in Bezug nehmen, durch 
die der Eintritt der Klauseln (i) und (ii) der 
Definition von Nichtanerkennung bzw. Moratorium
bestätigt wird. Die Mitteilung muss eine Kopie oder 
eine hinreichend detaillierte Beschreibung der 
betreffenden Öffentlichen Information enthalten. 
Sofern die Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium eine Öffentliche 
Information enthält, gilt die Kreditereignis-
Mitteilung bzw. die Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium gleichzeitig als die 
Bekanntgabe Öffentlicher Informationen. 

"Notice of Publicly Available Information" 
means an irrevocable notice from the Issuer to 
the Noteholders that cites Publicly Available 
Information confirming the occurrence of the 
Credit Event or Potential 
Repudiation/Moratorium, as applicable, 
described in the Credit Event Notice or 
Repudiation/Moratorium Extension Notice. In 
relation to a Repudiation/Moratorium Credit 
Event, the Notice of Publicly Available 
Information must cite Publicly Available 
Information confirming the occurrence of both 
clauses (i) and (ii) of the definition of 
Repudiation/Moratorium. The notice given must 
contain a copy, or a description in reasonable 
detail, of the relevant Publicly Available 
Information. If a Credit Event Notice or 
Repudiation/Moratorium Extension Notice, as 
applicable, contains Publicly Available 
Information, such Credit Event Notice or 
Repudiation/Moratorium Extension Notice will 
also be deemed to be a Notice of Publicly 
Available Information. 

"Öffentliche Informationsquelle" [ist][sind]
[folgende Quellen: Bloomberg Service, Dow Jones 
Telerate Service, Reuter Monitor Money Rate 
Services, Dow Jones News Wire, Wall Street 
Journal, New York Times, Nihon Keizai Shinbun, 
Asahi Shinbun, Yomiuri Shinbun, Financial Times, 
La Tribune, Les Echos und The Australian 

"Public Source" means [each of Bloomberg 
Service, Dow Jones Telerate Service, Reuter 
Monitor Money Rates Services, Dow Jones 
News Wire, Wall Street Journal, New York 
Times, Nihon Keizai Shinbun, Asahi Shinbun, 
Yomiuri Shinbun, Financial Times, La Tribune, 
Les Echos and The Australian Financial Review 
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Financial Review (einschließlich etwaiger 
Nachfolgepublikationen), die Hauptquellen für 
Wirtschaftsnachrichten im Gründungsland des 
Referenzschuldners und andere gedruckte oder 
elektronisch verbreitete Nachrichtenquellen, die 
international anerkannt sind] [andere Quellen 
angeben]. 

(and successor publications), the main 
source(s) of business news in the country in 
which the Reference Entity is organized and 
any other internationally recognized published 
or electronically displayed news sources] 
[specify other].

"Festgelegte Anzahl" bezeichnet [Zwei][andere 
Zahl angeben].]

"Specified Number" means [two][specify 
other].]

[Teil 3 Lieferungserklärung [Part 3 Notice of Physical Settlement

"Relevanter Lieferungserklärungsstichtag "
bezeichnet

"Relevant Notice of Physical Settlement Cut-
Off Date " means:

[[Bei Physischer Lieferung und Nicht-
Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens, gilt 
Folgendes:] den dreißigsten Kalendertag 
[(vorbehaltlich einer Anpassung gemäß einer 
anwendbaren Geschäftstag-Konvention)] nach 
dem Ereignis-Feststellungstag.

[[In the case of Physical Delivery and if 
Auction Settlement shall not apply, insert:]] 
the thirtieth calendar day [(subject to 
adjustment in accordance with any applicable 
Business Day Convention)] after the Event 
Determination Date.

[[Bei Physischer Lieferung und Nicht-
Anwendbarkeit des Auktionsverfahrens aber 
bei unmittelbarer Anwendbarkeit von 
Entscheidungen des Entscheidungskomitees, 
gilt Folgendes:] den späteren der folgenden 
Tage:

[[If Physical Delivery and Auction 
Settlement shall not apply but Committee 
Resolutions are directly applicable, insert:] 
the later of:

[(A) dem [dreißigsten][●] Kalendertag 
[(vorbehaltlich einer Anpassung gemäß einer 
anwendbaren Geschäftstag-Konvention)] nach 
dem Ereignis-Feststellungstag; oder 

[(A) the [thirtieth][●] calendar day 
[(subject to adjustment in accordance with any 
applicable Business Day Convention)] after the 
Event Determination Date, or 

(B) dem [zehnten][●] Kalendertag nach 
entweder 

(B) the [tenth][●] calendar day after 
either

(I) dem Tag der maßgeblichen 
Komitee-Entscheidung über den 
Eintritt eines Kreditereignisses
(sofern eine solche gefällt wurde); 
oder

(I) the date of the relevant DC 
Credit Event Announcement, if 
any; or

(II) dem Tag, an dem ISDA öffentlich 
bekannt gibt, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entschieden
hat [[Standard:], über die in den 
Absätzen (a) und (b) der Definition 
"Antragstag auf Entscheidung über 
Kreditereignis" beschriebenen 
Sachverhalte nicht zu bestimmen] 
[[Alternative:], über den Eintritt und 
den Zeitpunkt des Eintritts eines 
Kreditereignisses in Bezug auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
bzw. die betreffende Verbindlichkeit
nicht zu bestimmen].]

(II) the date on which ISDA publicly 
announces that the relevant 
Committee has Resolved 
[[Standard:] not to determine the 
matters described in paragraph 
(a) and (b) of the definition of 
"Credit Event Resolution Request 
Date"] [[Alternative:] not to 
determine whether a Credit 
Event has occurred with respect 
to the [relevant] Reference Entity 
or Obligation thereof or the date 
of the occurrence of such a 
Credit Event],

Dabei gilt für diesen Absatz B, dass sich eine 
solche Komitee-Entscheidung auf einen 
Antragstag auf Entscheidung über Kreditereignis 
zu beziehen hat, der an oder vor dem im 
vorstehenden Absatz (A) beschriebenen Zeitpunkt 
liegt.]

provided that in the case of this paragraph (B) 
the relevant Credit Event Resolution Request 
Date occurred on or prior to the date described 
in paragraph (A) above.]
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[andere Bestimmung einfügen]

[Zur Bestimmung, ob die Abwicklungs-
voraussetzung "Lieferungserklärung" erfüllt ist, 
wird der Zeitpunkt herangezogen, zu dem die 
Lieferungserklärung wirksam übermittelt wurde 
(unabhängig davon, ob sie anschließend geändert 
wurde).]]

[other]

[For purposes of determining whether the 
Notice of Physical Settlement Condition to 
Settlement has been satisfied, the effective 
date of delivery of the Notice of Physical 
Settlement (whether or not subsequently 
changed) shall be used.]

[[Bei Physischer Lieferung und Anwendbarkeit 
des Auktionsverfahrens, gilt Folgendes:] Im 
Falle einer Abwicklung der Schuldverschreibungen
durch Lieferung einer Lieferbaren Verbindlichkeit
gemäß diesen Bedingungen, treten die 
Abwicklungsvoraussetzung allerdings erst mit der 
Übermittlung einer Lieferungserklärung durch die 
Emittentin an die Anleihegläubiger [, ggf. 
vorbehaltlich von § 6[(c)][(e)],] an oder vor dem 
späteren der folgenden Tage ein: [

[[If Physical Delivery and Auction 
Settlement shall apply, insert:] In the case of 
a Delivery of Deliverable Obligations as 
settlement method for the Notes, the Conditions 
to Settlement shall only be satisfied after the 
delivery by the Issuer of a Notice of Physical 
Settlement to the Noteholders that is effective[, 
subject, to § 6[(c)][(e)]][, on or before the later 
of [

[(A)] dem [dreißigsten][●] Kalendertag nach 
dem Auktions-Absagetag bzw. dem 
Bekanntgabetag des Nichtstattfindens einer 
Auktion [; oder]

[(A)] the [thirtieth][●] calendar day after the 
Auction Cancellation Date or the No Auction 
Announcement Date, as applicable)[; or]

[[Falls entweder "Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung und 
Vollübertragbare Verbindlichkeit" oder 
"Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung im Falle 
von Restrukturierung und Bedingt 
Übertragbare Verbindlichkeit" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:]

[[If either "Restructuring Maturity Limitation 
and Fully Transferable Obligation" or 
"Modified Restructuring Maturity Limitation 
and Conditionally Transferable Obligation" 
is applicable, the following applies:]

(B) ist das betreffende Kreditereignis eine 
Restrukturierung [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] und ist Teil [C/E]
[(Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F] [(Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit)] der Besonderen Definitionen zu 
§ 6, wie in den Bestimmungen des anwendbaren 
Transaktionstyps in Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner näher beschrieben, 
anwendbar], dem anwendbaren der folgenden 
Tage:

(B) if such Credit Event is a Restructuring 
[[If Transaction Type is applicable, the 
following applies:] and if Part [C/E] 
[(Restructuring Maturity Limitation and Fully 
Transferable Obligation)] [or Part D/F] 
[(Modified Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation)] of the 
Specific Definitions to § 6 is applicable, as 
further specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity)], either

(I) dem [dreißigsten][●] Kalendertag 
nach:

(I) the [thirtieth][●] calendar day 
after:

(1) dem etwaigen Eintritt eines 
Bekanntgabetags des 
Nichtstattfindens einer Auktion
[gemäß Absatz (a) der Definition 
von "Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion"]: 
oder

(1) a No Auction Announcement 
Date occurring [pursuant to 
paragraph (a) of the definition of 
"No Auction Announcement 
Date"], if any; or

(2) dem etwaigen Eintritt eines 
Bekanntgabetags des 
Nichtstattfindens einer Auktion
[gemäß Absatz (c) der Definition 
von "Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion"] für 
den Fall, dass keine Parallel-Auktion
durchgeführt wird; oder

(2) a No Auction Announcement 
Date occurring [pursuant to 
paragraph (c) of the definition of 
"No Auction Announcement 
Date"], if any, in circumstances 
where no Parallel Auction will be 
held; or

(3) einem etwaigen Auktions- (3) the Auction Cancellation 
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Absagetag; oder Date, if any,

as applicable; or

(II) dem Geschäftstag [in der 
Maßgeblichen Stadt], der 
unmittelbar auf den späteren der 
folgenden Tage folgt: (i) einen 
etwaigen Parallel-Auktions-Endkurs-
Feststellungstag (oder, falls 
mehrere eintreten sollten, den 
letzten Parallel-Auktions-Endkurs-
Feststellungstag) oder (i) einen 
etwaigen Parallel-Auktions-
Absagetag (oder, falls mehrere 
eintreten sollten, den letzten 
Parallel-Auktions-Absagetag), für 
den Fall, dass entweder:

(II) the [Relevant City] Business Day 
immediately following the later of 
(i) the Parallel Auction Final Price 
Determination Date, if any (or, if 
more than one should occur, the 
last Parallel Auction Final Price 
Determination Date), and (i) the 
Parallel Auction Cancellation 
Date, if any (or, if more than one 
should occur, the last Parallel 
Auction Cancellation Date), as 
applicable, in circumstances
where either:

(1) ein Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion
[gemäß Absatz (b) der Definition 
von "Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion"]
eintritt und die Emittentin die 
[Auktionswechsel-Option gemäß 
§ 6(a)(i)/(ii)] nicht ausgeübt hat; 
oder

(1) a No Auction Announcement 
Date occurs [pursuant to 
paragraph (b) of the definition of 
"No Auction Announcement 
Date"] and the Issuer has not 
exercised the Movement Option 
pursuant to § 6(a)(i)/(ii); or

(2) ein Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion
[gemäß Absatz (c) der Definition 
von "Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion"]
eintritt in Fällen, in denen eine oder 
mehrere Parallel-Auktionen 
durchgeführt werden.

(2) a No Auction Announcement 
Date occurs [pursuant to 
paragraph (c) of the definition of 
"No Auction Announcement 
Date"] in circumstances where 
one or more Parallel Auctions will 
be held

Dabei gilt, dass der maßgebliche Antragstag auf 
Entscheidung über Kreditereignis an oder vor dem 
[dreißigsten][●] Kalendertag [(vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß einer anwendbaren 
Geschäftstag-Konvention)] nach dem Ereignis-
Feststellungstag eingetreten ist.]

provided that the relevant Credit Event 
Resolution Request Date occurred on or prior 
the thirtieth calendar day [(subject to 
adjustment in accordance with any applicable 
Business Day Convention)] after the Event 
Determination Date.]

[andere Bestimmung einfügen]

[Zur Bestimmung, ob die Abwicklungs-
voraussetzung "Lieferungserklärung" erfüllt ist, 
wird der Zeitpunkt herangezogen, zu dem die 
Lieferungserklärung wirksam übermittelt wurde 
(unabhängig davon, ob sie anschließend geändert 
wurde).]]

[other]

[For purposes of determining whether the 
Notice of Physical Settlement Condition to 
Settlement has been satisfied, the effective 
date of delivery of the Notice of Physical 
Settlement (whether or not subsequently 
changed) shall be used.]]

[Teil F Auf § 5(c) der Emissionsbedingungen 
anzuwendende Definitionen

[Part F Definitions applicable § 5(c) of the Terms 
and Conditions.

[Teil 1 Potenzielle Nichtzahlung] [Part 1Potential Failure to Pay]

Eine "Potenzielle Nichtzahlung" liegt vor, wenn 
[der][ein] Referenzschuldner es unterlässt, 
Zahlungen, deren Gesamtbetrag mindestens dem 
Zahlungsschwellenbetrag entspricht, auf eine oder 
mehrere Verbindlichkeiten bei Fälligkeit und am 
jeweiligen Erfüllungsort gemäß den zum Zeitpunkt 
der Unterlassung geltenden Bedingungen der 
betreffenden Verbindlichkeiten zu leisten; auf die 

"Potential Failure to Pay" means the failure by 
[the][a] Reference Entity to make, when and 
where due, any payments in an aggregate 
amount of not less than the Payment 
Requirement under one or more Obligations, 
without regard to any grace period or any 
conditions precedent to the commencement of 
any grace period applicable to such 
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betreffenden Verbindlichkeiten anwendbare 
Nachfristen oder aufschiebende Bedingungen 
bleiben für den Beginn von Nachfristen hierbei 
außer Betracht. 

Obligations, in accordance with the terms of 
such Obligations at the time of such failure.

"Nachfristverlängerungs-Tag" ist [●][der Tag an 
dem die letzte Nachfrist in Bezug auf eine solche 
Potenzielle Nichtzahlung endet].

"Grace Period Extension Date" means [●][the 
last day of the last ending Grace Period in 
relation to any such Potential Failure to Pay].

"Nachfrist" bezeichnet: "Grace Period" means:

(i) nach Maßgabe [des nachstehenden 
Absatz (ii)] [der nachstehenden Absätze (ii) und 
(iii)] die nach den Bedingungen der maßgeblichen 
Verbindlichkeit für Zahlungen auf diese im 
Zeitpunkt der Begebung bzw. Entstehung dieser 
Verbindlichkeit anwendbare Nachfrist;

(i) subject to clause[s] (ii) [and (iii)], the 
applicable grace period with respect to 
payments under the relevant Obligation under 
the terms of such Obligation in effect as of the 
date as of which such Obligation is issued or 
incurred;

(ii) sofern im Zeitpunkt der Begebung bzw. 
Entstehung einer Verbindlichkeit nach den 
Bedingungen dieser Verbindlichkeit keine 
Nachfrist für Zahlungen vereinbart ist, oder nur 
eine Nachfrist anwendbar ist, die kürzer als drei 
Nachfrist-Bankarbeitstage ist, gilt eine Nachfrist
von drei Nachfrist-Bankarbeitstagen für diese 
Verbindlichkeit als vereinbart [[Sofern in den 
Emissionsbedingungen Nachfristverlängerung 
für nicht anwendbar erklärt wurde, gilt 
Folgendes:], wobei diese als vereinbart geltende 
Nachfrist spätestens [an oder vor dem 
[betreffenden Zinszahlungstag bzw.] 
[Fälligkeitstag] [Finalen Bewertungstag] [bzw., im 
Falle einer ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], 
Vorzeitigen Auszahlungstag] [um [Uhrzeit 
einfügen]]][anderen Zeitpunkt einfügen] endet] 
[[Wenn Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] (sofern nach Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf den [betreffenden]
Referenzschuldner anwendbaren Transaktionstyp
"Nachfristverlängerung" nicht anwendbar ist)]; 
[und].

(ii) if, as of the date as of which an 
Obligation is issued or incurred, no grace 
period with respect to payments or a grace 
period with respect to payments of less than 
three Grace Period Business Days is applicable 
under the terms of such Obligation, a Grace 
Period of three Grace Period Business Days 
shall be deemed to apply to such Obligation; 
[[Unless Grace Period Extension is 
specified as applicable hereon, the 
following applies:] provided that such deemed 
Grace Period shall expire no later than [[insert 
time] on or prior to [the relevant Interest 
Payment Date or] [the Maturity Date] [the Final 
Valuation Date] [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date]]][other] [[If Transaction 
Type is applicable, the following applies:] (if 
"Grace Period Extension" is not applicable as 
further specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity)]; [and]

[(iii) [[Sofern in den 
Emissionsbedingungen Nachfristverlängerung 
für anwendbar erklärt wird, gilt Folgendes:]
sofern eine Potenzielle Nichtzahlung [an oder vor 
dem [betreffenden Zinszahlungstag bzw.] 
[Fälligkeitstag] [Finalen Bewertungstag] [bzw., im 
Falle einer ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], 
Vorzeitigen Auszahlungstag] eingetreten ist und 
eine anwendbare Nachfrist nach den für sie 
geltenden Bedingungen nicht am oder vor [dem 
betreffenden Zinszahlungstag bzw.] [dem
Fälligkeitstag] [dem Finalen Bewertungstag] [bzw., 
im Falle einer ordentlichen Kündigung nach 
§ 4 [(d)], Vorzeitigen Auszahlungstag] [um
[Uhrzeit einfügen]] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]] ablaufen kann, entspricht die Nachfrist
dieser Nachfrist oder [einer Frist von 30 
Kalendertagen][andere Frist angeben], je 
nachdem, welche dieser Fristen kürzer ist [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt Folgendes:] 
(sofern nach Maßgabe der näheren Bestimmung 
in dem auf den [betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp
"Nachfristverlängerung" anwendbar ist)].

[(iii) [[If Grace Period Extension is 
specified hereon as applicable, the 
following applies:] if a Potential Failure to Pay 
has occurred on or prior to [the relevant Interest 
Payment Date or] [the Maturity Date] [the 
Valuation Date] [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date] and the applicable grace 
period cannot, by its terms, expire [on or prior 
to [insert time] [the relevant Interest Payment 
Date or] [the Maturity Date] [the Valuation 
Date] [or, in the case of an early redemption 
pursuant to § 4 [(d)], the Early Redemption 
Date]][other], the Grace Period shall be 
deemed to be the lesser of such grace period 
and [thirty calendar days][insert other period] 
[[If Transaction Type is applicable, the 
following applies:] (if "Grace Period 
Extension" is applicable as further specified in 
the provisions of the applicable Transaction 
Type with respect to the [relevant] Reference 
Entity)].

"Nachfrist-Bankarbeitstag" bezeichnet einen 
Tag, an dem die Geschäftsbanken und 

"Grace Period Business Day" means a day on 
which commercial banks and foreign exchange 
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Devisenmärkte im Allgemeinen geöffnet sind, um 
Zahlungen an dem bzw. den in der betreffenden 
Verbindlichkeit festgelegten Ort bzw. Orten zum 
darin festgelegten Zeitpunkt, oder, mangels einer 
entsprechenden Vereinbarung, des Ortes oder der 
Orte in dem Rechtsraum der 
Verbindlichkeitswährung durchzuführen, der/die in 
der entsprechenden Verbindlichkeit bezeichnet 
wurden.]

markets are generally open to settle payments 
in the place or places and on the days specified 
for that purpose in the relevant Obligation and if 
a place or places are not so specified, in the 
jurisdiction of the Obligation Currency.]

[Teil 2 Bedingungen für die Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium

[Part 2Repudiation/Moratorium Extension 
Condition

Die "Bedingung für die Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium" wird erfüllt

The "Repudiation/Moratorium Extension 
Condition" is satisfied

[[Im Falle einer Mitteilung nur durch die 
Emittentin, gilt Folgendes:] durch die 
Übergabe einer Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium [und der 
Bekanntgabe Öffentlicher Informationen] seitens 
der Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern, 
die an oder vor [einem Zinszahlungstag bzw.] 
[dem Fälligkeitstag] [dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], vor dem 

Vorzeitigen Auszahlungstag] gültig [ist] [sind].]

[[In the case of an Issuer Notice only, the 
following applies:] by the delivery of a 
Repudiation/Moratorium Extension Notice [and 
Notice of Publicly Available Information] by the 
Issuer to the Noteholders that is effective on or 
prior to [an Interest Payment Date or] [the 
Maturity Date] [the Final Valuation Date] [or, in 
the case of an early redemption pursuant to 
§ 4 [(d)], the Early Redemption Date]]

[[Im Falle einer direkten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees gilt Folgendes:] 

(i) falls ISDA auf einen wirksamen Antrag 
hin, der gemäß dem Regelwerk
übermittelt wurde und an oder vor dem 
[einem Zinszahlungstag bzw.] dem [dem 
Fälligkeitstag] [dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], 
vor dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
zugeht, öffentlich bekannt gibt, dass das 
maßgebliche Entscheidungskomitee
entschieden hat, dass ein Ereignis, das 
eine Potenzielle Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium darstellt, in Bezug auf eine 
Verbindlichkeit des [betreffenden]
Referenzschuldners eingetreten ist, und 
zwar an oder vor dem Fälligkeitstag und 
die Emittentin hiervon die 
Anleihegläubiger gemäß § 12 
unterrichtet, oder 

(ii) durch die Übergabe einer Mitteilung der 
Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium [und der 
Bekanntgabe Öffentlicher Informationen]
seitens der Emittentin gegenüber den 
Anleihegläubigern, die an oder vor 
[einem Zinszahlungstag bzw.] [dem 
Fälligkeitstag] [dem Finalen 
Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], 
vor dem Vorzeitigen Auszahlungstag]
gültig [ist] [sind]].

[[In the case of a direct implementation of 
the Committee, the following applies:] 

(i) if ISDA publicly announces, pursuant to 
a valid request that was delivered in 
accordance with the Rules and 
effectively received on or prior [an 
Interest Payment Date or] [the Maturity 
Date] [the Final Valuation Date] [or, in 
the case of an early redemption 
pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date], that the relevant 
Committee has Resolved that an event 
that constitutes a Potential 
Repudiation/Moratorium has occurred 
with respect to an Obligation of the 
[relevant] Reference Entity and that 
such event occurred on or prior to the 
Maturity Date and the Issuer gives 
notice thereof to the Noteholders in 
accordance with § 12 or 

(ii) otherwise, by the delivery by the Issuer 
to the Noteholders of a 
Repudiation/Moratorium Extension 
Notice [and Notice of Publicly Available 
Information] that [is] [are each] effective 
[on or prior to [an Interest Payment Date 
or] [the Maturity Date] [the Final 
Valuation Date] [or, in the case of an 
early redemption pursuant to § 4 [(d)], 
the Early Redemption Date].]

[[Ggf. eine der beiden nachfolgenden 
Varianten einfügen:] In allen Fällen gilt die 
Bedingung für die Verschiebung bei 

[[Insert any of the two following provisions 
(if any):] In all cases, the 
Repudiation/Moratorium Extension Condition 
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Nichtanerkennung/Moratorium als nicht erfüllt 
bzw. erfüllbar, sofern oder soweit, ISDA an oder 
vor dem [Fälligkeitstag] [anderer Zeitpunkt]
öffentlich bekannt gibt, dass das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entschieden hat, dass ein 
Ereignis keine Potenzielle Nichtanerkennung 
bzw. Moratorium in Bezug auf eine 
Verbindlichkeit des [betreffenden]
Referenzschuldners darstellt.]

will be deemed not to have been satisfied, or 
capable of being satisfied, if, or to the extent 
that, ISDA publicly announces on or prior to the 
[Maturity Date] [insert other day], that the 
relevant Credit Derivatives Determinations 
Committee has Resolved that an event does 
not constitute a Potential 
Repudiation/Moratorium with respect to an 
Obligation of the relevant Reference Entity.]

[In allen Fällen gilt die Bedingung für die 
Verschiebung bei Nichtanerkennung/Moratorium
als nicht erfüllt bzw. erfüllbar, sofern oder soweit, 
ISDA auf einen wirksamen Antrag, der gemäß 
dem Regelwerk übermittelt wurde und an oder 
vor dem [Fälligkeitstag][anderer Zeitpunkt]
zugeht, öffentlich bekannt gibt, dass das 
maßgebliche Entscheidungskomitee entschieden
hat, dass [entweder (A)] ein Ereignis keine 
Potenzielle Nichtanerkennung bzw. Moratorium
in Bezug auf eine Verbindlichkeit des 
[betreffenden] Referenzschuldners darstellt 
[oder (B) dass ein Ereignis, das eine Potenzielle 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium darstellt, in 
Bezug auf eine Verbindlichkeit des betreffenden 
Referenzschuldners erst nach dem Fälligkeitstag 
eingetreten ist].]

[In all cases, the Repudiation/Moratorium 
Extension Condition will be deemed not to have 
been satisfied, or capable of being satisfied, if, 
or to the extent that, ISDA publicly announces, 
pursuant to a valid request that was delivered in 
accordance with the Rules and effectively 
received on or prior to [the Maturity 
Date][other], that the relevant Credit 
Derivatives Determinations Committee has 
Resolved that [either (A)] an event does not 
constitute a Potential Repudiation/Moratorium 
with respect to an Obligation of the [relevant]
Reference Entity [or (B) an event that 
constitutes a Potential Repudiation/Moratorium 
has occurred with respect to an Obligation of 
the relevant Reference Entity but that such 
event occurred after the Maturity Date].]

"Potenzielle Nichtanerkennung bzw. 
Moratorium" bezeichnet den Eintritt eines in 
Klausel (i) der Definition von Nichtanerkennung 
bzw. Moratorium beschriebenen Ereignisses.

"Potential Repudiation/Moratorium" means 
the occurrence of an event described in clause 
(i) of the definition of Repudiation/Moratorium.

"Bewertungstag für 
Nichtanerkennung/Moratorium" bezeichnet, 
falls an oder vor [dem Fälligkeitstag] [dem
Finalen Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], vor dem 
Vorzeitigen Auszahlungstag] eine Potenzielle 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium eintritt, einen 
der folgenden Tage: (i) falls die 
Verbindlichkeiten, auf die sich die Potenzielle 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium bezieht, 
Anleihen umfassen, den zeitlich späteren der 
beiden folgenden Tage: (A) den Tag, der 60 
Tage nach dem Tag dieser Potenziellen 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium liegt, oder 
(B) den ersten Zahlungstermin unter einer dieser 
Anleihen nach dem Tag dieser Potenziellen 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium (oder, wenn 
später, der letzte Tag einer hinsichtlich dieses 
Zahlungstermins anwendbaren Nachfrist), oder 
(ii) wenn die Verbindlichkeiten, auf die sich die 
Potenzielle Nichtanerkennung bzw. Moratorium
bezieht, keine Anleihen umfassen, den Tag, der 
60 Tage auf den Tag der Potenziellen 
Nichtanerkennung bzw. Moratoriums folgt. 
Sofern (i) die Bedingung für die Verschiebung
bei Nichtanerkennung/Moratorium erfüllt ist und 
(ii) ein Ereignis-Feststellungstag in Bezug auf 
diese Nichtanerkennung bzw. Moratorium nicht 
an oder vor dem letzten Tag der Erklärungsfrist
eingetreten ist, dann gilt der Bewertungstag für
Nichtanerkennung/Moratorium als der 
[betreffende Zinszahlungstag] [oder]
[Fälligkeitstag] (auch wenn der Bewertungstag
für Nichtanerkennung/Moratorium nach dem 

"Repudiation/Moratorium Evaluation Date" 
means, if a Potential Repudiation/Moratorium 
occurs on or prior to [the Maturity Date] [the 
Final Valuation Date] [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date], (i) if the Obligations to 
which such Potential Repudiation/Moratorium 
relates include Bonds, the date that is the later 
of (A) the date that is 60 days after the date of 
such Potential Repudiation/Moratorium and (B) 
the first payment date under any such Bonds 
after the date of such Potential 
Repudiation/Moratorium (or, if later, the 
expiration date of any applicable Grace Period 
in respect of such payment date) and (ii) if the 
Obligations to which such Potential 
Repudiation/Moratorium relates do not include 
Bonds, the date that is 60 days after the date of 
such Potential Repudiation/Moratorium. If (i) the 
Repudiation/Moratorium Extension Condition is 
satisfied and (ii) an Event Determination Date in 
respect of that Repudiation/Moratorium does 
not occur on or prior to the final day of the 
Notice Delivery Period, the 
Repudiation/Moratorium Evaluation Date shall 
be the [relevant Interest Payment Date] [or] 
[Maturity Date] (even if a 
Repudiation/Moratorium occurs after the 
scheduled Maturity Date).
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vorgesehen Fälligkeitstag liegt).

"Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium" bezeichnet 
eine unwiderrufliche Mitteilung der Emittentin an 
die Anleihegläubiger gemäß § 12, in der eine 
Potenzielle Nichtanerkennung bzw. Moratorium
beschrieben wird, die an oder vor [einem 
Zinszahlungstag bzw.] [dem Fälligkeitstag] [dem
Finalen Bewertungstag] [bzw., im Falle einer 
ordentlichen Kündigung nach § 4 [(d)], vor dem 
Vorzeitigen Auszahlungstag] eingetreten ist. 
Eine Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium muss eine 
hinreichend detaillierte Beschreibung der für die 
Feststellung, dass eine Potenzielle 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium eingetreten 
ist, maßgeblichen Tatsachen enthalten und den 
Zeitpunkt des Eintritts angeben. Es ist nicht 
erforderlich, dass die Potenzielle 
Nichtanerkennung bzw. Moratorium, auf die sich 
die Mitteilung der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium bezieht, im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Mitteilung 
der Verschiebung bei 
Nichtanerkennung/Moratorium fortdauert.]

"Repudiation/Moratorium Extension Notice" 
means an irrevocable notice from the Issuer to 
the Noteholders in accordance with § 12 that 
describes a Potential Repudiation/Moratorium 
that occurred on or prior to [an Interest 
Payment Date or] [the Maturity Date] [the Final 
Valuation Date] [or, in the case of an early 
redemption pursuant to § 4 [(d)], the Early 
Redemption Date]. A Repudiation/Moratorium 
Extension Notice must contain a description in 
reasonable detail of the facts relevant to the 
determination that a Potential 
Repudiation/Moratorium has occurred and 
indicate the date of the occurrence. The 
Potential Repudiation/Moratorium that is the 
subject of the Repudiation/Moratorium 
Extension Notice need not be continuing on the 
date the Repudiation/Moratorium Extension 
Notice is effective.]

[andere anwendbare Bestimmungen oder 
Definitionen einfügen]

[insert other applicable provisions or 
definitions]

[Teil 3 Potenzielles Kreditereignis [Part 3 Potential Credit Event

"Potenzielles Kreditereignis" bezeichnet

[(i)] zu jeder Zeit, den Umstand, dass ein 
Antragstag auf Entscheidung über ein 
Kreditereignis eingetreten ist und das 
Entscheidungskomitee jedoch noch keine 
Entscheidung getroffen hat][; oder]

[(ii)] [in Bezug auf ein Kreditereignis
Restrukturierung, den Umstand, dass ein 
Antragstag auf Entscheidung über ein 
Kreditereignis eingetreten ist, das 
Entscheidungskomitee entschieden hat, dass ein 
Kreditereignis Restrukturierung eintreten ist, und 
vor Ablauf des Ausübungsstichtages
(einschließlich) eine Kreditereignismitteilung nicht 
abgegeben wurde].]

"Potential Credit Event" means

[(i)] at any time, that a Credit Event Resolution 
Request Date has occurred but the Committee 
has not made its determinations][; or]

[(ii)] [in the case of a Restructuring Credit 
Event, that a Credit Event Resolution Request 
Date has occurred, the Committee has resolved 
that a Restructuring Credit Event has occurred 
and a Credit Event Notice has not been given 
on or prior to the Exercise Cut-off Date].]

"Verlängerungstag bei Potenziellem 
Kreditereignis" ist 

(i) im Falle des Absatzes (i) der Definition 
von Potenziellem Kreditereignis der [[●] 
Geschäftstag nach dem] Tag, an dem 
das Entscheidungskomitee entschieden 
hat, dass ein Kreditereignis nicht 
eingetreten oder an dem das 
Entscheidungskomitee entschieden hat, 
nicht über die Frage zu entscheiden, ob 
ein Kreditereignis eingetreten ist oder 
nicht; oder

(ii) im Falle des Absatzes (ii)) der Definition 
von Potenziellem Kreditereignis der [[●] 
Geschäftstag nach dem] 

"Potential Credit Event Extension Date" 
means

(i) in the case of a paragraph (i) of the 
Potential Credit Event definition, [the 
[●] Business Day following] the date 
on which the Committee has 
determined that a Credit Event has 
not occurred or not to determine 
whether or not a Credit Event has 
occurred; or

(ii) in the case of a paragraph (ii) of the 
Potential Credit Event definition, [the 
[●] Business Day following] the 
Exercise Cut-off Date.
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Ausübungsstichtag.

[Teil G Auf § 5(d) der Emissionsbedingungen 
anzuwendende Definitionen

[Part G Definitions applicable § 5(d) of the Terms 
and Conditions.

[[Im Falle einer indirekten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees gilt Folgendes:]
"Rückwirkungszeitpunkt bei Rechtsnachfolge-
Ereignis" ist der 90 Kalendertage vor dem Tag, an 
dem die Rechtsnachfolge-Ereignis-Mitteilung
wirksam wird.

[[In the case of an indirect implementation 
of the Committee, the following applies:] 
"Succession Event Backstop Date" means 
the date that is 90 calendar days prior to the 
date on which the Succession Event Notice is 
effective.

[[Im Falle einer direkten Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees gilt Folgendes:]
"Rückwirkungszeitpunkt bei Rechtsnachfolge-
Ereignis" ist 

(i) [hinsichtlich eines Ereignisses, dass 
ein Rechtsnachfolge-Ereignis
darstellt (wie durch eine Komitee-
Entscheidung festgelegt), der Tag, 
der 90 Kalendertage vor dem 
Antragstag auf Entscheidung über 
Rechtsnachfolge-Ereignis liegt, oder

(ii) ansonsten der Tag, der 90 
Kalendertage vor dem früheren der 
folgenden Tage liegt:

(A) der Tag, an dem die 
Rechtsnachfolge-Ereignis-Mitteilung
wirksam wird, und 

(B) der Antragstag auf Entscheidung 
über Rechtsnachfolge-Ereignis

in Fällen, in denen (I) gemäß 
dem Regelwerk die 
Voraussetzungen für eine 
Einberufung eines 
Entscheidungskomitees
vorliegen, um über [[Standard:] 
die in den Absätzen (i) und (ii) 
der Definition "Antragstag auf 
Entscheidung über 
Rechtsnachfolgeereignis" 
beschriebenen Sachverhalte zu 
entscheiden] [Alternative:] den 
Eintritt und den Zeitpunkt des 
Eintritts eines 
Rechtsnachfolgeereignisses in 
Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner zu 
bestimmen], (II) das 
maßgebliche Entscheidungs-
komitee entschieden hat, über 
diese Sachverhalte nicht zu 
bestimmen, und (III) die 
Emittentin den 
Anleihegläubigern die 
Rechtsnachfolge-Ereignis-
Mitteilung spätestens 
14 Kalendertage nach dem Tag 
übermittelt hat, an dem ISDA
öffentlich bekannt gibt, dass das 
maßgebliche Entscheidungs-
komitee entschieden hat, über 
diese Sachverhalte nicht zu 

[[In the case of a direct implementation of 
the Committee, the following applies:] 
"Succession Event Backstop Date" means

(i) [for purposes of any event that 
constitutes a Succession Event, 
as determined by a Committee 
Resolution, the date that is 90 
calendar days prior to the 
Succession Event Resolution 
Request Date or

(ii) otherwise, the date that is 90 
calendar days prior to the earlier 
of

(A) the date on which the 
Succession Event Notice is 
effective and 

(B) the Succession Event 
Resolution Request Date 

in circumstances where (I) 
the conditions to convening a 
Committee to Resolve 
[[Standard:] the matters 
described in paragraph (i) 
and (ii) of the definition of 
"Succession Event 
Resolution Request Date" 
are satisfied in accordance 
with the Rules] 
[[Alternative:] whether a 
Succession Event has 
occurred with respect to the 
[relevant] Reference Entity or 
the date of the occurrence of 
such a Successor Event], (II) 
the relevant Committee has 
Resolved not to determine 
such matters and (III) the 
Succession Event Notice is 
delivered by the Issuer to the 
Holders not more than 
fourteen calendar days after 
the day on which ISDA 
publicly announces that the 
relevant Committee has 
Resolved not to determine 
such matters. 

[The Succession Event Backstop Date 
shall not be subject to adjustment in 
accordance with the Business Day 
Convention.] [insert other applicable 
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bestimmen. 

[Der Rückwirkungszeitpunkt bei 
Rechtsnachfolge-Ereignis unterliegt keiner 
Anpassung nach der Geschäftstag-
Konvention.] [ggf. andere Bestimmung 
einfügen]]

provision]]

"Antragstag auf Entscheidung über 
Rechtsnachfolge-Ereignis" bezeichnet in Bezug 
auf eine gemäß dem Regelwerk an ISDA
übermittelte Mitteilung, in der die Einberufung 
eines Entscheidungskomitees beantragt wird, um 
Folgendes zu entscheiden:

"Succession Event Resolution Request 
Date" means, with respect to a notice to ISDA, 
delivered in accordance with the Rules, 
requesting that a Committee be convened to 
Resolve: 

(i) ob ein Ereignis, das ein 
Rechtsnachfolge-Ereignis darstellt,
in Bezug auf den [betreffenden]
Referenzschuldner eingetreten ist; 
und

(i) whether an event that constitutes 
a Succession Event has occurred 
with respect to the [relevant]
Reference Entity; and

(ii) sofern das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entscheidet, 
dass ein solches Ereignis 
eingetreten ist, [(A) in Bezug auf 
einen Referenzschuldner, der kein 
Staat ist,] [zu welchem Zeitpunkt 
dieses Ereignis rechtswirksam 
geworden ist] [oder[ [(B) in Bezug 
auf einen Referenzschuldner, der 
ein Staat ist,] [zu welchem Zeitpunkt 
dieses Ereignis eingetreten ist],

(ii) if the relevant Committee 
Resolves that such event has 
occurred, [(A) with respect to a 
Reference Entity that is not a 
Sovereign,] [the legally effective 
date of such event] [or] [(B) with 
respect to a Reference Entity that 
is a Sovereign,] [the date of the 
occurrence of such event],

den von ISDA öffentlich bekannt gegebenen 
Zeitpunkt, hinsichtlich dessen das maßgebliche 
Entscheidungskomitee entscheidet, dass dies der 
Zeitpunkt ist, an dem die betreffende Mitteilung 
wirksam wird.

the date, as publicly announced by ISDA, that 
the relevant Committee Resolves to be the date 
on which such notice is effective.

"Rechtsnachfolge-Ereignis-Mitteilung"
bezeichnet eine unwiderrufliche Mitteilung der 
Emittentin an die Anleihegläubiger gemäß § 12, in 
der ein Rechtsnachfolge-Ereignis beschrieben 
wird, das am oder nach dem 
Rückwirkungszeitpunkt bei Rechtsnachfolge-
Ereignis eingetreten ist.

"Succession Event Notice" means an 
irrevocable notice from the Issuer to the Holder 
in accordance with § 12 that describes a 
Succession Event that occurred on or after the 
Succession Event Backstop Date.

Die Rechtsnachfolge-Ereignis-Mitteilung muss 
eine für die Feststellung des Rechtsnachfolgers
hinreichend detaillierte Beschreibung zur 
Feststellung (i) ob ein Rechtsnachfolge-Ereignis
eingetreten ist, und (ii) erforderlichenfalls der 
Person des bzw. der Rechtsnachfolger
maßgeblichen Tatsachen enthalten. 

A Succession Event Notice must contain a 
description in reasonable detail of the facts 
relevant to the determination of a Successor, of 
(i) whether a Succession Event has occurred 
and (ii) if relevant, the identity of any 
Successor(s).

"Übernehmen" bedeutet in Bezug auf 
[den][einen] Referenzschuldner und dessen 
Relevante Verbindlichkeiten (bzw. 
Verbindlichkeiten), dass ein anderer als 
[der][dieser] Referenzschuldner (i) diese 
Relevanten Verbindlichkeiten (bzw. 
Verbindlichkeiten) kraft Gesetzes oder durch einen 
Vertrag übernimmt oder für diese haftet, oder (ii) 
Anleihen begibt, die gegen Relevante 
Verbindlichkeiten (bzw. Verbindlichkeiten) 
umgetauscht werden, und [der][dieser]
Referenzschuldner in beiden Fällen kein 
Schuldner (primär oder sekundär) oder Garant 
[[Im Falle einer Physischen Lieferung und 

"succeed" means, with respect to [the][a]
Reference Entity and its Relevant Obligations 
(or, as applicable, obligations), that a party 
other than [the][such] Reference Entity (i) 
assumes or becomes liable for such Relevant 
Obligations (or, as applicable, obligations) 
whether by operation of law or pursuant to any 
agreement or (ii) issues Bonds that are 
exchanged for Relevant Obligations (or, as 
applicable, obligations), and in either case
[the][such] Reference Entity is no longer an 
obligor (primarily or secondarily) or guarantor 
[[In the case of a Physical Settlement and a 
Monoline Insurer as Reference Entity the 
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einem Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt Folgendes:] oder 
Versicherer] hinsichtlich dieser Relevanten 
Verbindlichkeiten (bzw. Verbindlichkeiten), mehr 
ist. Die hinsichtlich der Definition von 
"Rechtsnachfolger" erforderlichen Festlegungen 
erfolgen im Falle eines Umtauschangebots auf der 
Grundlage des Ausstehenden Kapitalbetrages der 
zum Umtausch angebotenen und angenommenen 
Relevanten Verbindlichkeiten und nicht auf der 
Grundlage des Ausstehenden Kapitalbetrages der 
Anleihen, in welche die Relevanten 
Verbindlichkeiten umgetauscht wurden.

following applies:] or insurer] with respect to 
such Relevant Obligations (or, as applicable, 
obligations). The determinations required 
pursuant to the Definition of "Successor" shall 
be made, in the case of an exchange offer, on 
the basis of the Outstanding Principal Balance 
of Relevant Obligations tendered and accepted 
in the exchange and not on the basis of the 
Outstanding Principal Balance of Bonds for 
which Relevant Obligations have been 
exchanged. 

"Relevante Verbindlichkeiten" bezeichnet die 
von der Berechnungsstelle festgestellten
Verbindlichkeiten des Referenzschuldners in Form 
von Anleihen und Darlehen, die unmittelbar vor 
dem Wirksamkeitstag des Rechtsnachfolge-
Ereignisses ausstehend waren, jedoch 
ausschließlich jeglicher Verbindlichkeiten 
zwischen dem Referenzschuldner und einem 
seiner Verbundenen Unternehmen. Die 
Berechnungsstelle stellt die bzw. den die 
betreffenden Relevanten Verbindlichkeiten
übernehmende juristische Person oder 
Rechtsträger auf der Grundlage der Besten 
Zugänglichen Information fest. Sofern der Tag, an 
dem die Besten Zugänglichen Informationen 
vorliegen oder eingereicht werden, vor dem 
Zeitpunkt liegt, an dem das maßgebliche 
Rechtsnachfolge-Ereignis rechtswirksam wird, so 
gelten Annahmen zur Aufteilung von 
Verbindlichkeiten zwischen oder unter den in den 
Besten Zugänglichen Informationen enthaltenen 
juristischen Personen oder sonstigen 
Rechtsträgern an dem Tag, an dem das 
Rechtsnachfolge-Ereignis rechtswirksam wird, als 
erfüllt, ungeachtet dessen, ob diese den 
Tatsachen entsprechen.

"Relevant Obligations" means the Obligations 
constituting Bonds and Loans of the Reference 
Entity outstanding immediately prior to the 
effective date of the Succession Event, 
excluding any debt obligations outstanding 
between the Reference Entity and any of its 
Affiliates, as determined by the Calculation 
Agent. The Calculation Agent will determine the 
entity which succeeds to such Relevant 
Obligations on the basis of the Best Available 
Information. If the date on which the Best 
Available Information becomes available or is 
filed precedes the legally effective date of the 
relevant Succession Event, any assumptions as 
to the allocation of obligations between or 
among entities contained in the Best Available 
Information will be deemed to have been 
fulfilled as of the legally effective date of the 
Succession Event, whether or not this is in fact 
the case.

"Beste Zugängliche Information" bezeichnet: "Best Available Information" means:

(1) sofern [der][ein] Referenzschuldner
bei seiner zuständigen 
Wertpapieraufsichtsbehörde oder 
seiner primären Wertpapierbörse 
Angaben hinterlegt, einschließlich 
vorläufiger, nicht konsolidierter 
Finanzinformationen, die davon 
ausgehen, dass das betreffende 
Rechtsnachfolge-Ereignis eingetreten 
ist, oder der seinen Anteilseignern, 
Gläubigern oder anderen Personen, 
deren Zustimmung zu dem 
Rechtsnachfolge-Ereignis erforderlich 
ist, solche Angaben zur Verfügung 
stellt,

(1) in the case of [the][a] Reference 
Entity which files information with 
its primary securities regulator or 
primary stock exchange that 
includes unconsolidated, pro 
forma financial information which 
assumes that the relevant 
Succession Event has occurred or 
which provides such information to 
its shareholders, creditors or other 
persons whose approval of the 
Succession Event is required,

diese vorläufigen, nicht konsolidierten 
Finanzinformationen, sowie,

that unconsolidated, pro forma 
financial information and,

soweit nach Vorliegen der 
vorläufigen, nicht konsolidierten 
Finanzinformationen, aber vor den 
Feststetzungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf ein 
Rechtsnachfolge-Ereignis zur 

if provided subsequently to the 
provision of unconsolidated, pro 
forma financial information but 
before the Calculation Agent 
makes its determination with 
respect to a Successor Event,
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Verfügung stehend,

andere relevante Informationen, die 
in schriftlichen Mitteilungen des 
Referenzschuldners an seine 
zuständige 
Wertpapieraufsichtsbehörde, seine 
primäre Wertpapierbörse, seine 
Anteilseigner, Gläubiger oder andere 
Personen, deren Zustimmung zu dem 
Rechtsnachfolge-Ereignis erforderlich 
ist, enthalten sind; oder

other relevant information that is 
contained in any written 
communication provided by the 
Reference Entity to its primary 
securities regulator, primary stock 
exchange, shareholders, creditors 
or other persons whose approval 
of the Succession Event is 
required; or

(2) sofern [der][ein] Referenzschuldner
bei seiner zuständigen 
Wertpapieraufsichtsbehörde oder 
seiner primären Wertpapierbörse 
keine Angaben hinterlegt und seinen 
Anteilseignern, Gläubigern oder 
anderen Personen, deren 
Zustimmung zu dem 
Rechtsnachfolge-Ereignis erforderlich 
ist, die in (1) beschriebenen 
Informationen nicht zur Verfügung 
stellt,

(2) in the case of [the][a] Reference 
Entity which does not file with its 
primary securities regulators or 
primary stock exchange, and 
which does not provide to 
shareholders, creditors or other 
persons whose approval of the 
Succession Event is required, the 
information contemplated in (1) 
above,

die besten öffentlich zugänglichen 
Informationen, die der 
Berechnungsstelle zur Verfügung 
stehen, um es ihr zu ermöglichen, 
eine Festsetzung in Bezug auf ein 
Rechtsnachfolge-Ereignis zu treffen.

the best publicly available 
information at the disposal of the 
Calculation Agent to allow it to
make a determination with respect 
to a Succession Event.

Informationen, die später als vierzehn 
Kalendertage nach dem Tag des 
Eintritts der Rechtswirksamkeit des 
Rechtsnachfolge-Ereignisses
verfügbar sind, stellen keine Besten 
Zugänglichen Informationen dar. 

Information which is made 
available more than fourteen 
calendar days after the legally 
effective date of the Succession 
Event shall not constitute Best 
Available Information. 
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[[Im Falle von Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen gilt Folgendes:]

[[In the case of Credit Linked Notes, the 
following applies:]

Besondere Definitionen zu § 6 (Barausgleich) der Emissionsbedingungen

Specific Definitions to § 6 (Cash Settlement) of the Terms and Conditions

[[Die folgenden Besonderen Definitionen zu § 6 
sind bei Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen im Falle eines 
Barausgleichs in die Emissionsbedingungen 
einzufügen:]

[[The following Specific Definitions to § 6 shall 
be inserted into the Terms and Conditions in the 
case of Credit Linked Notes and Cash 
Settlement:]

[Teil A] Auf den Barausgleich gemäß § 6 der 
Emissionsbedingungen anzuwendende 
Definitionen

[Part A] Definitions applicable to Cash 
Settlement pursuant to § 6 of the Terms and 
Conditions.

["Aktienähnliche Wertpapiere" sind (a) im 
Falle von Wandelbaren Verbindlichkeiten, 
aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich 
Optionen und Optionsscheine) des 
Emittenten dieser Verbindlichkeiten oder 
Einlagenzertifikate, die diese verbriefen, 
zusammen mit allen anderen 
Eigentumsrechten, die den Inhabern der 
aktienähnlichen Wertpapiere von Zeit zu Zeit 
angedient oder ausgeschüttet werden sowie 
(b), im Falle von Umtauschbaren 
Verbindlichkeiten aktienähnliche Wertpapiere 
(einschließlich Optionen und 
Optionsscheine) einer anderen Person als 
der Emittentin der Verbindlichkeit oder 
Einlagenzertifikate, die diese verbriefen, 
zusammen mit allen anderen 
Eigentumsrechten, die den Inhabern der 
aktienähnlichen Wertpapiere von Zeit zu Zeit 
angedient oder ausgeschüttet werden.]

["Equity Securities" means (a) in the case 
of a Convertible Obligation, equity securities 
(including options and warrants) of the issuer 
of such obligation or depositary receipts 
representing those equity securities of the 
issuer of such obligation together with any 
other property distributed to or made 
available to holders of those equity securities 
from time to time, and (b) in the case of an 
Exchangeable Obligation, equity securities 
(including options and warrants) of a person 
other than the issuer of such obligation or 
depositary receipts representing those equity 
securities of a person other than the issuer of 
such obligation together with any other 
property distributed to or made available to 
holders of those equity securities from time 
to time.]

["Aufgelaufener Betrag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Auflaufende Verbindlichkeit 
den Betrag, der sich aus der Differenz 
zwischen (a) der Summe aus (i) dem 
ursprünglichen Emissionspreis und (ii) dem 
bis zur Fälligkeit aufgelaufenen anteiligen
zahlbaren Betrag und (b) jeglicher 
zwischenzeitlich auf diese Verbindlichkeit 
geleisteten Barzahlung des 
Referenzschuldners ergibt, die - sofern nicht 
unter oben (a)(ii) bereits berücksichtigt - den 
bei Fälligkeit dieser Verbindlichkeit zahlbaren 
Betrag verringert. Jede Berechnung erfolgt 
zum früheren der folgenden Zeitpunkte: (x) 
an dem Tag, an dem ein Ereignis eintritt, das 
die Feststellung der Höhe eines Anspruchs 
in Bezug auf das Kapital zur Folge hat, und 
(y) dem anwendbaren Barausgleich-
Bewertungstag. 

["Accreted Amount" means, with respect to 
an Accreting Obligation, an amount equal to 
(a) the sum of (i) the original issue price of 
such obligation and (ii) the portion of the 
amount payable at maturity that has accreted 
in accordance with the terms of the 
obligation, less (b) any cash payments made 
by the obligor thereunder that, under the 
terms of such obligation, reduce the amount 
payable at maturity (unless such cash 
payments have been accounted for in clause 
(a)(ii) above). The calculation hereof will in 
each case be made as of the earlier of (x) 
the date on which any event occurs that has 
the effect of fixing the amount of a claim in 
respect of principal and (y) the applicable 
Cash Settlement Valuation Date, as the case 
may be. 

[Der Aufgelaufene Betrag umfasst alle 
aufgelaufenen aber noch ungezahlten 
regelmäßigen Zinszahlungen.] Ist eine 

[Such Accreted Amount shall include any 
accrued and unpaid periodic cash interest 
payments.] If an Accreting Obligation is 
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Auflaufende Verbindlichkeit linear 
anwachsend oder ihre Rendite (unter der 
Annahme, dass die Verbindlichkeit bis zu 
ihrer Fälligkeit gehalten wird) aufgrund ihrer 
Bedingungen nicht bestimmbar, dann wird 
die Emissionsrendite einer solchen 
auflaufenden Verbindlichkeit für die 
Berechnung des in (a)(ii) verwandten 
Betrages zugrunde gelegt. Diese Rendite ist 
auf Basis einer Vergleichsanleihe mit 
halbjährlicher Zinszahlung unter 
Zugrundelegung von deren ursprünglichem 
Emissionspreis und dem bei ihrer Fälligkeit 
zahlbaren Betrag festzustellen. Die 
Berechnung erfolgt zum früheren der 
folgenden Zeitpunkte: (x) an dem Tag, an 
dem ein Ereignis eintritt, das die Feststellung 
der Höhe eines Anspruchs in Bezug auf das 
Kapital zur Folge hat und (y) dem 
anwendbaren Barausgleich-Bewertungstag. 

expressed to accrete pursuant to a straight-
line method or if such Obligation's yield to 
maturity is not specified in, nor implied from, 
the terms of such Obligation, then, for 
purposes of clause (a)(ii) above, the 
Accreted Amount shall be calculated using a 
rate equal to the yield to maturity of such 
Obligation. Such yield shall be determined on 
a semi annual bond equivalent basis using 
the original issue price of such obligation and 
the amount payable at the scheduled 
maturity of such obligation, and shall be 
determined as of the earlier of (x) the date on 
which any event occurs that has the effect of 
fixing the amount of a claim in respect of 
principal and (y) the applicable Cash 
Settlement Valuation Date, as the case may 
be. 

Bei der Ermittlung des Aufgelaufenen 
Betrages einer Umtauschbaren 
Verbindlichkeit bleibt der Betrag 
unberücksichtigt, der nach den Bedingungen 
der Umtauschbaren Verbindlichkeit in Bezug
auf den Wert der Aktienähnlichen 
Wertpapiere für den Umtausch zu zahlen ist.]

The Accreted Amount shall exclude, in the 
case of an Exchangeable Obligation, any 
amount that may be payable under the terms 
of such obligation in respect of the value of 
the Equity Securities for which such 
obligation is exchangeable.]

["Auflaufende Verbindlichkeit" ist jede 
Verbindlichkeit (einschließlich einer 
Umtauschbaren oder Wandelbaren 
Verbindlichkeit), deren Bedingungen 
vorsehen, dass nach einer vorzeitigen 
Fälligstellung ein Betrag zu leisten ist, der 
dem ursprünglichen Emissionspreis 
(unabhängig davon, ob dieser dem 
Nennbetrag (face amount) entspricht oder 
nicht), zuzüglich etwaiger zusätzlicher nicht 
periodisch zahlbarer Beträge, entspricht. 
Dies gilt auch dann, wenn (a) die Zahlung 
dieser Beträge von einer Bedingung 
abhängig ist oder durch Referenz zu einer 
Formel oder einem Index festgestellt wird 
oder (b) zusätzlich regelmäßige Zinsen zu 
zahlen sind.]

["Accreting Obligation" means any 
obligation (including, without limitation, a 
Convertible Obligation or an Exchangeable 
Obligation), the terms of which expressly 
provide for an amount payable upon 
acceleration equal to the original issue price 
(whether or not equal to the face amount
thereof) plus an additional amount or 
amounts not payable on a periodic basis. 
Amounts will or may accrete, whether or not 
(a) payment of such additional amounts is 
subject to a contingency or determined by 
reference to a formula or index, or (b) 
periodic cash interest is also payable.]

["Bewertungsmethode" bezeichnet die in 
§ 6(a)(iii) festgelegte Bewertungsmethode.]

["Valuation Method" has the meaning given 
to it pursuant to § 6(a)(iii).]

["Barausgleich-Bewertungstag" bezeichnet 
[ein Tag, den die Berechnungsstelle nach 
eigenem Ermessen bestimmt und der 
mindestens [5] Geschäftstage und 
höchstens [122] Geschäftstage nach dem 
Ereignis-Feststellungstag liegt] [den durch 
die Berechnungsstelle bestimmten 
[Ordnungszahl einfügen] Geschäftstag
nach Erfüllung aller 
Abwicklungsvoraussetzungen [oder nach 
dem Auktions-Absagetag (sofern es einen 
solchen geben sollte) oder dem jeweiligen 
Bekanntgabetag des Nichtstattfindens einer 
Auktion].] [[Wenn mehrere Barausgleich-
Bewertungstage anwendbar sind, gilt 
Folgendes:] jeden der folgenden 
Geschäftstage:

["Cash Settlement Valuation Date" means 
[a date that falls at least [5] Business Days 
but not more than [122] Business Day 
following an Event Denomination Date as 
determined by the Calculation Agent in its 
own discretion] [the date that is [insert 
ordinal number] Business Days after 
satisfaction of all Conditions to Settlement 
[(or after the Auction Cancellation Date (if 
any) or the relevant No Auction 
Announcement Date, if later)].] [[If multiple 
Cash Settlement Valuation Dates are 
applicable, the following applies:] each of 
the following dates:
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(i) der Geschäftstag, der 
[Ordnungszahl einfügen] 
Geschäftstage nach Erfüllung 
aller 
Abwicklungsvoraussetzungen
[oder nach dem Auktions-
Absagetag oder dem 
Bekanntgabetag des 
Nichtstattfindens einer Auktion, 
sofern später] liegt; und

(i) the date that is [insert ordinal 
number] Business Days after 
satisfaction of all Conditions to 
Settlement [(or any Auction 
Cancellation Date or No Auction 
Announcement Date, if later)]; 
and 

(ii) jeder weitere Geschäftstag, der 
[Ordnungszahl einfügen]
Geschäftstage nach dem Tag 
liegt, an dem die 
Berechnungsstelle bezüglich des 
unmittelbar vorangegangenen 
Barausgleich-Bewertungstages
einen Marktwert ermittelt hat.]]

(ii) each successive date that is 
[insert ordinal number]
Business Days after the date on 
which the Calculation Agent 
obtains a Market Value with 
respect to the immediately 
preceding Cash Settlement 
Valuation Date.]]

["Barausgleich-Bewertungszeitpunkt"
bezeichnet [[Uhrzeit einfügen] ([Ort] Zeit)]
[11:00 Uhr vormittags am 
Haupthandelsmarkt der 
[Referenzverbindlichkeit] [ausgewählten 
Lieferbaren Verbindlichkeit]].]

["Cash Settlement Valuation Time" means 
[[insert time] ([location] time)] [11:00 a.m. in 
the principal trading market for the 
[Reference Obligation][selected Deliverable 
Obligation]].]

["Durchschnittliche Gemischte 
Höchstbewertung" bedeutet das 
ungewichtete arithmetische Mittel der auf 
jeden Barausgleich-Bewertungstag
bezogenen Werte, die die Berechnungsstelle
in Bezug auf jeden Barausgleich-
Bewertungstag und gemäß der 
Bewertungsmethode der Gemischten 
Höchstbewertung festgelegt hat.]

["Average Blended Highest" means, using 
values with respect to each Cash Settlement 
Valuation Date determined by the Calculation 
Agent in accordance with the Blended 
Highest Valuation Method, the unweighted 
arithmetic mean of the values so determined 
with respect to each Cash Settlement 
Valuation Date.]

["Durchschnittliche Gemischte 
Marktbewertung" bedeutet das 
ungewichtete arithmetische Mittel der auf 
jeden Barausgleich-Bewertungstag
bezogenen Werte, die die Berechnungsstelle
in Bezug auf jeden Barausgleich-
Bewertungstag und gemäß der 
Bewertungsmethode der Gemischten 
Marktbewertung festgelegt hat.]

["Average Blended Market" means, using 
values with respect to each Cash Settlement 
Valuation Date determined by the Calculation 
Agent in accordance with the Blended 
Market Valuation Method, the unweighted 
arithmetic mean of the values so determined 
with respect to each Cash Settlement 
Valuation Date.]

["Durchschnittliche Höchstbewertung"
bedeutet das ungewichtete arithmetische 
Mittel der höchsten Quotierungen, die die 
Berechnungsstelle (oder gemäß § 6(d)(ii)) in 
Bezug auf jeden Barausgleich-
Bewertungstag festgelegt hat.]

["Average Highest" means the unweighted 
arithmetic mean of the highest Quotations 
obtained by the Calculation Agent (or in 
accordance with § 6(d)(ii)) with respect to 
each Cash Settlement Valuation Date.]

["Durchschnittliche Marktbewertung"
bedeutet das ungewichtete arithmetische 
Mittel der Marktwerte, die die 
Berechnungsstelle in Bezug auf den 
jeweiligen Barausgleich-Bewertungstag
festgelegt hat.]

["Average Market" means the unweighted 
arithmetic mean of the Market Values 
determined by the Calculation Agent with 
respect to each Cash Settlement Valuation 
Date.]

["Gemischte Höchstbewertung" bedeutet 
das ungewichtete arithmetische Mittel der 
höchsten Quotierungen, die die 
Berechnungsstelle für jede 
Referenzverbindlichkeit in Bezug auf einen 
Barausgleich-Bewertungstag eingeholt hat 
(oder die gemäß § 6(d)(ii) eingeholt wurde).]

["Blended Highest" means the unweighted 
arithmetic mean of the highest Quotations 
obtained by the Calculation Agent (or in 
accordance with § 6(d)(ii)) for each 
Reference Obligation with respect to the 
Cash Settlement Valuation Date.]
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["Gemischte Marktbewertung" bedeutet 
das ungewichtete arithmetische Mittel der 
von der Berechnungsstelle in Bezug auf 
einen Barausgleich-Bewertungstag
festgelegten Marktwerte jeder 
Referenzverbindlichkeit.]

["Blended Market" means the unweighted 
arithmetic mean of the Market Values for 
each Reference Obligation determined by 
the Calculation Agent with respect to the 
Cash Settlement Valuation Date.]

["Gewichtete Durchschnittsquotierung"
bezeichnet, unter Beachtung der jeweiligen 
Quotierungsmethode, den gewichteten 
Durchschnitt der verbindlichen Quotierungen, 
die von Händlern zum Barausgleich-
Bewertungszeitpunkt (soweit 
vernünftigerweise praktikabel) eingeholt 
werden, und zwar jeweils für den Betrag der 
[Referenzverbindlichkeit] [ausgewählten 
Lieferbaren Verbindlichkeit] mit 
Ausstehendem Kapitalbetrag bzw. 
Aufgelaufenem Betrag, der so hoch wie 
möglich aber geringer als der 
Quotierungsbetrag ist (aber gleich dem 
Mindestquotierungsbetrag oder, sollte es 
keine Quotierung in gleicher Höhe des 
Mindestquotierungsbetrags geben, 
Quotierungen, die dem 
Mindestquotierungsbetrag so nahe wie 
möglich entsprechen) und deren 
Gesamtbetrag ungefähr gleich groß wie der 
Quotierungsbetrag ist.]

["Weighted Average Quotation" means, in 
accordance with the Quotation Method, the 
weighted average of firm quotations obtained 
from Dealers at the Cash Settlement 
Valuation Time, to the extent reasonably 
practicable, each for an amount of the 
[Reference Obligation][selected Deliverable 
Obligation] with an Outstanding Principal 
Balance or Accreted Amount, as the case 
may be, of as large a size as available but 
less than the Quotation Amount (but of a size 
equal to the Minimum Quotation Amount or, 
if quotations of a size equal to the Minimum 
Quotation Amount are not available, 
quotations as near in size as practicable to 
the Minimum Quotation Amount) that in the 
aggregate are approximately equal to the 
Quotation Amount.]

["Händler" bezeichnet einen Händler, der 
Verbindlichkeiten, für die Quotierungen
eingeholt werden, handelt. [Händler [ist] 
[sind] [Einzelheiten angeben].] [Die 
Berechnungsstelle wählt die Händler nach 
billigem Ermessen in wirtschaftlicher 
angemessener Weise aus.] Wenn ein 
Händler (ohne Nachfolger) ausfällt oder die 
Verbindlichkeiten, für die Quotierungen
eingeholt werden sollen, nicht mehr handelt, 
so kann die Berechnungsstelle den Händler
durch einen anderen Händler ersetzen.]

["Dealer" means a dealer in obligations of 
the type of Obligation(s) for which Quotations 
are to be obtained. [Dealer[s] [is] [are]
[specify].] [The Calculation Agent shall 
select the Dealers in good faith and in a 
commercially reasonable manner.] Upon a 
Dealer no longer being in existence (with no 
successors), or not being an active dealer in 
the obligations of the type for which 
Quotations are to be obtained, the 
Calculation Agent may substitute any other 
Dealer(s) for one or more of the foregoing.]

["Höchstbewertung" bedeutet die höchste 
Quotierung, die die Berechnungsstelle (oder 
gemäß § 6(b)(ii)) in Bezug auf einen 
Barausgleich-Bewertungstag eingeholt hat.]

["Highest" means the highest Quotation 
obtained by the Calculation Agent (or in 
accordance with § 6(b)(ii)) with respect to a 
Cash Settlement Valuation Date.]

["Marktbewertung" bedeutet den Marktwert, 
der von der Berechnungsstelle in Bezug auf 
den Barausgleich-Bewertungstag festgesetzt 
wird.]

["Market" means the Market Value 
determined by the Calculation Agent with 
respect to the Cash Settlement Valuation 
Date.]

["Marktwert" bezeichnet in Bezug auf eine 
Verbindlichkeit am Barausgleich-
Bewertungstag folgenden Wert:[

["Market Value" means, with respect to an 
Obligation on a Valuation Date,[

(1) werden mehr als drei Vollquotierungen
eingeholt, das arithmetische Mittel 
dieser Vollquotierungen, wobei man 
die höchsten und niedrigsten Werte 
herausstreicht (und, sollten mehrere 
Vollquotierungen denselben höchsten 
und niedrigsten Wert haben, wird je 
eine dieser höchsten und niedrigsten 
Vollquotierungen gestrichen);

(1) if more than three Full Quotations are 
obtained, the arithmetic mean of such 
Full Quotations, disregarding the Full 
Quotations having the highest and 
lowest values (and, if more than one 
such Full Quotations have the same 
highest value or lowest value, then 
one of such highest or lowest Full 
Quotations shall be disregarded);

(2) werden exakt drei Vollquotierungen
eingeholt, die nach Streichung der 

(2) if exactly three Full Quotations are 
obtained, the Full Quotation remaining 
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höchsten und niedrigsten 
Vollquotierung verbleibende 
Vollquotierung (und, sofern mehr als 
eine Vollquotierung denselben 
höchsten oder niedrigsten Wert hat, 
wird eine dieser höchsten oder 
niedrigsten Werte gestrichen);

after disregarding the highest and 
lowest Full Quotations (and, if more 
than one such Full Quotations have 
the same highest value or lowest 
value, then one of such highest or 
lowest Full Quotations shall be 
disregarded);

(3) werden exakt zwei Vollquotierungen
eingeholt, das arithmetische Mittel 
dieser beiden Vollquotierungen;

(3) if exactly two Full Quotations are 
obtained, the arithmetic mean of such 
Full Quotations;

(4) werden weniger als zwei 
Vollquotierungen eingeholt und eine 
Gewichtete Durchschnittsquotierung
ermittelt, gilt diese Gewichtete 
Durchschnittsquotierung;

(4) if fewer than two Full Quotations are 
obtained and a Weighted Average 
Quotation is obtained, such Weighted 
Average Quotation;

(5) werden weniger als zwei 
Vollquotierungen eingeholt und keine 
Gewichtete Durchschnittsquotierung
ermittelt, so gilt vorbehaltlich § 6(b)(ii) 
ein Betrag, den die Berechnungsstelle
am nächstfolgenden Geschäftstag
bestimmt, an dem mindestens zwei 
Vollquotierungen oder eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung eingeholt 
wird; und

(5) if fewer than two Full Quotations are 
obtained and no Weighted Average 
Quotation is obtained, subject to 
§ 6(b)(ii), an amount as determined by 
the Calculation Agent on the next 
Business Day on which two or more 
Full Quotations or a Weighted Average 
Quotation is obtained; and

(6) wenn während des zusätzlichen 
Zeitraums von fünf Geschäftstagen
gemäß Abschnitt § 6(b)(ii) nicht 
mindestens zwei Vollquotierungen
oder eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung eingeholt 
werden, so wird der Marktwert gemäß 
Abschnitt § 6(b)(ii) bestimmt. ][andere 
Bestimmung einfügen]

(6) if two or more Full Quotations or a 
Weighted Average Quotation are not 
obtained within the additional five 
Business Day period set forth in 
§ 6(b)(ii), the Market Value shall be 
determined as provided in 
§ 6(b)(ii).][insert other provision]

["Mehrere Barausgleich-Bewertungstage"
bezeichnet [Ordnungszahl einfügen] 
Barausgleich-Bewertungstage.]

["Multiple Cash Settlement Valuation 
Dates" means [insert ordinal number] 
Cash Settlement Valuation Dates.]

["Mindestquotierungsbetrag" bezeichnet 
[(a) USD 1.000.000 (oder der Gegenwert in 
der entsprechenden 
Verbindlichkeitswährung) oder (b) den 
Quotierungsbetrag, je nachdem welcher 
Betrag niedriger ist] [[Währung 
einfügen][Betrag einfügen] oder dessen 
Gegenwert in der entsprechenden 
Verbindlichkeitswährung].]

["Minimum Quotation Amount" means [the 
lower of (a) USD 1,000,000 (or its equivalent 
in the relevant Obligation Currency) and (b) 
the Quotation Amount] [[insert 
currency][insert amount] (or its equivalent 
in the relevant Obligation Currency)].]

["Quotierung" bezeichnet jede gemäß § 6(b) 
eingeholte und als Prozentsatz in Bezug auf 
den Barausgleich-Bewertungstag
ausgedrückte Vollquotierung und Gewichtete 
Durchschnittsquotierung.]

["Quotation" means each Full Quotation and 
the Weighted Average Quotation obtained 
and expressed as a percentage with respect 
to a Cash Settlement Valuation Date in the 
manner set out in § 6(b).]

["Quotierungsbetrag" bezeichnet 
[[Währung einfügen][Betrag einfügen]]
[den Repräsentativen Betrag][den 
betreffenden Referenzschuldner-
Nennbetrag] oder den betreffenden Betrag in 
der festgelegten Verbindlichkeitswährung, 
den die Berechnungsstelle gemäß 
kaufmännischer Gepflogenheiten und 
anhand des zum Zeitpunkt der Einholung der 
betreffenden Quotierung aktuellen 

["Quotation Amount" means [[insert 
currency][insert amount]] [the 
Representative Amount] [the relevant 
Reference Entity Notional Amount] or its 
equivalent in the relevant Obligation 
Currency converted by the Calculation Agent 
in a commercially reasonable manner by 
reference to exchange rates in effect at the 
time that the relevant Quotation is being 
obtained.]
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Wechselkurses konvertiert hat.]

["Quotierungsmethode" ist [Geldkurs]
[Angebot] [Mittelkurs]. ]

["Quotation Method" means [Bid] [Offer] 
[Mid-market]. ]

[["Geldkurs"ist die 
anzuwendende 
Quotierungsmethode]
"Geldkurs" bedeutet, dass 
lediglich von Händlern
angeforderte 
Geldkursquotierungen verwendet 
werden.]

[["Bid" is the applicable 
Quotation Method] "Bid" means 
that only bid quotations shall be 
requested from Dealers.]

[["Angebot"ist die 
anzuwendende 
Quotierungsmethode] "Angebot"
bedeutet, dass lediglich von 
Händlern angeforderte 
Angebotsquotierungen verwendet 
werden.]

[["Offer" is the applicable 
Quotation Method] "Offer" means 
that only offer quotations shall be 
requested from Dealers.]

[["Mittelkurs"ist die 
anzuwendende 
Quotierungsmethode]
"Mittelkurs" bedeutet, dass Geld-
und Angebotsquotierungen von 
Händlern angefordert werden und 
zur Festlegung der Quotierung des 
jeweiligen Händlers ihr 
Durchschnitt gebildet wird.]]

[["Mid-Market" is the applicable 
Quotation Method] "Mid-market" 
means that bid and offer 
quotations shall be requested from 
Dealers and shall be averaged for 
purposes of determining a relevant 
Dealer's quotation.]]

["Repräsentativer Betrag" bezeichnet einen 
Betrag, der auf dem relevanten Markt einer 
Einzeltransaktion zur relevanten Zeit 
repräsentativ ist. Ein solcher Betrag wird von 
der Berechnungsstelle festgestellt.]

["Representative Amount" means an 
amount that is representative for a single 
transaction in the relevant market and at the 
relevant time, such amount to be determined 
by the Calculation Agent.]

["Umtauschbare Verbindlichkeit" bzw. 
"Wandelbare Verbindlichkeit" ist jede 
Verbindlichkeit, die nach Wahl der Inhaber 
oder ihrer Treuhänder oder einem 
vergleichbaren Vertreter ganz oder teilweise 
in Aktienähnliche Wertpapiere (oder in einen 
entsprechenden Barbetrag) ausgetauscht 
bzw. gewandelt werden kann.]

["Exchangeable Obligation" and/or 
"Convertible Obligation" means any 
obligation that is exchangeable or convertible 
(as the case may be), in whole or in part, into 
Equity Securities solely at the option of 
holders of such obligation or a trustee or 
similar agent acting for the benefit only of 
holders of such obligation (or the cash 
equivalent thereof).]

["Vollquotierung" bezeichnet, unter 
Beachtung der jeweiligen 
Quotierungsmethode, jede verbindliche 
Quotierung, die zum Barausgleich-
Bewertungszeitpunkt von einem Händler
(soweit vernünftigerweise praktikabel) für 
den Betrag einer [Referenzverbindlichkeit]
[ausgewählten Lieferbaren Verbindlichkeit]
gestellt wird, deren Ausstehender 
Kapitalbetrag bzw. Aufgelaufener Betrag
mindestens dem Quotierungsbetrag
entspricht.]

["Full Quotation" means, in accordance with 
the Quotation Method, each firm quotation 
obtained from a Dealer at the Cash 
Settlement Valuation Time, to the extent 
reasonably practicable, for an amount of the 
[Reference Obligation][selected Deliverable 
Obligation] with an Outstanding Principal 
Balance or Accreted Amount, as the case 
may be, at least equal to the Quotation 
Amount.]

[Im Falle einer Bewertung auf der Grundlage 
einer Lieferbaren Verbindlichkeit sind zusätzlich 
je nach Anwendbarkeit die nachfolgenden 
Definitionen einzufügen:]

[In the case of a Valuation based on a 
Deliverable Obligation insert the following 
additional definitions, if applicable:]

["Erfüllungszeitraum" ist [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] in 
Bezug auf einen Referenzschuldner] [[Wenn 

["Physical Settlement Period" means [[In 
the case of more than one Reference 
Entity the following applies:] in respect of 
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Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf [den][diesen]
Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp,] [und] [hinsichtlich einer in 
der Lieferungserklärung festgelegten 
Lieferbaren Verbindlichkeit die von der 
Berechnungsstelle festgelegte maximale 
Zahl an Geschäftstagen, die für die Lieferung 
dieser Lieferbaren Verbindlichkeit der 
Marktüblichkeit entspricht ("Standard")]
[bzw.] [hinsichtlich einer in der 
Lieferungserklärung festgelegten Lieferbaren 
Verbindlichkeit die von der 
Berechnungsstelle festgelegte maximale 
Zahl an Geschäftstagen, die für die Lieferung 
dieser Lieferbaren Verbindlichkeit der 
Marktüblichkeit entspricht, jedoch maximal 
30 Geschäftstage [("Standard, maximal 
30 Geschäftstage")]] [bzw.]
[30 Geschäftstage] [andere Regelung 
einfügen].]

a Reference Entity] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] in 
accordance with the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect to 
[the][such] Reference Entity] [and] [with 
respect to a Deliverable Obligation specified 
in the Notice of Physical Settlement, the 
longest number of Business Days for 
settlement in accordance with then current 
market practice of such Deliverable 
Obligation, as determined by the Calculation 
Agent [("Standard")]] [or] [with respect to a 
Deliverable Obligation specified in the Notice 
of Physical Settlement, the longest number 
of Business Days for settlement in 
accordance with then current market practice 
of such Deliverable Obligation, as 
determined by the Calculation Agent, but not
more than of 30 Business Days [("Standard, 
capped at 30 Business Days")]] [or] 
[30 Business Days] [insert other 
provision].]

["Fälliger Betrag" bezeichnet den unter 
einer Lieferbaren Verbindlichkeit (und gemäß 
deren Bedingungen) am Liefertag fälligen 
Betrag, unabhängig davon, ob die Fälligkeit 
auf Vorzeitiger Fälligstellung, Fälligkeit, 
Kündigung oder anderen Umständen 
(ausschließlich Verzugszinsen, 
Schadensersatzansprüchen, 
Steuerausgleichsbeträgen und anderen 
vergleichbaren Beträgen) beruht.]

["Due and Payable Amount" means the 
amount that is due and payable under (and 
in accordance with the terms of) a 
Deliverable Obligation on the Delivery Date, 
whether by reason of acceleration, maturity, 
termination or otherwise (excluding sums in 
respect of default interest, indemnities, tax 
gross-ups and other similar amounts).]

["Lieferbare Verbindlichkeit" bezeichnet ["Deliverable Obligation" means

[vorbehaltlich [Teil C]][ [, subject to [Part C],][:

(A) jede Verbindlichkeit [des][eines]
Referenzschuldners (entweder 
unmittelbar oder in Form einer 
Qualifizierten Tochtergarantie [[Im 
Falle einer Physischen Lieferung 
und einem Monoline-Versicherer 
als Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] oder einer Qualifizierten 
Versicherung] [[Falls "Alle 
Garantien" anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] oder in Form einer 
Qualifizierten Garantie [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] (sofern "Alle Garantien" 
anwendbar ist nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp)]]), die 
nach Maßgabe der in [Teil B]
genannten Methode bestimmt wird 
[(ausschließlich Ausgeschlossener 
Lieferbarer Verbindlichkeiten)], die (i) 
in Höhe des Ausstehenden 
Kapitalbetrages oder des Fälligen 
Betrages zahlbar ist, (ii) keinem 
Gegenanspruch, keiner Einrede (mit 
Ausnahme von Gegenansprüchen 
und Einreden, die auf einem der in 
§ 5(a)(i) genannten Umstände 
beruhen) oder einem 

(A) any obligation of [a][the] Reference 
Entity [(either directly or as provider of 
a Qualifying Affiliate Guarantee [[In 
the case of a Physical Settlement 
and a Monoline Insurer as 
Reference Entity the following 
applies:] or a Qualifying Policy] [[If 
All Guarantees is specified as 
applicable hereon, the following 
applies:] or, as provider of any 
Qualifying Guarantee [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:] (if "All Guarantees" is 
applicable as further specified in the 
provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to 
[the][such] Reference Entity)]]) 
determined pursuant to the method 
described in [Part B] [(but excluding 
any Excluded Deliverable Obligation)]
that (i) is payable in an amount equal 
to its Outstanding Principal Balance or 
Due and Payable Amount, as 
applicable, (ii) is not subject to any 
counterclaim, defence (other than a 
counterclaim or defence based on the 
factors set forth in § 5(a)(i)) or right of 
set off by or of [the][a] Reference 
Entity or any applicable Underlying 
Obligor [[In the case of a Physical 
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Aufrechnungsrecht [des][eines]
Referenzschuldners oder eines 
maßgeblichen Primärschuldners [[Im 
Falle einer Physischen Lieferung 
und einem Monoline-Versicherer 
als Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] (einschließlich des 
Versicherten Schuldners)] ausgesetzt 
ist [[Falls "Alle Garantien"
anwendbar ist, gilt Folgendes:], und 
(iii) im Fall einer Qualifizierten 
Garantie, die keine Qualifizierte 
Tochtergarantie ist, am Liefertag von 
dem Inhaber oder den Inhabern oder 
in deren Namen sofort gegenüber 
dem Referenzschuldner mindestens in 
Höhe des Ausstehenden 
Kapitalbetrages oder des Fälligen 
Betrages geltend gemacht oder 
eingefordert werden kann, ohne dass 
es der Anzeige der Nichtzahlung oder 
einer vergleichbaren formellen 
Voraussetzung bedürfe; die vorzeitige 
Fälligkeit einer Primärverbindlichkeit
gilt nicht als 
Verfahrensvoraussetzung];

Settlement and a Monoline Insurer 
as Reference Entity the following 
applies:] (including the Insured 
Obligor)] [[If All Guarantees is 
specified as applicable hereon, the 
following applies:] and (iii) in the 
case of a Qualifying Guarantee other 
than a Qualifying Affiliate Guarantee, 
is capable, at the Delivery Date, of 
immediate assertion or demand by or 
on behalf of the holder or holders 
against the Reference Entity for an 
amount at least equal to the 
Outstanding Principal Balance or Due 
and Payable Amount being Delivered 
apart from the giving of any notice of 
non-payment or similar procedural 
requirement, it being understood that 
acceleration of an Underlying 
Obligation shall not be considered a 
procedural requirement];

(B) [vorbehaltlich des zweiten Absatzes 
von [Teil B(B)(V)]] jede 
Referenzverbindlichkeit[, sofern diese 
in den Bedingungen nicht als 
Ausgeschlossene Lieferbare 
Verbindlichkeit aufgeführt ist] [[Im 
Falle von LPN-Referenzschuldnern 
kann Folgendes eingefügt werden, 
sofern andernfalls diese Regelung 
nicht anwendbar wäre:] [und] jede 
Referenzverbindlichkeit in Bezug auf 
einen LPN-Referenzschuldner
ungeachtet dessen, dass die 
Verbindlichkeit keine Verbindlichkeit 
des LPN-Referenzschuldners ist] [;][.]

(B) [subject to the second paragraph of 
[Part B(B)(V)],each Reference 
Obligation[, unless specified in these 
Conditions as an Excluded 
Deliverable Obligation][[In the case 
of LPN Reference Entities, the 
following may be inserted if such 
provision would otherwise not be 
applicable:] [and] each Reference 
Obligation with respect to a LPN 
Reference Entity, notwithstanding that 
the obligation is not an obligation of 
the LPN Reference Entity] [;][.]

[[Bei einem auf einen Staat als 
Referenzschuldner anwendbaren 
Kreditereignis Restrukturierung gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a Restructuring Credit 
Event applicable to a Sovereign 
Reference Entity, the following applies:]

(C) ausschließlich in Bezug auf ein auf 
einen Staat als Referenzschuldner
anwendbares Restrukturierungs-
Kreditereignis, eine Staatliche 
Restrukturierte Lieferbare 
Verbindlichkeit [(mit Ausnahme von 
Ausgeschlossenen Lieferbaren 
Verbindlichkeiten)], die (i) in Höhe des 
Ausstehenden Kapitalbetrages oder 
des Fälligen Betrages zahlbar ist, (ii) 
keinem Gegenanspruch, keiner 
Einrede (mit Ausnahme von 
Gegenansprüchen und Einreden, die 
auf einem der in § 5(a)(i) genannten 
Umstände beruhen) oder einem 
Aufrechnungsrecht des 
Referenzschuldners oder eines 
maßgeblichen Primärschuldners
ausgesetzt ist [[Falls "Alle 
Garantien" anwendbar ist, gilt 

(C) solely in relation to a Restructuring 
Credit Event applicable to a Sovereign 
Reference Entity, any Sovereign 
Restructured Deliverable Obligation 
[(but excluding any Excluded 
Deliverable Obligation)] that (i) is 
payable in an amount equal to its 
Outstanding Principal Balance or Due 
and Payable Amount, as applicable, 
(ii) is not subject to any counterclaim, 
defence (other than a counterclaim or 
defence based on the factors set forth 
in § 5(a)(i)) or right of set off by or of 
the Reference Entity or, as applicable, 
an Underlying Obligor [[If All 
Guarantees is specified as 
applicable hereon, the following 
applies:] and (iii) in the case of a 
Qualifying Guarantee other than a 
Qualifying Affiliate Guarantee, is 
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Folgendes:], und (iii) im Fall einer 
Qualifizierten Garantie, die keine 
Qualifizierte Tochtergarantie ist, am 
Liefertag von dem Inhaber oder den 
Inhabern oder in deren Namen sofort 
gegenüber dem Referenzschuldner
mindestens in Höhe des 
Ausstehenden Kapitalbetrages oder 
des Fälligen Betrages geltend 
gemacht oder eingefordert werden 
kann, ohne dass es der Anzeige der 
Nichtzahlung oder einer 
vergleichbaren formellen 
Voraussetzung bedürfe; die vorzeitige 
Fälligkeit einer Primärverbindlichkeit
gilt nicht als 
Verfahrensvoraussetzung].] [andere 
Definition einfügen]

capable, at the Delivery Date, of 
immediate assertion or demand by or 
on behalf of the holder or holders 
against the Reference Entity for an 
amount at least equal to the 
Outstanding Principal Balance or Due 
and Payable Amount being Delivered 
apart from the giving of any notice of 
non-payment or similar procedural 
requirement, it being understood that 
acceleration of an Underlying 
Obligation shall not be considered a 
procedural requirement].] [insert 
other provision]

["Ausgeschlossene 
Lieferbare Verbindlichkeit"
bezeichnet [Einzelheiten 
angeben] [und] [[Für den Fall, 
dass die Republik 
Argentinien ein 
Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:] [in Bezug auf den 
Referenzschuldner Republik 
Argentinien] eine 
Verbindlichkeit, bei der es sich 
um eine am oder vor dem 
1. Juni 2005 ausgegebene 
Anleihe handelt (außer einer 
Anleihe, bei der es sich um ein 
Neues Wertpapier 
(entsprechend der "Ergänzung 
zum Prospekt der Republik 
Argentinien vom 10. Januar 
2005 (Prospectus Supplement 
of the Republic of Argentina)" in 
der jeweils gültigen Fassung) 
handelt)] [[Für den Fall, dass 
die Russische Föderation ein 
Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:] [in Bezug auf den 
Referenzschuldner Russische 
Föderation] Verbindlichkeiten, 
bei denen es sich nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle um "IANs", 
"MinFins" oder "PRINs" 
handelt].]

["Excluded Deliverable 
Obligation" means [specify]
[and] [In the case of the 
Reference Entity Argentine 
Republic, the following 
applies:] [with respect to the 
Reference Entity Argentine 
Republic] any obligation that is 
a Bond that was issued on or 
prior to 1 June 2005 (other than 
any Bond constituting a New 
Security (as defined in the 
"Prospectus Supplement of the 
Republic of Argentina dated 
January 10, 2005", as the same 
may be amended or 
supplemented))] [and] [In the 
case of the Reference Entity 
Russian Federation, the 
following applies:] [with 
respect to the Reference Entity 
Russian Federation] any 
obligation that is, in the 
determination of the Calculation 
Agent, "IANs", "MinFins" or 
"PRINs"].]

[[Für den Fall, dass die 
Russische Föderation ein 
Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:]

[In the case of the Reference 
Entity Russian Federation, 
the following applies:]

"IANs" sind variabel 
verzinsliche 
Schuldverschreibungen mit 
Fälligkeit 2002 und 2015, die 
von der Außenhandelsbank der 
UdSSR (Wneschekonombank) 
gemäß dem 
Restrukturierungsvertrag und 
einem Austauschvertrag vom 6. 
Oktober 1997 zwischen der 

["IANs" means floating rate 
interest notes due 2002 and 
2015 issued by 
Vnesheconombank of the 
USSR pursuant to the 
Restructuring Agreement and 
an Exchange Agreement, dated 
as of 6 October 1997, among 
Vnesheconombank of the 
USSR, the Closing Agent and 
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Außenhandelsbank der 
UdSSR, der Closing-Stelle und 
den darin genannten 
Beteiligten Gläubigern 
(Participating Creditors) 
ausgegeben werden.

Participating Creditors named 
therein.

"MinFins" (auch als "OVVZs" 
oder "Taiga"-Anleihen 
bezeichnet) sind Inländische 
Fremdwährungs-
Staatsanleihen (Internal 
Government Hard Currency 
Bonds), die vom 
Finanzministerium der 
Russischen Föderation 
ausgegeben werden und bei 
denen es sich um (i) 
restrukturierte 
Schuldverschreibungen der 
ehemaligen UdSSR (Serien II, 
III, IV, V und VIII) oder (ii) 1996 
ausgegebenen 
Schuldverschreibungen der 
Russischen Föderation (Serie 
VI und VII) handelt.

"MinFins" (also known as 
"OVVZs" or "Taiga" bonds) 
means Internal Government 
Hard Currency Bonds issued 
by the Ministry of Finance of 
the Russian Federation 
representing (i) restructured 
debt of the former USSR 
(Series II, III, IV, V and VIII) or 
(ii) debt of the Russian 
Federation issued in 1996 
(Series VI and VII).

"PRINs" bezeichnet die 
Darlehen der 
Außenhandelsbank der 
UdSSR, die sich aus einem 
Umstrukturierungsvertrag und 
einem Austauschvertrag vom 6. 
Oktober 1997 zwischen der 
Außenhandelsbank der 
UdSSR, der Closing-Stelle und 
den darin genannten 
Beteiligten Gläubigern 
ergeben.]

"PRINs" means 
Vnesheconombank’s loans 
arising under a Restructuring 
Agreement and an Exchange 
Agreement, dated as of 6 
October 1997, among 
Vnesheconombank of the 
USSR, the Closing Agent and 
Participating Creditors named 
therein.]

"Staatliche Restrukturierte 
Lieferbare Verbindlichkeit"
bezeichnet eine Verbindlichkeit
eines Referenzschuldners, der 
ein Staat ist, (1) hinsichtlich 
derer eine in der betreffenden 
Kreditereignis-Mitteilung
bezeichnete Restrukturierung
eingetreten ist, und (2) die in 
die in den Bedingungen
festgelegte Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie fällt, 
und vorbehaltlich [Teil D(iii) der 
Besonderen Definitionen zu 
§ 5] jedes der in den 
Bedingungen genannten 
Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale
aufweist, wobei in allen Fällen 
abgestellt wird auf den 
Zeitpunkt, unmittelbar bevor 
diese Restrukturierung gemäß 
den für sie geltenden Verträgen 
rechtlich wirksam wird, 
ungeachtet dessen, ob die 
Verbindlichkeit nach der 
Restrukturierung in diese 
Lieferbare 

"Sovereign Restructured 
Deliverable Obligation" 
means an Obligation of a 
Sovereign Reference Entity (1) 
in respect of which a 
Restructuring that is the subject 
of the relevant Credit Event 
Notice has occurred and (2) 
described by the Deliverable 
Obligation Category specified 
hereon, and, subject to 
[Part D(iii) of the Specific 
Definitions to § 5], having each 
of the Deliverable Obligation 
Characteristics specified 
hereon, in each case, 
immediately preceding the date 
on which such Restructuring is 
legally effective in accordance 
with the terms of the 
documentation governing such 
Restructuring without regard to 
whether the Obligation would 
satisfy such Deliverable 
Obligation Category or 
Deliverable Obligation 
Characteristics after such 
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Verbindlichkeitskategorie fällt 
oder diese Lieferbaren
Verbindlichkeitsmerkmale 
aufweisen würde.

Restructuring.

["Stimmberechtigte Anteile"
bezeichnet die Aktien oder 
anderen Gesellschaftsanteile, 
die zur Wahl des Vorstands 
oder eines ähnlichen 
Leitungsorgans eines 
Unternehmens berechtigen.]

["Voting Shares" shall mean 
those shares or other interests 
that have the power to elect the 
board of directors or similar 
governing body of an entity.]

["Liefertag" bezeichnet, in Bezug auf 
eine Lieferbare Verbindlichkeit, den 
Barausgleichs-
Bewertungstag.][andere Regelung 
einfügen]

["Delivery Date" means, with respect 
to a Deliverable Obligation, [Cash 
Settlement Valuation Date.][insert 
other provision]

["Übergeben" bedeutet [in Bezug auf 
einen Referenzschuldner] Übergeben, 
Novieren, Übertragen [(bei einer 
Qualifizierten Garantie einschließlich 
Übertragung der Leistung aus der 
Qualifizierten Garantie)], Abtreten 
oder Verkaufen, je nachdem, welche 
Abwicklungsmodalität bei der 
betreffenden Lieferbaren 
Verbindlichkeit handelsüblich ist 
(einschließlich der Unterzeichnung 
aller notwendigen Unterlagen und der 
Vornahme anderer notwendiger 
Handlungen), um alle Rechte, 
Ansprüche und sonstige 
Berechtigungen an den in der 
Lieferungserklärung [oder ggf. in einer 
Lieferungsänderungserklärung]
festgelegten Lieferbaren 
Verbindlichkeiten auf die 
Anleihegläubiger frei von 
Pfandrechten, Sicherungsrechten, 
Ansprüchen und sonstigen 
Belastungen (einschließlich 
Gegenansprüchen, Einreden (mit 
Ausnahme von Gegenansprüchen 
und Einreden, die auf einem der in § 
5(a)(i)) genannten Faktoren oder 
Aufrechnungsrechten des 
Referenzschuldners [oder 
Primärschuldners]) beruhen) zu 
übertragen. "Übergabe" und 
"Übergeben" sind entsprechend 
auszulegen. ]

["Deliver" means [in respect of a 
Reference Entity] to deliver, novate, 
transfer [(including, in the case of a 
Qualifying Guarantee, transfer of the 
benefit of the Qualifying Guarantee)], 
assign or sell, as appropriate, in the 
manner customary for the settlement 
of the applicable Deliverable 
Obligations (which shall include 
executing all necessary 
documentation and taking any other 
necessary actions), in order to convey 
all right, title and interest in the 
Deliverable Obligations specified in 
the Notice of Physical Settlement [or 
any NOPS Amendment Notice, as 
applicable,] to the Noteholders free 
and clear of any and all liens, charges, 
claims or encumbrances (including, 
without limitation, any counterclaim, 
defence (other than a counterclaim or 
defence based on the factors set forth 
in § 5(a)(i)) or right of set off by or of 
the Reference Entity [or an Underlying 
Obligor]). "Delivery" and "Delivered" 
will be construed accordingly.)

["Übertragungstag" bezeichnet, in 
Bezug auf eine Lieferbare 
Verbindlichkeit, den [Barausgleichs-
Bewertungstag.][andere Regelung 
einfügen].]

["Physical Settlement Date" means 
[means, in respect of a Deliverable 
Obligation, the relevant Cash 
Settlement Valuation Date.] [specify 
other date].]

[Definition Wechselkurs einfügen] [insert Currency Rate definition]

[[Für den Fall, dass die Republik Ungarn 
ein Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:] "Lieferbare Verbindlichkeiten"
umfasst [in Bezug auf den 
Referenzschuldner Republik Ungarn]auch 

[In the case of the Reference Entity 
Republic of Hungary, the following 
applies] "Deliverable Obligations" shall 
also include [with respect to the Reference 
Entity Republic of Hungary] any National 
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Lieferbare Verbindlichkeiten der Ungarischen 
Nationalbank, wobei Folgendes gilt: 

"Lieferbare Verbindlichkeit der 
Ungarischen Nationalbank" bezeichnet 
jede Verbindlichkeit der Ungarischen 
Nationalbank (entweder unmittelbar oder in 
Form einer Qualifizierten Tochtergarantie
[[Falls "Alle Garantien" anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] oder in Form einer 
Qualifizierten Garantie]) und jedes 
Rechtsnachfolgers: 

(i) die über das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal "Nicht-Nachrangig" 
verfügt, wobei lediglich für die Zwecke der 
Definition von "Nicht-Nachrangig" die 
Ungarische Nationalbank als 
Referenzschuldner gilt, für den keine
Referenzverbindlichkeit angegeben wurde; 

(ii) die der in Bezug auf die Republik Ungarn
angegebenen Lieferbaren 
Verbindlichkeitskategorie entspricht; 

(iii) die über jedes der in Bezug auf die 
Republik Ungarn angegebenen Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale verfügt; und 

(iv) hinsichtlich der der Eintritt oder das 
Vorliegen eines Kündigungsgrunds (gemäß 
der vorstehenden Definition in Bezug auf den 
Referenzschuldner Republik Ungarn und die 
Definition "Verbindlichkeit") dazu führt, dass 
Verbindlichkeiten der Republik Ungarn in 
Bezug auf Aufgenommene Gelder mit Ablauf 
einer Nachfrist oder nach Maßgabe sonstiger 
im Rahmen der Bedingungen der 
betreffenden Verbindlichkeit Aufgenommene 
Gelder vorgesehener Vorschriften 
(einschließlich Vorschriften hinsichtlich der 
von der Vertragsverletzung betroffenen 
Beträge) nach Maßgabe der Bedingungen 
der betreffenden Verbindlichkeit 
Aufgenommene Gelder sofort zur 
Rückzahlung fällig werden.]

Bank of Hungary Deliverable Obligation 
where:

"National Bank of Hungary Deliverable 
Obligation" means any obligation of the 
National Bank of Hungary (either directly or 
as provider of a Qualifying Affiliate 
Guarantee [[If All Guarantees is specified 
as applicable hereon, the following 
applies:] or as provider of any Qualifying 
Guarantee]) and any Successor:

(i) which has the Deliverable Obligation 
Characteristic "Not Subordinated", where 
solely for the purposes of this definition of 
"Not Subordinated" the National Bank of 
Hungary shall be deemed to be a Reference 
Entity in respect of which a Reference 
Obligation has not been specified;

(ii) which is described by the Deliverable 
Obligation Category specified in respect of 
the Republic of Hungary;

(iii) which has each of the Deliverable 
Obligation Characteristics specified in 
respect of the Republic of Hungary; and

(iv) in relation to which the occurrence or 
existence of an Event of Default (as defined 
herein with respect to the Reference Entity 
Republic of Hungary and the definition of 
"Obligation") will cause any obligation(s) of 
the Republic of Hungary in respect of 
Borrowed Money, to become, with the lapse 
of any grace period and subject to any other 
requirements under the terms of such 
borrowed Money obligation (including 
requirements as to the amounts of such 
default), immediately due and payable, 
pursuant to the terms of such Borrowed 
Money obligation.]

Teil [B] Methode zur Bestimmung von 
Lieferbaren Verbindlichkeiten.

Part [B] Method for Determining Deliverable 
Obligations

Für die Zwecke von §[6 (a)] ist eine
"Lieferbare Verbindlichkeit" jede 
Verpflichtung [des][eines]
Referenzschuldners, die den nachfolgenden 
beschriebenen Lieferbaren 
Verbindlichkeitskategorien entspricht, und 
die, vorbehaltlich von [Teil D(iii) der 
Besonderen Definitionen zu § 5], die 
nachfolgend angegebenen Lieferbaren
Verbindlichkeitsmerkmale jeweils zum 
Liefertag erfüllt. 

For purposes of [§ 6(a)], the term 
"Deliverable Obligation" shall be defined as 
each obligation of [the][a] Reference Entity 
described by the Deliverable Obligation 
Category specified below, and, subject to 
[Part D(iii) of the Specific Definitions to § 5], 
having each of the Deliverable Obligation 
Characteristics specified below, in each 
case, as of the Delivery Date. 

Die folgenden Begriffe haben dabei die 
folgende Bedeutung: 

The following terms shall have the following 
meanings: 

[(A) "Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie"
bezeichnet [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt 

[(A) "Deliverable Obligation Category" 
means [[In the case of more than 
one Reference Entity the following 
applies:] in respect of a Reference 
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Folgendes:] in Bezug auf einen 
Referenzschuldner] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,]] die 
als [Zahlung] [oder] [Aufgenommene 
Gelder] [oder] [Nur 
Referenzverbindlichkeit] [oder] 
[Anleihe] [oder] [Darlehen] [oder] 
[Anleihe oder Darlehen] angegebene 
Kategorie (wie oben in [Teil C der 
Besonderen Definitionen zu § 5]
definiert [, wobei jedoch für Zwecke 
der Bestimmung von Lieferbaren 
Verbindlichkeiten [Teil C der 
Besonderen Definitionen zu § 5] ("Nur 
Referenzverbindlichkeit") 
dahingehend abgeändert wird, dass 
dafür keine Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale anwendbar 
sind).]]

Entity] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] 
as further specified in the provisions of 
the applicable Transaction Type with 
respect to [the][such] Reference 
Entity]] [Payment] [or] [Borrowed 
Money] [or] [Reference Obligations 
Only] [or] [Bond] [or] [Loan] [or]
[Bond or Loan] (as defined in [Part C 
of the Specific Definitions to § 5]
[except that, for the purpose of 
determining Deliverable Obligations, 
[Part C of the Specific Definitions to 
§ 5] (Reference Obligations Only) 
shall be amended to state that no 
Deliverable Obligation Characteristics 
shall be applicable to Reference 
Obligations Only)]].

[(B) "Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmale"
bezeichnet [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] in Bezug auf einen 
Referenzschuldner] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,]]: 
[Nicht-Nachrangig] [Festgelegte 
Währung (wie in Teil C der 
Besonderen Definitionen zu § 5 
definiert)] [Kein Staatsgläubiger]
[Keine Inlandswährung] [Kein 
Inländisches Recht] [Notierung]
[Ohne Bedingung] [Keine 
Inlandsemission] [Übertragbares
Darlehen] [Zustimmungspflichtiges 
Darlehen] [Direkte 
Darlehensbeteiligung] [Übertragbar]
[Höchstlaufzeit] [Gekündigt oder 
Fällig] [Kein Inhaberpapier]
[Besichert]. Dabei bedeuten: [

[(B) "Deliverable Obligation 
Characteristics" means [[In the case 
of more than one Reference Entity 
the following applies:] in respect of 
a Reference Entity] [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:] as further specified in the 
provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to 
[the][such] Reference Entity]] [Not 
Subordinated] [Specified Currency (as 
defined in Part C of the Specific 
Definitions to § 5)] [Not Sovereign
Lender] [Not Domestic Currency] [Not 
Domestic Law] [Listed] [Not 
Contingent] [Not Domestic Issuance]
[Assignable Loan] [Consent Required 
Loan] [Direct Loan Participation]
[Transferable] [Maximum Maturity]
[Accelerated or Matured] [Not Bearer]
[Secured] and: [

(I) "Direkte Darlehensbeteiligung"
bezeichnet ein Darlehen, bei dem die 
Emittentin zugunsten der
Anleihegläubiger gemäß einem 
Beteiligungsvertrag ein vertragliches 
Recht begründen oder begründen 
lassen kann, aufgrund dessen die 
Anleihegläubiger den 
Beteiligungsveräußerer hinsichtlich 
eines bestimmten Teils von fälligen 
und an diesen geleisteten Zahlungen 
unter dem entsprechenden Darlehen
in Anspruch nehmen können. Der 
Beteiligungsvertrag ist abzuschließen 
zwischen den Anleihegläubigern und 
[entweder (1)] der Emittentin (soweit 
die Emittentin zu diesem Zeitpunkt 

(I)"Direct Loan Participation" means 
a Loan in respect of which, pursuant 
to a participation agreement, the 
Issuer is capable of creating, or 
procuring the creation of, a 
contractual right in favour of the 
Noteholders that provides the 
Noteholders with recourse to the 
participation seller for a specified 
share in any payments due under the 
relevant Loan which are received by 
such participation seller, any such 
agreement to be entered into 
between the Noteholders and [either 
(1)] the Issuer (to the extent the 
Issuer is then a lender or a member 
of the relevant lending syndicate)[, or 
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Darlehensgeber oder Mitglied des 
Darlehenskonsortiums ist)[, oder (2) 
einem etwaigen Geeigneten 
Beteiligungsverkäufer (soweit dieser 
Geeignete Beteiligungsverkäufer zu 
diesem Zeitpunkt Darlehensgeber 
oder Mitglied des 
Darlehenskonsortiums ist)]; 

(2) a Qualifying Participation Seller (if 
any) (to the extent such Qualifying 
Participation Seller is then a lender or 
a member of the relevant lending 
syndicate)];

["Geeigneter 
Beteiligungsverkäufer"
bezeichnet [Einzelheiten 
angeben].]

["Qualifying Participation 
Seller" means [specify].]

(II) "Gekündigt oder Fällig" eine 
Verbindlichkeit, deren gesamter 
geschuldeter Betrag (ausschließlich 
Verzugszinsen, 
Schadensersatzansprüchen, 
Steuerausgleichszahlungen oder 
vergleichbarer Beträge), ob bei 
Fälligkeit, bei Kündigung, durch 
Beendigung oder durch sonstige 
Gegebenheiten fällig und zahlbar ist 
oder am bzw. vor dem Liefertag nach 
den Bedingungen der Verpflichtung 
fällig und zahlbar sein wird, oder –
ungeachtet etwaiger anwendbarer 
insolvenzrechtlicher Beschränkungen 
– geworden wäre; und

(II) "Accelerated or Matured" means 
an obligation under which the total 
amount owed, whether at maturity, by 
reason of acceleration, upon 
termination or otherwise (other than 
amounts in respect of default interest, 
indemnities, tax gross-ups and other 
similar amounts), is, or on or prior to 
the Delivery Date will be, due and 
payable in full in accordance with the 
terms of such obligation, or would 
have been but for, and without regard 
to, any limitation imposed under any 
applicable insolvency laws; and

(III)"Höchstlaufzeit" bezeichnet eine 
Verbindlichkeit, deren verbleibende 
Laufzeit vom Übertragungstag an 
nicht [Einzelheiten angeben] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] die in dem auf den 
[jeweiligen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp
angegebene Laufzeit] übersteigt;

(III)"Maximum Maturity" means an 
obligation that has a remaining 
maturity from the Physical Settlement 
Date of not greater than [specify] [[If 
Transaction Type is applicable, the 
following applies:] the maturity 
specified by the applicable 
Transaction Type with respect the 
[relevant] Reference Entity];

(IV)"Kein Inhaberpapier" eine 
Verbindlichkeit, die kein Inhaberpapier 
ist, es sei denn, dass Rechte in Bezug 
auf dieses Inhaberpapier über das 
Euroclear System, Clearstream 
International oder ein anderes 
international anerkanntes Clearing 
System übertragen werden.

(IV)"Not Bearer" means any 
obligation that is not a bearer 
instrument unless interests with 
respect to such bearer instrument are 
cleared via the Euroclear system, 
Clearstream International or any other 
internationally recognized clearing 
system. 

(V) "Ohne Bedingung" eine 
Verpflichtung, die am Liefertag und 
jederzeit danach einen Ausstehenden 
Kapitalbetrag aufweist, bzw. bei 
Verpflichtungen, die keine 
Aufgenommenen Gelder sind, die 
einen Fälligen Betrag aufweist, der 
gemäß den Bedingungen dieser 
Verpflichtung nicht infolge des Eintritts 
oder Nicht-Eintritts eines Ereignisses 
oder eines Umstandes (außer durch 
Zahlung) gesenkt werden kann. 
Wandelbare Verbindlichkeiten, 
Umtauschbare Verbindlichkeiten und 
Auflaufende Verbindlichkeiten erfüllen 
das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal "Ohne 
Bedingung" nur, wenn die betreffende 

(V) "Not Contingent" means any 
obligation having as of the Delivery 
Date and all times thereafter an 
Outstanding Principal Balance or, in 
the case of obligations that are not 
Borrowed Money, a Due and Payable 
Amount, that pursuant to the terms of 
such obligation may not be reduced 
as a result of the occurrence or non-
occurrence of an event or 
circumstance (other than payment). A 
Convertible Obligation, an 
Exchangeable Obligation and an 
Accreting Obligation shall satisfy the 
Not Contingent Deliverable Obligation 
Characteristic if such Convertible 
Obligation, Exchangeable Obligation 
or Accreting Obligation otherwise 
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Wandelbare Verbindlichkeit, 
Umtauschbare Verbindlichkeit oder 
Auflaufende Verbindlichkeit die 
anderweitigen Bestimmungen des 
vorangegangenen Satzes erfüllt, 
solange bei einer Wandelbaren 
Verbindlichkeit oder einer 
Umtauschbaren Verbindlichkeit das 
Recht (1) auf Wandlung bzw. 
Umtausch oder (2) das Recht, vom 
Emittenten den Kauf oder die 
Rückzahlung der betreffenden 
Verbindlichkeit zu verlangen (sofern 
der Emittent das Recht auf Zahlung 
des Kaufpreises oder des 
Rückzahlungsbetrags ganz oder 
teilweise in Aktienähnliche
Wertpapiere ausgeübt hat oder 
ausüben kann), an oder vor dem 
Liefertag noch nicht ausgeübt worden 
ist (oder die entsprechende Ausübung 
wirksam rückgängig gemacht wurde).

meets the requirements of the 
preceding sentence so long as, in the 
case of a Convertible Obligation or an 
Exchangeable Obligation, the right (1) 
to convert or exchange such 
obligation or (2) to require the issuer 
to purchase or redeem such obligation 
(if the issuer has exercised or may 
exercise the right to pay the purchase 
or redemption price, in whole or in 
part, in Equity Securities) has not 
been exercised (or such exercise has 
been effectively rescinded) on or 
before the Delivery Date. 

Sofern eine Referenzverbindlichkeit
eine Wandelbare Verbindlichkeit oder 
eine Umtauschbare Verbindlichkeit ist, 
kann diese Referenzverbindlichkeit
nur dann als eine Lieferbare 
Verbindlichkeit aufgenommen werden, 
falls die in Absatz (1) und (2) dieses 
[Teils B(B)(V)] erwähnten Rechte an 
oder vor dem Liefertag noch nicht 
ausgeübt worden sind (oder die 
entsprechende Ausübung wirksam 
rückgängig gemacht wurde);

If a Reference Obligation is a 
Convertible Obligation or an 
Exchangeable Obligation, then such 
Reference Obligation may be included 
as a Deliverable Obligation only if the 
rights referred to in clauses (1) and (2) 
of this [Part B(B)(V)] have not been 
exercised (or such exercise has been 
effectively rescinded) on or before the 
Delivery Date;

(VI)"Übertragbar" eine 
Verbindlichkeit, die ohne vertragliche, 
gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 
Beschränkungen an institutionelle 
Anleger übertragbar ist. Keine 
vertraglichen, gesetzlichen oder 
aufsichtsrechtlichen Beschränkungen 
in diesem Sinne sind:

(VI)"Transferable" means an 
obligation that is transferable to 
institutional investors without any 
contractual, statutory or regulatory 
restriction, provided that none of the 
following shall be considered 
contractual, statutory or regulatory 
restrictions:

(A) vertragliche, gesetzliche oder 
sonstige regulatorische 
Beschränkungen, deren 
Beachtung zur Zulässigkeit des 
Vertriebs gemäß Rule 144A oder 
Regulation S unter dem United 
States Securities Act 1933 in 
seiner jeweiligen Fassung 
erforderlich ist (sowie solche 
vertraglichen, gesetzlichen oder 
sonstigen regulatorischen 
Beschränkungen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen 
anderer Staaten, die eine 
entsprechende Wirkung bezüglich 
der Zulässigkeit des Vertriebs von 
Verbindlichkeiten entfalten); oder

(A) contractual, statutory or 
regulatory restrictions that provide 
for eligibility for resale pursuant to 
Rule 144A or Regulation S 
promulgated under the United 
States Securities Act of 1933, as 
amended (and any contractual, 
statutory or regulatory restrictions 
promulgated under the laws of 
any jurisdiction having a similar 
effect in relation to the eligibility 
for resale of an obligation); or

(B) Beschränkungen zulässiger 
Anlagen, wie etwa gesetzliche 
oder sonstige regulatorische, 
Versicherungen oder 
Pensionsfonds betreffende 

(B) restrictions on permitted 
investments such as statutory or 
regulatory investment restrictions 
on insurance companies and 
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Anlagebeschränkungen; pension funds;

(VII)"Übertragbares Darlehen" ein 
Darlehen, das durch Abtretung oder 
Novation auch an Geschäftsbanken 
und Finanzinstitute (unabhängig von 
der Rechtsordnung ihrer 
Organisation), die zu diesem 
Zeitpunkt nicht Darlehensgeber sind 
oder Mitglied des betreffenden 
Darlehenskonsortiums sind, ohne 
Zustimmung des [betreffenden]
Referenzschuldners oder eines 
etwaigen Garanten des Darlehens
(oder der Zustimmung des 
entsprechenden Kreditnehmers, falls 
der Referenzschuldner das Darlehen
garantiert), oder eines Vertreters 
übertragen werden kann;

(VII)"Assignable Loan" means a 
Loan that is capable of being assigned 
or novated to, at a minimum, 
commercial banks or financial 
institutions (irrespective of their 
jurisdiction of organization) that are 
not then a lender or a member of the 
relevant lending syndicate, without the 
consent of the [relevant] Reference 
Entity or the guarantor, if any, of such 
Loan (or the consent of the applicable 
borrower if the Reference Entity is 
guaranteeing such Loan) or any 
agent;

(VIII)"Zustimmungspflichtiges 
Darlehen" ein Darlehen, das nur mit 
Zustimmung des [betreffenden]
Referenzschuldners oder eines 
etwaigen Garanten (oder mit 
Zustimmung des entsprechenden 
Schuldners, falls der 
Referenzschuldner das Darlehen
garantiert) oder eines Vertreters durch 
Abtretung oder Novation übertragen 
werden kann.]

(VIII)"Consent Required Loan" 
means a Loan that is capable of being 
assigned or novated with the consent 
of the [relevant] Reference Entity or 
the guarantor, if any, of such Loan (or 
the consent of the relevant borrower if 
the Reference Entity is guaranteeing 
such Loan) or any agent.]

[(IX) "Besichert" bedeutet am 
Liefertag durch ein Sicherungsrecht 
besichert, sowie zum Empfang von 
Erlösen berechtigt, die bei der 
Vollstreckung dieser Sicherheiten 
realisiert wurden. In jedem Fall ist 
dieses Sicherungsrecht vorrangig 
oder zumindest gleichrangig 
gegenüber Sicherungsrechten der 
Referenzverbindlichkeit über 
Vermögensgegenstände, welche 
zumindest alle 
Vermögensgegenstände umfassen, 
mit denen die Referenzverbindlichkeit
am Liefertag besichert ist.

Zur Entscheidung, ob eine 
Referenzverbindlichkeit gemäß dieser 
Bestimmung als Besichert gilt, werden 
bevorrechtigte Gläubiger, die kraft 
Gesetzes bevorrechtigt sind, nicht 
berücksichtigt.

Wurde das Sicherungsrecht, mit dem 
eine Referenzverbindlichkeit besichert 
wurde, gemäß seinen Bedingungen 
freigegeben, gilt das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal "Besichert" 
nicht länger.]

[(IX) "Secured" means, as of the 
Delivery Date, secured by a security 
interest, and entitled to receipt of the 
application of any proceeds realized 
following enforcement of such security 
interest, in each case having a priority 
or ranking at least equal to that of the 
Reference Obligation on assets that 
include at least all of the assets that 
secure the Reference Obligation as of 
the Delivery Date.

For the purposes of determining 
whether a Deliverable Obligation is 
Secured hereunder, the existence of 
preferred creditors arising by 
operation of law shall not be taken into 
account.

If the security interest that secures a 
Reference Obligation has been 
released pursuant to its terms, then 
the Deliverable Obligation 
Characteristic "Secured" shall no 
longer apply.]

[[Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit:]

[[Restructuring Maturity Limitation and Fully 
Transferable Obligation:]

Teil C Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbarer

Part C Restructuring Maturity Limitation and 
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Verbindlichkeit Fully Transferable Obligation

[Anwendbare Bestimmungen aus Teil E der 
Besonderen Definitionen zu § 6 (Physische 
Lieferung) der Emissionsbedingungen 
einfügen.]]

[Insert applicable provisions from the Specific 
Definitions to § 6 (Physical Settlement) of the 
Terms and Conditions.]]

[[Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung im Falle 
von Restrukturierung und Bedingt 
Übertragbarer Verbindlichkeit:]

[[Modified Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation:]

Teil C/DModifizierte Fälligkeitsbeschränkung im 
Falle von Restrukturierung und Bedingt 
Übertragbare Verbindlichkeit

Part C/D Modified Restructuring Maturity 
Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation

[Anwendbare Bestimmungen aus Teil E der 
Besonderen Definitionen zu § 6 (Physische 
Lieferung) der Emissionsbedingungen 
einfügen.]]

[Insert applicable provisions from the Specific 
Definitions to § 6 (Physical Settlement) of the 
Terms and Conditions.]]
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Besondere Definitionen zu § 6 (Physische Lieferung) der 

Emissionsbedingungen

Specific Definitions to § 6 (Physical Settlement) of the Terms and 

Conditions

[[Die folgenden Besonderen Definitionen zu § 6 
sind bei Kreditereignisabhängigen 
Schuldverschreibungen im Falle einer 
Physischen Lieferung in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[[The following Specific Definitions to § 6 shall 
be inserted into the Terms and Conditions in the 
case of Credit Linked Notes and Physical 
Settlement after § 6:]

Teil A Auf [die Abwicklung durch Auktion und] 
die Physische Lieferung gemäß § 6(a) 
der Emissionsbedingungen 
anzuwendende Definitionen.

Part A Definitions applicable to [Auction 
Settlement and] Physical Settlement 
pursuant to § 6(a) of the Terms and 
Conditions.

"Aktienähnliche Wertpapiere" sind (a) im 
Falle von Wandelbaren Verbindlichkeiten, 
aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich 
Optionen und Optionsscheine) des 
Emittenten dieser Verbindlichkeiten oder 
Einlagenzertifikate, die diese verbriefen, 
zusammen mit allen anderen 
Eigentumsrechten, die den Inhabern der 
aktienähnlichen Wertpapiere von Zeit zu Zeit 
angedient oder ausgeschüttet werden sowie 
(b), im Falle von Umtauschbaren 
Verbindlichkeiten, aktienähnliche 
Wertpapiere (einschließlich Optionen und 
Optionsscheine) einer anderen Person als 
der Emittentin der Verbindlichkeit oder 
Einlagenzertifikate, die diese verbriefen, 
zusammen mit allen anderen 
Eigentumsrechten, die den Inhabern der 
aktienähnlichen Wertpapiere von Zeit zu Zeit 
angedient oder ausgeschüttet werden.

"Equity Securities" means (a) in the case of 
a Convertible Obligation, equity securities 
(including options and warrants) of the issuer 
of such obligation or depositary receipts 
representing those equity securities of the 
issuer of such obligation together with any 
other property distributed to or made 
available to holders of those equity securities 
from time to time, and (b) in the case of an 
Exchangeable Obligation, equity securities 
(including options and warrants) of a person 
other than the issuer of such obligation or 
depositary receipts representing those equity 
securities of a person other than the issuer of 
such obligation together with any other 
property distributed to or made available to 
holders of those equity securities from time to 
time.

"Aufgelaufener Betrag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Auflaufende Verbindlichkeit 
den Betrag, der sich aus der Differenz 
zwischen (a) der Summe aus (i) dem 
ursprünglichen Emissionspreis und (ii) dem 
bis zur Fälligkeit aufgelaufenen anteiligen
zahlbaren Betrag und (b) jeglicher 
zwischenzeitlich auf diese Verbindlichkeit 
geleisteten Barzahlung des 
Referenzschuldners ergibt, die - sofern nicht 
unter oben (a)(ii) bereits berücksichtigt - den 
bei Fälligkeit dieser Verbindlichkeit zahlbaren 
Betrag verringert. Jede Berechnung erfolgt 
zum früheren der folgenden Zeitpunkte: (x) 
an dem Tag, an dem ein Ereignis eintritt, das 
die Feststellung der Höhe eines Anspruchs in 
Bezug auf das Kapital zur Folge hat und (y) 
dem Liefertag. 

"Accreted Amount" means, with respect to 
an Accreting Obligation, an amount equal to 
(a) the sum of (i) the original issue price of 
such obligation and (ii) the portion of the 
amount payable at maturity that has accreted 
in accordance with the terms of the 
obligation, less (b) any cash payments made 
by the obligor thereunder that, under the 
terms of such obligation, reduce the amount 
payable at maturity (unless such cash 
payments have been accounted for in clause 
(a)(ii) above). The calculation hereof will in 
each case be made as of the earlier of (x) the 
date on which any event occurs that has the 
effect of fixing the amount of a claim in 
respect of principal and (y) the Delivery Date. 

[Der Aufgelaufene Betrag umfasst alle 
aufgelaufenen aber noch ungezahlten 
regelmäßigen Zinszahlungen.] Ist eine 
Auflaufende Verbindlichkeit linear 
anwachsend oder ihre Rendite (unter der 

[Such Accreted Amount shall include any 
accrued and unpaid periodic cash interest 
payments.] If an Accreting Obligation is 
expressed to accrete pursuant to a straight-
line method or if such Obligation's yield to 
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Annahme, dass die Verbindlichkeit bis zu 
ihrer Fälligkeit gehalten wird) aufgrund ihrer 
Bedingungen nicht bestimmbar, dann wird 
die Emissionsrendite einer solchen 
auflaufenden Verbindlichkeit für die 
Berechnung des in (a)(ii) verwandten 
Betrages zugrunde gelegt. Diese Rendite ist 
auf Basis einer Vergleichsanleihe mit 
halbjährlicher Zinszahlung festzustellen unter 
Zugrundelegung von deren ursprünglichem 
Emissionspreis und dem bei ihrer Fälligkeit 
zahlbaren Betrag. Die Berechnung erfolgt 
zum früheren der folgenden Zeitpunkte: (x) 
an dem Tag, an dem ein Ereignis eintritt, das 
die Feststellung der Höhe eines Anspruchs in 
Bezug auf das Kapital zur Folge hat und (y) 
dem Liefertag. 

maturity is not specified in, nor implied from, 
the terms of such Obligation, then, for 
purposes of clause (a)(ii) above, the 
Accreted Amount shall be calculated using a 
rate equal to the yield to maturity of such 
Obligation. Such yield shall be determined on 
a semiannual bond equivalent basis using 
the original issue price of such obligation and 
the amount payable at the scheduled 
maturity of such obligation, and shall be 
determined as of the earlier of (x) the date on 
which any event occurs that has the effect of 
fixing the amount of a claim in respect of 
principal and (y) the Delivery Date. 

Bei der Ermittlung des Aufgelaufenen 
Betrages einer Umtauschbaren 
Verbindlichkeit bleibt der Betrag 
unberücksichtigt, der nach den Bedingungen 
der Umtauschbaren Verbindlichkeit in Bezug
auf den Wert der Aktienähnlichen 
Wertpapiere für den Umtausch zu zahlen ist.

The Accreted Amount shall exclude, in the 
case of an Exchangeable Obligation, any 
amount that may be payable under the terms 
of such obligation in respect of the value of 
the Equity Securities for which such 
obligation is exchangeable.

"Auflaufende Verbindlichkeit" ist jede 
Verbindlichkeit (einschließlich einer 
Umtauschbaren oder Wandelbaren 
Verbindlichkeit), deren Bedingungen
vorsehen, dass nach einer vorzeitigen 
Fälligstellung ein Betrag zu leisten ist, der 
dem ursprünglichen Emissionspreis 
(unabhängig davon, ob dieser dem 
Nennbetrag (face amount) entspricht oder 
nicht), zuzüglich etwaiger zusätzlicher nicht 
periodisch zahlbarer Beträgen, entspricht. 
Dies gilt auch dann, wenn (a) die Zahlung 
dieser Beträge von einer Bedingung 
abhängig ist oder durch Referenz zu einer 
Formel oder einem Index festgestellt wird 
oder (b) zusätzlich regelmäßige Zinsen zu
zahlen sind.

"Accreting Obligation" means any 
obligation (including, without limitation, a 
Convertible Obligation or an Exchangeable 
Obligation), the terms of which expressly 
provide for an amount payable upon 
acceleration equal to the original issue price 
(whether or not equal to the face amount
thereof) plus an additional amount or 
amounts not payable on a periodic basis. 
Amounts will or may accrete, whether or not 
(a) payment of such additional amounts is 
subject to a contingency or determined by 
reference to a formula or index, or (b) 
periodic cash interest is also payable.

[[Bei Anwendbarkeit des 
Auktionsverfahrens oder der direkten 
Einbeziehung des 
Entscheidungskomitees, gilt Folgendes:]

If Auction Settlement shall apply or in the 
case of a direct implementation of the 
Committee, insert:]

"Bekanntgabetag des Nichtstattfindens 
einer Auktion" bezeichnet in Bezug auf 
[[Bei mehreren Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] einen Referenzschuldner und]
[ein Kreditereignis den Tag, an dem ISDA
erstmals öffentlich bekannt gibt, dass (a) für 
den [betreffenden] Referenzschuldner und 
das betreffende Kreditereignis keine 
Auktions-Abwicklungsbedingungen [und, 
sofern anwendbar, keine Parallel-Auktions-
Abwicklungsbedingungen] veröffentlicht 
werden oder (b) [nach Eintritt einer 
Restrukturierung [[Wenn Transaktionstyp 
anwendbar ist, gilt Folgendes:], auf die 
entweder Teil [C/E]
[(Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit)] [oder Teil D/F] [(Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 

"No Auction Announcement Date" means, 
with respect to [[In the case of more than 
one Reference Entity, the following 
applies:] a Reference Entity and] [a Credit 
Event, the date on which ISDA first publicly 
announces that (a) no Auction Settlement 
Terms [and, if applicable, no Parallel Auction 
Settlement Terms] will be published with 
respect to [the][such] Reference Entity and 
Credit Event, or (b) [following the occurrence 
of a Restructuring [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] for 
which either Part [C/E] [(Restructuring 
Maturity Limitation and Fully Transferable 
Obligation)] [or Part D/F] [(Modified 
Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation)] of the 
Specific Definition to § 6 is applicable as 
further specified in the provisions of the 
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Restrukturierung und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit)] der Besonderen Definitionen 
zu § 6, wie in den Bestimmungen des 
anwendbaren Transaktionstyps in Bezug auf
den [betreffenden] Referenzschuldner näher 
beschrieben, anwendbar ist,] keine 
Abwicklungsbedingungen, sondern Parallel-
Auktions-Abwicklungsbedingungen
veröffentlicht werden oder (c)] das 
maßgebliche Entscheidungskomitee
entschieden hat, dass keine Auktion
stattfinden wird, nachdem ISDA zuvor das 
Gegenteil öffentlich bekannt gegeben 
hat.][andere Bestimmung einfügen]

applicable Transaction Type with respect to 
the [relevant] Reference Entity)], no Auction 
Settlement Terms will be published, but 
Parallel Auction Settlement Terms will be 
published or (c)] the relevant Committee has 
Resolved that no Auction will be held 
following a prior public announcement by 
ISDA to the contrary.][other]

"Erfüllungszeitraum" ist [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt Folgendes:] in 
Bezug auf einen Referenzschuldner] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der näheren 
Bestimmung in dem auf [den][diesen]
Referenzschuldner anwendbaren 
Transaktionstyp,] [hinsichtlich einer in der 
Lieferungserklärung festgelegten Lieferbaren 
Verbindlichkeit die von der 
Berechnungsstelle festgelegte maximale 
Zahl an Geschäftstagen, die für die Lieferung 
dieser Lieferbaren Verbindlichkeit der 
Marktüblichkeit entspricht ("Standard")]
[bzw.] [hinsichtlich einer in der 
Lieferungserklärung festgelegten Lieferbaren 
Verbindlichkeit die von der 
Berechnungsstelle festgelegte maximale 
Zahl an Geschäftstagen, die für die Lieferung 
dieser Lieferbaren Verbindlichkeit der 
Marktüblichkeit entspricht, jedoch maximal 
30 Geschäftstage [("Standard, maximal 30 
Geschäftstage")]] [bzw.] [30 Geschäftstage] 
[●].

"Physical Settlement Period" means [[In 
the case of more than one Reference 
Entity the following applies:] in respect of 
a Reference Entity] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] in 
accordance with the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect to 
[the][such] Reference Entity] [and] [with 
respect to a Deliverable Obligation specified 
in the Notice of Physical Settlement, the 
longest number of Business Days for 
settlement in accordance with then current 
market practice of such Deliverable 
Obligation, as determined by the Calculation 
Agent [("Standard")]] [or] [with respect to a 
Deliverable Obligation specified in the Notice 
of Physical Settlement, the longest number of 
Business Days for settlement in accordance 
with then current market practice of such 
Deliverable Obligation, as determined by the 
Calculation Agent, but not more than of 30 
Business Days [("Standard, capped at 30 
Business Days")]] [or] [30 Business Days] 
[●].

"Fälliger Betrag" bezeichnet den unter einer 
Lieferbaren Verbindlichkeit (und gemäß 
deren Bedingungen) am Liefertag fälligen 
Betrag, unabhängig davon, ob die Fälligkeit 
auf Vorzeitiger Fälligstellung, Fälligkeit, 
Kündigung oder anderen Umständen 
(ausschließlich Verzugszinsen, 
Schadensersatzansprüchen, 
Steuerausgleichsbeträgen und anderen 
vergleichbaren Beträgen) beruht.

"Due and Payable Amount" means the 
amount that is due and payable under (and in 
accordance with the terms of) a Deliverable 
Obligation on the Delivery Date, whether by 
reason of acceleration, maturity, termination 
or otherwise (excluding sums in respect of 
default interest, indemnities, tax gross-ups 
and other similar amounts).

["Geänderter Wechselkurs" bezeichnet 
(a) in Bezug auf eine in einer 
Lieferungsänderungserklärung aufgeführte
Lieferbare Ersatz-Verbindlichkeit den 
Umtauschkurs zwischen der Währung, auf 
die der Ausstehende Betrag der Ersetzten 
Lieferbaren Verbindlichkeit lautet, und der 
Währung, auf die der Ausstehende Betrag
der betreffenden Lieferbaren Ersatz-
Verbindlichkeit, der entweder (a) am 
Nächsten Fixingzeitpunkt unter Bezugnahme 
auf die Wechselkurs-Quelle ermittelt wird 
oder (b) falls dieser Kurs zu dem 
betreffenden Zeitpunkt nicht verfügbar ist, 
von der Berechnungsstelle in kaufmännisch 
vernünftiger Weise bestimmt wird.]

["Revised Currency Rate" means, with 
respect to a Replacement Deliverable 
Obligation specified in a NOPS Amendment 
Notice, the rate of conversion between the 
currency in which the Replaced Deliverable 
Obligation Outstanding Amount is 
denominated and the currency in which the 
Outstanding Amount of such Replacement 
Deliverable Obligation is denominated that is 
determined either (a) by reference to the 
Currency Rate Source as at the Next 
Currency Fixing Time or (b) if such rate is not 
available at such time, by the Calculation 
Agent in a commercially reasonable manner.]
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"Lieferbare Verbindlichkeit" bezeichnet "Deliverable Obligation" means

[vorbehaltlich [Teil E]][ [, subject to [Part E],][:

(A) jede Verbindlichkeit [des][eines]
Referenzschuldners (entweder 
unmittelbar oder in Form einer 
Qualifizierten Tochtergarantie [[Im 
Falle einer Physischen Lieferung 
und einem Monoline-Versicherer 
als Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] oder einer Qualifizierten 
Versicherung] [[Falls "Alle 
Garantien" anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] oder in Form einer 
Qualifizierten Garantie [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] (sofern "Alle Garantien" 
anwendbar ist nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp)]]), die 
nach Maßgabe der in [Teil C]
genannten Methode bestimmt wird 
[(ausschließlich Ausgeschlossener 
Lieferbarer Verbindlichkeiten)], die (i) 
in Höhe des Ausstehenden 
Kapitalbetrages oder des Fälligen 
Betrages zahlbar ist, (ii) keinem 
Gegenanspruch, keiner Einrede (mit 
Ausnahme von Gegenansprüchen und 
Einreden, die auf einem der in § 5(a)(i) 
genannten Umstände beruhen) oder 
einem Aufrechnungsrecht [des][eines]
Referenzschuldners oder eines 
maßgeblichen Primärschuldners [[Im 
Falle einer Physischen Lieferung 
und einem Monoline-Versicherer 
als Referenzschuldner gilt 
Folgendes:] (einschließlich des 
Versicherten Schuldners)] ausgesetzt 
ist [[Falls "Alle Garantien"
anwendbar ist, gilt Folgendes:], und 
(iii) im Fall einer Qualifizierten 
Garantie, die keine Qualifizierte 
Tochtergarantie ist, am Liefertag von 
dem Inhaber oder den Inhabern oder 
in deren Namen sofort gegenüber 
dem Referenzschuldner mindestens in 
Höhe des Ausstehenden 
Kapitalbetrages oder des Fälligen 
Betrages geltend gemacht oder 
eingefordert werden kann, ohne dass 
es der Anzeige der Nichtzahlung oder 
einer vergleichbaren formellen 
Voraussetzung bedürfe; die vorzeitige 
Fälligkeit einer Primärverbindlichkeit
gilt nicht als 
Verfahrensvoraussetzung];

(A) any obligation of [a][the] Reference 
Entity (either directly or as provider of 
a Qualifying Affiliate Guarantee [[In 
the case of a Physical Settlement 
and a Monoline Insurer as 
Reference Entity the following 
applies:] or a Qualifying Policy] [[If 
All Guarantees is specified as 
applicable hereon, the following 
applies:] or, as provider of any 
Qualifying Guarantee [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:] (if "All Guarantees" is 
applicable as further specified in the 
provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to 
[the][such] Reference Entity)]]) 
determined pursuant to the method 
described in [Part C] [(but excluding 
any Excluded Deliverable Obligation)]
that (i) is payable in an amount equal 
to its Outstanding Principal Balance or 
Due and Payable Amount, as 
applicable, (ii) is not subject to any 
counterclaim, defence (other than a 
counterclaim or defence based on the 
factors set forth in § 5(a)(i)) or right of 
set off by or of [a][the] Reference 
Entity or any applicable Underlying 
Obligor [[In the case of a Physical 
Settlement and a Monoline Insurer 
as Reference Entity the following 
applies:] (including the Insured 
Obligor)] [[If All Guarantees is 
specified as applicable hereon, the 
following applies:] and (iii) in the 
case of a Qualifying Guarantee other 
than a Qualifying Affiliate Guarantee, 
is capable, at the Delivery Date, of 
immediate assertion or demand by or 
on behalf of the holder or holders 
against the Reference Entity for an 
amount at least equal to the 
Outstanding Principal Balance or Due 
and Payable Amount being Delivered 
apart from the giving of any notice of 
non-payment or similar procedural 
requirement, it being understood that 
acceleration of an Underlying 
Obligation shall not be considered a 
procedural requirement];

(B) [vorbehaltlich des zweiten Absatzes 
von [Teil C(B)(V)]] jede 
Referenzverbindlichkeit [, sofern diese 
in den Bedingungen nicht als 
Ausgeschlossene Lieferbare
Verbindlichkeit aufgeführt ist] [[Im 
Falle von LPN-Referenzschuldnern 
kann Folgendes eingefügt werden, 

(B) [subject to the second paragraph of 
[Part C(B)(V)],] each Reference 
Obligation[, unless specified in these 
Conditions as an Excluded Deliverable 
Obligation] [[In the case of LPN 
Reference Entities, the following 
may be inserted if such provision 
would otherwise not be applicable:] 
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sofern andernfalls diese Regelung 
nicht anwendbar wäre:] [und] jede 
Referenzverbindlichkeit in Bezug auf 
einen LPN-Referenzschuldner
ungeachtet dessen, dass die 
Verbindlichkeit keine Verbindlichkeit 
des LPN-Referenzschuldners ist] [;][.]

[and] each Reference Obligation with 
respect to a LPN Reference Entity, 
notwithstanding that the obligation is 
not an obligation of the LPN 
Reference Entity] [;][.]

[[Bei einem auf einen Staat als 
Referenzschuldner anwendbaren 
Kreditereignis Restrukturierung gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a Restructuring Credit 
Event applicable to a Sovereign 
Reference Entity, the following applies:]

(C) ausschließlich in Bezug auf ein auf 
einen Staat als Referenzschuldner
anwendbares Restrukturierungs-
Kreditereignis, eine Staatliche 
Restrukturierte Lieferbare 
Verbindlichkeit [(mit Ausnahme von 
Ausgeschlossenen Lieferbaren 
Verbindlichkeiten)], die (i) in Höhe des 
Ausstehenden Kapitalbetrages, oder 
des Fälligen Betrages zahlbar ist, (ii) 
keinem Gegenanspruch, keiner 
Einrede (mit Ausnahme von 
Gegenansprüchen und Einreden, die 
auf einem der in § 5(a)(i) genannten 
Umstände beruhen) oder einem 
Aufrechnungsrecht des 
Referenzschuldners oder eines 
maßgeblichen Primärschuldners
ausgesetzt ist, [[Falls "Alle 
Garantien" anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] und (iii) im Fall einer 
Qualifizierten Garantie, die keine 
Qualifizierte Tochtergarantie ist, am
Liefertag von dem Inhaber oder den 
Inhabern oder in deren Namen sofort 
gegenüber dem Referenzschuldner
mindestens in Höhe des 
Ausstehenden Kapitalbetrages oder 
des Fälligen Betrages geltend 
gemacht oder eingefordert werden 
kann, ohne dass es der Anzeige der 
Nichtzahlung oder einer 
vergleichbaren formellen 
Voraussetzung bedürfe; die vorzeitige 
Fälligkeit einer Primärverbindlichkeit
gilt nicht als 
Verfahrensvoraussetzung]. [andere 
Definition einfügen]

(C) solely in relation to a Restructuring 
Credit Event applicable to a Sovereign 
Reference Entity, any Sovereign 
Restructured Deliverable Obligation 
[(but excluding any Excluded 
Deliverable Obligation)] that (i) is 
payable in an amount equal to its 
Outstanding Principal Balance or Due 
and Payable Amount, as applicable, 
(ii) is not subject to any counterclaim, 
defence (other than a counterclaim or 
defence based on the factors set forth 
in § 5(a)(i)) or right of set off by or of 
the Reference Entity or, as applicable, 
an Underlying Obligor [[If All 
Guarantees is specified as 
applicable hereon, the following 
applies:] and (iii) in the case of a 
Qualifying Guarantee other than a 
Qualifying Affiliate Guarantee, is 
capable, at the Delivery Date, of 
immediate assertion or demand by or 
on behalf of the holder or holders 
against the Reference Entity for an 
amount at least equal to the 
Outstanding Principal Balance or Due 
and Payable Amount being Delivered 
apart from the giving of any notice of 
non-payment or similar procedural 
requirement, it being understood that 
acceleration of an Underlying 
Obligation shall not be considered a 
procedural requirement].] [insert 
other provision]

["Ausgeschlossene 
Lieferbare Verbindlichkeit"
bezeichnet [Einzelheiten 
angeben] [und] [[Für den Fall, 
dass die Republik 
Argentinien ein 
Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:] [in Bezug auf den 
Referenzschuldner Republik 
Argentinien] eine 
Verbindlichkeit, bei der es sich 
um eine am oder vor dem 
1. Juni 2005 ausgegebene 
Anleihe handelt (außer einer 
Anleihe, bei der es sich um ein 
Neues Wertpapier 

["Excluded Deliverable 
Obligation" means [specify] 
[and] [In the case of the 
Reference Entity Argentine 
Republic, the following 
applies:] [with respect to the 
Reference Entity Argentine 
Republic] any obligation that is 
a Bond that was issued on or 
prior to 1 June 2005 (other than 
any Bond constituting a New 
Security (as defined in the 
"Prospectus Supplement of the 
Republic of Argentina dated 
January 10, 2005", as the same 
may be amended or 
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(entsprechend der "Ergänzung 
zum Prospekt der Republik 
Argentinien vom 10. Januar 
2005 (Prospectus Supplement 
of the Republic of Argentina)" in 
der jeweils gültigen Fassung) 
handelt)] [[Für den Fall, dass 
die Russische Föderation ein 
Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:] [in Bezug auf den 
Referenzschuldner Russische 
Föderation] Verbindlichkeiten, 
bei denen es sich nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle um "IANs", 
"MinFins" oder "PRINs" 
handelt].]

supplemented))] [and] [In the 
case of the Reference Entity 
Russian Federation, the 
following applies:] [with 
respect to the Reference Entity 
Russian Federation] any 
obligation that is, in the 
determination of the Calculation 
Agent, "IANs", "MinFins" or 
"PRINs"].]

[[Für den Fall, dass die 
Russische Föderation ein 
Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:]

[In the case of the Reference 
Entity Russian Federation, 
the following applies:]

"IANs" sind variabel 
verzinsliche 
Schuldverschreibungen mit 
Fälligkeit 2002 und 2015, die 
von der Außenhandelsbank der 
UdSSR (Wneschekonombank) 
gemäß dem 
Restrukturierungsvertrag und 
einem Austauschvertrag vom 6. 
Oktober 1997 zwischen der 
Außenhandelsbank der 
UdSSR, der Closing-Stelle und 
den darin genannten Beteiligten 
Gläubigern (Participating 
Creditors) ausgegeben werden.

["IANs" means floating rate 
interest notes due 2002 and 
2015 issued by 
Vnesheconombank of the 
USSR pursuant to the 
Restructuring Agreement and 
an Exchange Agreement, dated 
as of 6 October 1997, among 
Vnesheconombank of the 
USSR, the Closing Agent and 
Participating Creditors named 
therein.

"MinFins" (auch als "OVVZs" 
oder "Taiga"-Anleihen 
bezeichnet) sind Inländische 
Fremdwährungs-
Staatsanleihen (Internal 
Government Hard Currency 
Bonds), die vom 
Finanzministerium der 
Russischen Föderation 
ausgegeben werden und bei 
denen es sich um (i) 
restrukturierte 
Schuldverschreibungen der 
ehemaligen UdSSR (Serien II, 
III, IV, V und VIII) oder (ii) 1996 
ausgegebenen 
Schuldverschreibungen der 
Russischen Föderation (Serie 
VI und VII) handelt.

"MinFins" (also known as 
"OVVZs" or "Taiga" bonds) 
means Internal Government 
Hard Currency Bonds issued by 
the Ministry of Finance of the 
Russian Federation 
representing (i) restructured 
debt of the former USSR 
(Series II, III, IV, V and VIII) or 
(ii) debt of the Russian 
Federation issued in 1996 
(Series VI and VII).

"PRINs" bezeichnet die 
Darlehen der 
Außenhandelsbank der 
UdSSR, die sich aus einem 
Umstrukturierungsvertrag und 
einem Austauschvertrag vom 6. 
Oktober 1997 zwischen der 
Außenhandelsbank der 
UdSSR, der Closing-Stelle und 

"PRINs" means 
Vnesheconombank’s loans 
arising under a Restructuring 
Agreement and an Exchange 
Agreement, dated as of 6 
October 1997, among 
Vnesheconombank of the 
USSR, the Closing Agent and 
Participating Creditors named 
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den darin genannten Beteiligten 
Gläubigern ergeben.]

therein.]

"Qualifizierte Garantie"
bezeichnet eine durch eine 
Urkunde verbriefte 
Vereinbarung, gemäß derer 
sich [der][ein]
Referenzschuldner
unwiderruflich verpflichtet 
(durch eine Zahlungsgarantie 
oder eine gleichwertige 
rechtliche Vereinbarung), alle 
Beträge zu zahlen, die im 
Rahmen einer Verbindlichkeit 
(die "Primärverbindlichkeit") 
fällig sind, deren Schuldner ein 
anderer ist (der 
"Primärschuldner") und die 
zum Zeitpunkt des 
Kreditereignisses gegenüber 
nicht-nachrangigen 
Verpflichtungen des 
Primärschuldners aus 
"Aufgenommenen Geldern" 
nicht Nachrangig ist (wobei 
Bezugnahmen auf den 
Referenzschuldner in der 
Definition von 
"Nachrangigkeit" als 
Bezugnahmen auf den 
Primärschuldner gelten). Die 
folgenden Vereinbarungen sind 
keine Qualifizierten Garantien: 
(i) Garantiescheine (surety 
bonds), Finanzversicherungs-
Policen, Akkreditive (Letters of 
Credit) oder vergleichbare 
Vereinbarungen oder (ii) 
Vereinbarungen, deren 
Bedingungen zufolge die 
Zahlungsverpflichtungen des 
Referenzschuldners infolge des 
Eintritts oder Nicht-Eintritts 
eines Ereignisses oder eines 
Umstandes (außer der 
Zahlung) erfüllt, reduziert, 
abgetreten oder anderweitig 
geändert werden können. Die 
Ansprüche aus einer 
Qualifizierten Garantie müssen 
gemeinsam mit der 
Primärverbindlichkeit
"übergeben" werden können.

"Qualifying Guarantee" means 
an arrangement evidenced by a 
written instrument pursuant to 
which [the][a] Reference Entity 
irrevocably agrees (by 
guarantee of payment or 
equivalent legal arrangement) 
to pay all amounts due under 
an obligation (the "Underlying 
Obligation") for which another 
party is the obligor (the 
"Underlying Obligor") and that 
is not at the time of the Credit 
Event Subordinated to any 
unsubordinated Borrowed 
Money obligation of the 
Underlying Obligor (with 
references in the definition of 
Subordination to the Reference 
Entity deemed to refer to the 
Underlying Obligor). Qualifying 
Guarantees shall exclude any 
arrangement (i) structured as a 
surety bond, financial 
guarantee insurance policy, 
letter of credit or equivalent 
legal arrangement or (ii) 
pursuant to the terms of which 
the payment obligations of the 
Reference Entity can be 
discharged, reduced, assigned 
or otherwise altered as a result 
of the occurrence or non-
occurrence of an event or 
circumstance (other than 
payment). The benefit of a 
Qualifying Guarantee must be 
capable of being Delivered 
together with the Delivery of the 
Underlying Obligation.

"Qualifizierte 
Tochtergarantie" bezeichnet 
eine von [dem][einem]
Referenzschuldner gewährte 
Qualifizierte Garantie
hinsichtlich einer 
Primärverbindlichkeit eines 
Tochterunternehmens
[des][dieses]
Referenzschuldners.

"Qualifying Affiliate 
Guarantee" means a Qualifying 
Guarantee provided by [the][a]
Reference Entity in respect of 
an Underlying Obligation of a 
Downstream Affiliate of 
[the][that] Reference Entity.

"Staatliche Restrukturierte 
Lieferbare Verbindlichkeit"

"Sovereign Restructured 
Deliverable Obligation" 
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bezeichnet eine Verbindlichkeit
eines Referenzschuldners, der 
ein Staat ist, (1) hinsichtlich 
derer eine in der betreffenden 
Kreditereignis-Mitteilung
bezeichnete Restrukturierung
eingetreten ist, und (2) die in 
die in den Bedingungen
festgelegte Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie fällt, 
und vorbehaltlich [Teil D(iii) der 
Besonderen Definitionen zu 
§ 5] jedes der in den 
Bedingungen genannten 
Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale
aufweist, wobei in allen Fällen 
abgestellt wird auf den 
Zeitpunkt, unmittelbar bevor 
diese Restrukturierung gemäß 
den für sie geltenden Verträgen 
rechtlich wirksam wird, 
ungeachtet dessen, ob die 
Verbindlichkeit nach der 
Restrukturierung in diese 
Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie fällt 
oder diese Lieferbaren
Verbindlichkeitsmerkmale 
aufweisen würde.

means an Obligation of a 
Sovereign Reference Entity (1) 
in respect of which a 
Restructuring that is the subject 
of the relevant Credit Event 
Notice has occurred and (2) 
described by the Deliverable 
Obligation Category specified 
hereon, and, subject to 
[Part D(iii) of the Specific 
Definitions to § 5], having each 
of the Deliverable Obligation 
Characteristics specified 
hereon, in each case, 
immediately preceding the date 
on which such Restructuring is 
legally effective in accordance 
with the terms of the 
documentation governing such 
Restructuring without regard to 
whether the Obligation would 
satisfy such Deliverable 
Obligation Category or 
Deliverable Obligation 
Characteristics after such 
Restructuring.

"Staat" bezeichnet einen Staat, 
eine politische Untereinheit 
oder Regierung, oder jede 
Vertretung oder Institution, 
Ministerium, Abteilung oder 
andere Behörde (einschließlich 
der Zentralbank) dieses 
Staates.

"Sovereign" means any state, 
political subdivision or 
government, or any agency, 
instrumentality, ministry, 
department or other authority 
(including, without limiting the 
foregoing, the central bank) 
thereof.

"Stimmberechtigte Anteile"
bezeichnet die Aktien oder 
anderen Gesellschaftsanteile, 
die zur Wahl des Vorstands 
oder eines ähnlichen 
Leitungsorgans eines 
Unternehmens berechtigen.

"Voting Shares" shall mean 
those shares or other interests 
that have the power to elect the 
board of directors or similar 
governing body of an entity.

"Tochterunternehmen"
bezeichnet ein Unternehmen, 
dessen ausstehende 
Stimmberechtigte Anteile sich 
zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Qualifizierten Garantie zu mehr 
als 50% direkt oder indirekt im 
Eigentum des 
Referenzschuldners befinden.

"Downstream Affiliate" means 
an entity, whose outstanding 
Voting Shares were, at the date 
of issuance of the Qualifying 
Guarantee, are more than 50% 
owned, directly or indirectly, by 
the Reference Entity.

[[Für den Fall, dass die Republik Ungarn 
ein Referenzschuldner ist, gilt 
Folgendes:] "Lieferbare Verbindlichkeiten"
umfasst [in Bezug auf den 
Referenzschuldner Republik Ungarn]auch 
Lieferbare Verbindlichkeiten der Ungarischen 
Nationalbank, wobei Folgendes gilt: 

"Lieferbare Verbindlichkeit der 
Ungarischen Nationalbank" bezeichnet 

[In the case of the Reference Entity 
Republic of Hungary, the following 
applies] "Deliverable Obligations" shall 
also include [with respect to the Reference 
Entity Republic of Hungary] any National 
Bank of Hungary Deliverable Obligation 
where:

"National Bank of Hungary Deliverable 
Obligation" means any obligation of the 
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jede Verbindlichkeit der Ungarischen 
Nationalbank (entweder unmittelbar oder in 
Form einer Qualifizierten Tochtergarantie
[[Falls "Alle Garantien" anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] oder in Form einer 
Qualifizierten Garantie]) und jedes 
Rechtsnachfolgers: 

(i) die über das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal "Nicht-Nachrangig" 
verfügt, wobei lediglich für die Zwecke der 
Definition von "Nicht-Nachrangig" die 
Ungarische Nationalbank als 
Referenzschuldner gilt, für den keine
Referenzverbindlichkeit angegeben wurde; 

(ii) die der in Bezug auf die Republik Ungarn
angegebenen Lieferbaren 
Verbindlichkeitskategorie entspricht; 

(iii) die über jedes der in Bezug auf die 
Republik Ungarn angegebenen Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale verfügt; und 

(iv) hinsichtlich der der Eintritt oder das 
Vorliegen eines Kündigungsgrunds (gemäß 
der vorstehenden Definition in Bezug auf den 
Referenzschuldner Republik Ungarn und die 
Definition "Verbindlichkeit") dazu führt, dass 
Verbindlichkeiten der Republik Ungarn in 
Bezug auf Aufgenommene Gelder mit Ablauf 
einer Nachfrist oder nach Maßgabe sonstiger 
im Rahmen der Bedingungen der 
betreffenden Verbindlichkeit Aufgenommene 
Gelder vorgesehener Vorschriften 
(einschließlich Vorschriften hinsichtlich der 
von der Vertragsverletzung betroffenen 
Beträge) nach Maßgabe der Bedingungen 
der betreffenden Verbindlichkeit 
Aufgenommene Gelder sofort zur 
Rückzahlung fällig werden.]

National Bank of Hungary (either directly or 
as provider of a Qualifying Affiliate 
Guarantee [[If All Guarantees is specified 
as applicable hereon, the following 
applies:] or as provider of any Qualifying 
Guarantee]) and any Successor:

(i) which has the Deliverable Obligation 
Characteristic "Not Subordinated", where 
solely for the purposes of this definition of 
"Not Subordinated" the National Bank of 
Hungary shall be deemed to be a Reference 
Entity in respect of which a Reference 
Obligation has not been specified;

(ii) which is described by the Deliverable
Obligation Category specified in respect of 
the Republic of Hungary;

(iii) which has each of the Deliverable 
Obligation Characteristics specified in 
respect of the Republic of Hungary; and

(iv) in relation to which the occurrence or 
existence of an Event of Default (as defined 
herein with respect to the Reference Entity 
Republic of Hungary and the definition of 
"Obligation") will cause any obligation(s) of 
the Republic of Hungary in respect of 
Borrowed Money, to become, with the lapse 
of any grace period and subject to any other 
requirements under the terms of such 
borrowed Money obligation (including 
requirements as to the amounts of such 
default), immediately due and payable, 
pursuant to the terms of such Borrowed 
Money obligation.]

"Liefertag" bezeichnet in Bezug auf eine 
Lieferbare Verbindlichkeit den Tag der 
Übergabe dieser Lieferbaren Verbindlichkeit.

"Delivery Date" means, with respect to a 
Deliverable Obligation, the date such 
Deliverable Obligation is Delivered.

"Maßgeblicher Anteil" bezeichnet den Anteil 
des Festgelegten Nennbetrags der 
Schuldverschreibung oder der 
Schuldverschreibungen, die von einem 
Anleihegläubiger gehalten werden, am 
Gesamtnennbetrag aller ausstehenden 
Schuldverschreibungen (einschließlich 
derjenigen, die von diesem Anleihegläubiger
gehalten werden) unmittelbar vor dem für die 
Auszahlung festgelegten Tag. 

"Relevant Portion" means the proportion 
which the Specified Denomination of the 
Note or Notes hold by a Noteholder bears to 
the aggregate principal amount of all Notes 
outstanding (including those hold by such 
Noteholder) immediately prior to the date set 
for redemption.

"Nächster Fixingzeitpunkt" bezeichnet 
16.00 Uhr (Londoner Zeit) am nächsten auf 
den Tag des Wirksamwerdens der 
Lieferungserklärung [bzw. 
Lieferungsänderungserklärung] folgenden 
[Geschäftstag in London].

"Next Currency Fixing Time" means 4:00 
p.m. (London time) on the [Business Day in 
London] immediately following the date on 
which the Notice of Physical Settlement [or 
relevant NOPS Amendment Notice, as 
applicable,] is effective.

"Übergeben" bedeutet [in Bezug auf einen 
Referenzschuldner] übergeben, novieren, 
übertragen [(bei einer Qualifizierten Garantie 
einschließlich Übertragung der Leistung aus 
der Qualifizierten Garantie)], abtreten oder 

"Deliver" means [in respect of a Reference 
Entity] to deliver, novate, transfer [(including, 
in the case of a Qualifying Guarantee, 
transfer of the benefit of the Qualifying 
Guarantee)], assign or sell, as appropriate, in 
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verkaufen, je nachdem, welche 
Abwicklungsmodalität bei der betreffenden 
Lieferbaren Verbindlichkeit handelsüblich ist 
(einschließlich der Unterzeichnung aller 
notwendigen Unterlagen und der Vornahme 
anderer notwendiger Handlungen), um alle 
Rechte, Ansprüche und sonstige 
Berechtigungen an den in der 
Lieferungserklärung [oder ggf. in einer 
Lieferungsänderungserklärung] festgelegten 
Lieferbaren Verbindlichkeiten auf die 
Anleihegläubiger frei von Pfandrechten, 
Sicherungsrechten, Ansprüchen und 
sonstigen Belastungen (einschließlich 
Gegenansprüchen, Einreden (mit Ausnahme 
von Gegenansprüchen und Einreden, die auf 
einem der in § 5(a)(i)) genannten Faktoren 
oder Aufrechnungsrechten des 
Referenzschuldners [oder Primärschuldners 
[[Im Falle einer Physischen Lieferung und 
einem Monoline-Versicherer als 
Referenzschuldner gilt Folgendes:]
(einschließlich des Versicherten 
Schuldners]]) beruhen) zu übertragen. 
"Übergabe" und "übergeben wurde" sind 
entsprechend auszulegen. 

[[Im Falle einer Physischen 
Lieferung und einem Monoline-
Versicherer als Referenzschuldner 
gilt Folgendes:] "Übergeben"
hinsichtlich einer Verbindlichkeit in 
Form einer Qualifizierten Versicherung
bedeutet sowohl die Übergabe des 
Versicherten Finanzinstrument als 
auch des wirtschaftlichen Vorteils aus 
der Qualifizierten Versicherung (oder 
eines von einer international 
anerkannten Verwahrstelle 
ausgestellten Empfangsscheins, sog. 
Custodial Receipt, über ein Recht an 
diesem Versicherten Finanzinstrument 
und der entsprechenden Qualifizierten 
Versicherung); "Übergabe" bzw. 
"übergeben wurde" ist diesem 
Zusammenhang entsprechend 
auszulegen.]

the manner customary for the settlement of 
the applicable Deliverable Obligations (which 
shall include executing all necessary 
documentation and taking any other 
necessary actions), in order to convey all 
right, title and interest in the Deliverable 
Obligations specified in the Notice of 
Physical Settlement [or any NOPS 
Amendment Notice, as applicable,] to the 
Noteholders free and clear of any and all 
liens, charges, claims or encumbrances 
(including, without limitation, any 
counterclaim, defence (other than a 
counterclaim or defence based on the factors 
set forth in § 5(a)(i)) or right of set off by or of 
the Reference Entity [or an Underlying 
Obligor [[In the case of a Physical 
Settlement and a Monoline Insurer as 
Reference Entity the following applies:]
(including the Insured Obligor)]]). "Delivery" 
and "Delivered" will be construed 
accordingly.

[[In the case of a Physical Settlement and 
a Monoline Insurer as Reference Entity 
the following applies:] "Deliver" with 
respect to an obligation that is a Qualifying 
Policy means to Deliver both the Insured 
Instrument and the benefit of the Qualifying 
Policy (or a custodial receipt issued by an 
internationally recognised custodian 
representing an interest in such an Insured 
Instrument and the related Qualifying Policy), 
and "Delivery" and "Delivered" will be 
construed accordingly.]

"Übertragungsstörung" bezeichnet ein von 
der Emittentin nicht steuerbares Ereignis, 
aufgrund dessen die Emittentin eine 
Übertragung des [Lieferungsbetrages]
[andere Bestimmung für die Anzahl der 
Lieferbaren Verbindlichkeiten 
einfügen]nicht vornehmen kann.

"Delivery Disruption Event" means an 
event beyond the control of the Issuer as a 
result of which any delivery of any [Physical 
Settlement Amount] [insert other 
Deliverable Obligation amount] cannot be 
effected by the Issuer.

"Übertragungstag" bezeichnet [(i)] den 
letzten Tag des längst möglichen 
Erfüllungszeitraums nach Vorliegen aller 
anwendbaren Abwicklungsvoraussetzungen
[oder (ii)] [einen anderen Tag angeben].

"Physical Settlement Date" means [(i)] the 
last day of the longest Physical Settlement 
Period following the satisfaction of all 
applicable Conditions to Settlement [or (ii)]
[specify other date].

"Umtauschbare Verbindlichkeit" bzw. 
"Wandelbare Verbindlichkeit" ist jede 
Verbindlichkeit, die nach Wahl der Inhaber 
oder ihrer Treuhänder oder einem 
vergleichbaren Vertreter ganz oder teilweise 
in Aktienähnliche Wertpapiere (oder in einen 

"Exchangeable Obligation" and/or 
"Convertible Obligation" means any 
obligation that is exchangeable or convertible 
(as the case may be), in whole or in part, into 
Equity Securities solely at the option of 
holders of such obligation or a trustee or 
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entsprechenden Barbetrag) ausgetauscht 
bzw. gewandelt werden kann.

similar agent acting for the benefit only of 
holders of such obligation (or the cash 
equivalent thereof).

"Währungsbetrag" bezeichnet [(a)] in Bezug 
auf eine in einer Lieferungserklärung
aufgeführte Lieferbare Verbindlichkeit, die 
auf eine andere Währung als die Währung 
der Schuldverschreibungen lautet, einen 
Betrag, der auf Grundlage eines durch 
Bezugnahme auf den Wechselkurs
ermittelten Umtauschkurses in die Währung 
der Schuldverschreibungen umgetauscht 
wurde[, und (b) in Bezug auf eine in einer 
Lieferungsänderungserklärung aufgeführte 
Lieferbare Ersatz-Verbindlichkeit einen 
Betrag, der auf Grundlage eines durch 
Bezugnahme auf einen etwaigen 
Wechselkurs und alle Geänderten 
Wechselkurse, die bei der Umrechnung aller 
in allen Lieferungsänderungserklärungen in 
Bezug auf diesen Teil der 
Schuldverschreibungen aufgeführten 
Ausstehenden Beträge der Ersetzten 
Lieferbaren Verbindlichkeit in die 
Basiswährung der betreffenden Ersatz-
Verbindlichkeit verwendet wurden, 
ermittelten Umtauschkurses in die 
Auszahlungswährung umgetauscht (bzw. 
zurückgetauscht) wurde.]

"Currency Amount" means with respect to 
[(a)] a Deliverable Obligation specified in a 
Notice of Physical Settlement that is 
denominated in a currency other than the 
currency in which the Notes are 
denominated, an amount converted to the 
Settlement Currency using a conversion rate 
determined by reference to the Currency 
Rate [and (b) a Replacement Deliverable 
Obligation specified in a NOPS Amendment 
Notice, an amount converted to the 
Settlement Currency (or, if applicable, back 
into the Settlement Currency) using a 
conversion rate determined by reference to 
the Currency Rate, if any, and each Revised 
Currency Rate used to convert each 
Replaced Deliverable Obligation Outstanding 
Amount specified in each NOPS Amendment 
Notice with respect to that portion of the 
Notes into the currency of denomination of 
the relevant Replacement Deliverable 
Obligation.]

"Wechselkurs" bezeichnet [(a)] in Bezug auf 
eine in einer Lieferungserklärung aufgeführte
Lieferbare Verbindlichkeit, den 
Umtauschkurs zwischen der Währung der 
Schuldverschreibungen und der Währung, 
auf die der Ausstehende Betrag der 
betreffenden Lieferbaren Verbindlichkeit
lautet, der entweder (i) am Nächsten 
Fixingzeitpunkt unter Bezugnahme auf die 
Wechselkurs-Quelle ermittelt wird oder 
(ii) falls dieser Kurs zu dem betreffenden 
Zeitpunkt nicht verfügbar ist, von der 
Berechnungsstelle in kaufmännisch 
vernünftiger Weise bestimmt wird[, und (b) in 
Bezug auf eine in einer 
Lieferungsänderungserklärung aufgeführte
Lieferbare Ersatz-Verbindlichkeit den 
Geänderten Wechselkurs].

"Currency Rate" means with respect to [(a)]
a Deliverable Obligation specified in the 
Notice of Physical Settlement, the rate of 
conversion between the currency in which 
the Notes are denominated and the currency 
in which the Outstanding Amount of such 
Deliverable Obligation is denominated that is 
either (i) determined by reference to the 
Currency Rate Source as at the Next 
Currency Fixing Time or (ii) if such rate is not 
available at such time, determined by the 
Calculation Agent in a commercially 
reasonable manner [and (b) a Replacement 
Deliverable Obligation specified in a NOPS 
Amendment Notice, the Revised Currency 
Rate].

"Wechselkurs-Quelle" bezeichnet den von 
WM/Reuters um 16.00 Uhr (Londoner Zeit) 
veröffentlichten gespannten Wechselkurs 
oder eine etwaige Nachfolge-Wechselkurs-
Quelle[, der das maßgebliche 
Entscheidungskomitee zugestimmt hat].

"Currency Rate Source" means the mid-
point rate of conversion published by 
WM/Reuters at 4:00 p.m. (London time), or 
any successor rate source [approved by the 
relevant Committee].

[Teil B Auf die Physische Lieferung gemäß 
§ 6(f) der Emissionsbedingungen 
anzuwendende Definitionen

[Part B Definitions applicable to Physical 
Settlement pursuant to § 6(f) of the 
Terms and Conditions.

"Barausgleich-Bewertungstag" ist der 
zweite Geschäftstag nach dem Letzten 
Zulässigen Übertragungstag.

"Cash Settlement Valuation Date” is 
deemed to be the date that is two Business 
Days after the Latest Permissible Physical 
Settlement Date. 

"Barausgleich-Bewertungszeitpunkt" "Cash Settlement Valuation Time" is 



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A      Besondere Definitionen zu §6

A-501

bezeichnet [11:00 Uhr vormittags am 
Haupthandelsmarkt der Nichtübertragbaren 
Verbindlichkeit][andere Bestimmung 
einfügen].

[11:00 a.m. in the principal trading market for 
the Undeliverable Obligation][specify 
other].

"Geldkurs" bedeutet, [dass lediglich von 
Händlern angeforderte 
Geldkursquotierungen verwendet 
werden.][andere Bestimmung einfügen]

"Bid" means [that only bid quotations shall 
be requested from Dealers.][specify other]

"Gewichtete Durchschnittsquotierung"
bezeichnet, unter Beachtung der jeweiligen 
Quotierungsmethode, den gewichteten 
Durchschnitt der verbindlichen 
Quotierungen, die von Händlern zum 
Barausgleich-Bewertungszeitpunkt (soweit 
vernünftigerweise praktikabel) eingeholt 
werden, und zwar jeweils für den Betrag 
einer Nichtübertragbaren Verbindlichkeit mit 
ausstehendem Kapitalbetrage bzw. 
Aufgelaufenem Betrag, der so hoch wie 
möglich aber geringer als der 
Quotierungsbetrag ist (aber gleich dem 
Mindestquotierungsbetrag oder, sollte es 
keine Quotierung in gleicher Höhe des 
Mindestquotierungsbetrags geben, 
Quotierungen, die dem 
Mindestquotierungsbetrag so nahe wie 
möglich entsprechen) und deren 
Gesamtbetrag ungefähr gleich groß wie der 
Quotierungsbetrag ist.

"Weighted Average Quotation" means, in 
accordance with the Quotation Method, the 
weighted average of firm quotations obtained 
from Dealers at the Cash Settlement 
Valuation Time, to the extent reasonably 
practicable, each for an amount of the 
Undeliverable Obligation with an 
Outstanding Principal Balance or Accreted 
Amount, as the case may be, of as large a 
size as available but less than the Quotation 
Amount (but of a size equal to the Minimum 
Quotation Amount or, if quotations of a size 
equal to the Minimum Quotation Amount are 
not available, quotations as near in size as 
practicable to the Minimum Quotation 
Amount) that in the aggregate are 
approximately equal to the Quotation 
Amount.

"Händler" bezeichnet einen Händler, der 
Verbindlichkeiten, für die Quotierungen
eingeholt werden, handelt. [Händler [ist] 
[sind] [Einzelheiten einfügen].] [Die 
Berechnungsstelle wählt die Händler nach 
billigem Ermessen in wirtschaftlicher 
angemessener Weise.] Wenn ein Händler
(ohne Nachfolger) ausfällt oder die 
Verbindlichkeiten, für die Quotierungen
eingeholt werden sollen, nicht mehr handelt, 
so kann die Berechnungsstelle den Händler
durch einen anderen Händler ersetzen.

"Dealer" means a dealer in obligations of the 
type of Obligation(s) for which Quotations 
are to be obtained. [Dealer[s] [is] [are]
[specify].] [The Calculation Agent shall 
select the Dealers in good faith and in a 
commercially reasonable manner.] Upon a 
Dealer no longer being in existence (with no 
successors), or not being an active dealer in 
the obligations of the type for which 
Quotations are to be obtained, the 
Calculation Agent may substitute any other 
Dealer(s) for one or more of the foregoing.

"Höchstbewertung" bedeutet die höchste 
Quotierung, die eine Berechnungsstelle
(oder gemäß Absatz (ii) der Definition von 
"Quotierung" in diesem Teil B) in Bezug auf 
einen Barausgleich-Bewertungstag eingeholt 
hat.

"Highest" means the highest Quotation 
obtained by the Calculation Agent (or in 
accordance with (ii) of the definition of 
"Quotation" in this Part B) with respect to a 
Cash Settlement Valuation Date. 

["Indikative Quotierung" bezeichnet gemäß 
der Quotierungsmethode jede Quotierung, 
die zum Barausgleich-Bewertungszeitpunkt
von einem Händler über den Betrag (soweit 
vernünftigerweise praktikabel) einer 
Nichtübertragbaren Verbindlichkeit eingeholt 
wird in Höhe des Quotierungsbetrages, der
eine angemessene Einschätzung des 
Händlers über den Preis einer solchen 
Nichtübertragbaren Verbindlichkeit darstellt 
und auf allen Faktoren beruht, die er für 
relevant hält, einschließlich der historischen 
Preisentwicklung und Aufholkurse.] 

["Indicative Quotation" shall mean, in 
accordance with the Quotation Method, each 
quotation obtained from a Dealer at the Cash 
Settlement Valuation Time for (to the extent 
reasonably practicable) an amount of the 
Undeliverable Obligation equal to the 
Quotation Amount, which reflects such 
Dealer's reasonable assessment of the price 
of such Undeliverable Obligation based on 
such factors as such Dealer may consider 
relevant, which may include historical prices 
and recovery rates.]

"Letzter Zulässiger Übertragungstag" ist 
[der Tag, der [dreißig][andere Zahl 
einfügen] Tage nach dem Übertragungstag

"Latest Permissible Physical Settlement 
Date" means [the date that is [thirty][insert 
other number] calendar days after the 
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liegt.] [andere Bestimmung einfügen] Physical Settlement Date.] [insert other 
provision]

["Marktbewertung" bedeutet den Marktwert, 
der von der Berechnungsstelle in Bezug auf 
den Barausgleich-Bewertungstag festgesetzt 
wird.]

["Market" means the Market Value 
determined by the Calculation Agent with 
respect to the Cash Settlement Valuation 
Date.]

"Marktwert" bezeichnet in Bezug auf eine 
Nichtübertragbaren Verbindlichkeit am 
Barausgleich-Bewertungstag folgenden 
Wert: [

"Market Value" means, with respect to an 
Undeliverable Obligation on a Valuation 
Date, [

(1) werden mehr als drei 
Vollquotierungen eingeholt, das 
arithmetische Mittel dieser 
Vollquotierungen, wobei man die 
höchsten und niedrigsten Werte 
herausstreicht (und, sollten mehrere 
Vollquotierungen denselben höchsten 
und niedrigsten Wert haben, wird je 
eine dieser höchsten und niedrigsten 
Vollquotierungen gestrichen);

(1) if more than three Full Quotations 
are obtained, the arithmetic mean of 
such Full Quotations, disregarding the 
Full Quotations having the highest and 
lowest values (and, if more than one
such Full Quotations have the same 
highest value or lowest value, then one 
of such highest or lowest Full 
Quotations shall be disregarded);

(2) werden exakt drei 
Vollquotierungen eingeholt, die nach 
Streichung der höchsten und 
niedrigsten Vollquotierung
verbleibende Vollquotierung (und, 
sofern mehr als eine Vollquotierung
denselben höchsten oder niedrigsten 
Wert hat, wird eine dieser höchsten 
oder niedrigsten Werte gestrichen); 

(2) if exactly three Full Quotations 
are obtained, the Full Quotation 
remaining after disregarding the 
highest and lowest Full Quotations 
(and, if more than one such Full 
Quotations have the same highest 
value or lowest value, then one of such 
highest or lowest Full Quotations shall 
be disregarded);

(3) werden exakt zwei 
Vollquotierungen eingeholt, das 
arithmetische Mittel dieser beiden 
Vollquotierungen; 

(3) if exactly two Full Quotations are 
obtained, the arithmetic mean of such 
Full Quotations;

(4) werden weniger als zwei 
Vollquotierungen eingeholt und eine 
Gewichtete Durchschnittsquotierung
ermittelt, gilt diese Gewichtete 
Durchschnittsquotierung;

(4) if fewer than two Full Quotations 
are obtained and a Weighted Average 
Quotation is obtained, such Weighted 
Average Quotation;

[[(5) Sofern Indikative Quotierung 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]
werden exakt drei Indikative 
Quotierungen eingeholt, werden die 
höchste und die niedrigste Indikative 
Quotierung herausgestrichen und gilt 
die verbleibende (und, sollten mehrere 
Indikative Quotierungen denselben 
höchsten bzw. niedrigsten Wert haben, 
wird je eine dieser höchsten bzw. 
niedrigsten Indikativen Quotierungen 
gestrichen);

[[(5) If Indicative Quotations apply 
the following applies:] If exactly 
three Indicative Quotations are 
obtained, the Indicative Quotation 
remaining after disregarding the 
highest and lowest Indicative 
Quotations (and, if more than one such 
Indicative Quotations have the same 
highest or lowest value, then one of 
such highest or lowest Indicative 
Quotations shall be disregarded);

[(6)] werden weniger als zwei 
Vollquotierungen eingeholt und wird 
keine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung ermittelt 
[[Sofern Indikative Quotierung 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] und 
werden weniger als drei Indikative 
Quotierungen eingeholt,] gilt nach 
Maßgabe von Absatz (ii) der Definition 
von "Quotierung" in diesem Teil B ein 
Betrag, den die Berechnungsstelle am 

[(6)] if fewer than two Full Quotations 
are obtained, no Weighted Average 
Quotation is obtained [[If Indicative 
Quotations apply, the following 
applies:] and fewer than three 
Indicative Quotations are obtained]
then, subject to clause (ii) of the 
definition of "Quotation" in this Part B, 
an amount as determined by the 
Calculation Agent on the next 
Business Day on which two or more 
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nächsten Geschäftstag, an dem 
mindestens zwei Vollquotierungen, 
eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung [[Sofern 
Indikative Quotierung anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] oder drei 
Indikative Quotierungen] eingeholt 
werden, ermittelt und

Full Quotations, a Weighted Average 
Quotation [[If Indicative Quotations 
apply, the following applies:] or 
three Indicative Quotations are 
obtained]; and 

[(7)] werden weniger als zwei 
Vollquotierungen eingeholt und wird 
innerhalb der in Absatz (ii) der 
Definition von "Quotierung" in diesem 
Teil B genannten zusätzlichen fünf 
Geschäftstage keine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung ermittelt 
[[Sofern Indikative Quotierung 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] und 
werden innerhalb dieser fünf 
zusätzlichen Geschäftstage weniger 
als drei Indikative Quotierungen
eingeholt,], wird der Marktwert gemäß 
Absatz (ii) der Definition von 
"Quotierung" in diesem Teil B ermittelt. 
][andere Bestimmung einfügen]

[(7)] if fewer than two Full Quotations 
are obtained, no Weighted Average 
Quotation is obtained [[If Indicative 
Quotations apply, the following 
applies:] and fewer than three 
Indicative Quotations are obtained]
within the additional five Business Day 
period set forth in clause (ii) ) of the 
definition of "Quotation" in this Part B, 
the Market Value shall be determined 
as provided in (ii) of the definition of 
"Quotation" in this Part B. ][insert 
other provision]

"Quotierung" bezeichnet jede 
Vollquotierung, die Gewichtete 
Durchschnittsquotierung [[Sofern Indikative 
Quotierung anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] und jede Indikative Quotierung] 
(ausgedrückt als Prozentsatz), die in Bezug 
auf einen Barausgleich-Bewertungstag wie 
folgt ermittelt wird:

"Quotation" means each Full Quotation, the 
Weighted Average Quotation [[If Indicative 
Quotations apply, the following applies:]
and each Indicative Quotation] obtained and 
expressed as a percentage with respect to a 
Cash Settlement Valuation Date in the 
following manner:

(i) Die Berechnungsstelle wird 
versuchen, von mindestens fünf 
Händlern auf jeden Barausgleich-
Bewertungstag bezogene 
Vollquotierungen einzuholen. Wenn 
die Berechnungsstelle innerhalb von 
drei Geschäftstagen nach einem 
Barausgleich-Bewertungstag nicht 
mindestens zwei solcher 
Vollquotierungen für einen 
Geschäftstag einholen kann, dann 
wird die Berechnungsstelle am 
nächstfolgenden Geschäftstag (und, 
wenn notwendig, an jedem 
darauffolgenden Geschäftstag bis 
zum zehnten Geschäftstag nach dem 
betreffenden Barausgleich-
Bewertungstag) versuchen, 
Vollquotierungen von mindestens fünf 
Händlern einzuholen, und, wenn auch 
dann zwei Vollquotierungen nicht 
einholbar sind, eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung. [[Sofern 
Indikative Quotierung anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] Wenn an 
keinem der genannten Geschäftstage
mindestens zwei Vollquotierungen
oder eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung eingeholt 
werden kann, wird die 
Berechnungsstelle versuchen, von 
mindestens fünf Händlern drei 

(i) The Calculation Agent shall attempt 
to obtain Full Quotations with respect 
to each Cash Settlement Valuation 
Date from five or more Dealers. If the 
Calculation Agent is unable to obtain 
two or more such Full Quotations on 
the same Business Day within three 
Business Days of a Cash Settlement 
Valuation Date, then on the next 
following Business Day (and, if 
necessary, on each Business Day 
thereafter until the tenth Business 
Day following the relevant Cash 
Settlement Valuation Date) the 
Calculation Agent shall attempt to 
obtain Full Quotations from five or 
more Dealers, and, if two or more Full 
Quotations are not available, a 
Weighted Average Quotation. [[If 
Indicative Quotations apply, the 
following applies:] If two or more 
such Full Quotations or a Weighted 
Average Quotation are not available 
on any such Business Day the 
Calculation Agent shall attempt to 
obtain three Indicative Quotations 
from five or more Dealers.]
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Indikative Quotierungen einzuholen.]

(ii) Wenn die Berechnungsstelle zum 
oder vor dem zehnten, dem 
anzuwendenden Barausgleich-
Bewertungstag folgenden 
Geschäftstag nicht mindestens zwei 
Vollquotierungen oder eine 
Gewichtete Durchschnittsquotierung
[[Sofern Indikative Quotierung 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
oder drei Indikative Quotierungen] für 
denselben Geschäftstag einholen 
konnte, so kann die [Emittentin]
[andere Stelle einfügen] versuchen, 
Vollquotierungen von mindestens fünf 
Händlern einzuholen oder, wenn zwei 
Vollquotierungen nicht einholbar sind, 
eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung [[Sofern 
Indikative Quotierung anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] oder drei 
Indikative Quotierungen].

(ii) If the Calculation Agent is unable to 
obtain two or more Full Quotations or 
a Weighted Average Quotation [[If 
Indicative Quotations apply the 
following applies:] or three 
Indicative Quotations] on the same 
Business Day on or prior to the tenth 
Business Day following the applicable 
Cash Settlement Valuation Date, then 
the [Issuer] [specify other] may 
attempt to obtain Full Quotations from 
five or more Dealers and, if two or 
more Full Quotations are not 
available, a Weighted Average 
Quotation [[If Indicative Quotations 
apply, the following applies:] or
three Indicative Quotations]. 

Wenn die [Emittentin] [andere Stelle 
einfügen] mindestens zwei 
Vollquotierungen oder eine Gewichtete 
Durchschnittsquotierung [[Sofern 
Indikative Quotierung anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] oder drei 
Indikative Quotierungen] zum selben 
Geschäftstag innerhalb von 
zusätzlichen fünf Geschäftstagen
einholen kann, wird die 
Berechnungsstelle diese 
Vollquotierungen bzw. die Gewichtete 
Durchschnittsquotierung [[Sofern 
Indikative Quotierung anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] oder drei 
Indikative Quotierungen] als 
Grundlage zur Berechnung des 
Endkurses gemäß der festgelegten 
Bewertungsmethode verwenden.

If the [Issuer] [specify other] is able 
to obtain two or more Full Quotations 
or a Weighted Average Quotation [[If 
Indicative Quotations apply, the 
following applies:] or three Indicative 
Quotations] on the same Business 
Day within an additional five Business 
Days, the Calculation Agent shall use 
such Full Quotations or Weighted 
Average Quotation [[If Indicative 
Quotations apply, the following 
applies:] or Indicative Quotations] to 
determine the Final Price in 
accordance with the specified 
Valuation Method. 

Wenn die [Emittentin] [andere Stelle 
einfügen] weder zwei 
Vollquotierungen noch eine 
Gewichtete Durchschnittsquotierung
[[Sofern Indikative Quotierung 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] noch 
drei Indikative Quotierungen] zum 
selben Geschäftstag innerhalb von 
zusätzlichen fünf Geschäftstagen
einholen kann, wird als 
Quotierungswert eine von einem 
Händler zum Barausgleich-
Bewertungszeitpunkt an diesem 
fünften Geschäftstag eingeholte 
Vollquotierung angenommen; falls 
keine Vollquotierung eingeholt wird, so 
gilt als Quotierung der gewichtete 
Durchschnitt von beliebigen 
verbindlichen Quotierungen [[Sofern 
Indikative Quotierung anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] oder Indikativen 
Quotierungen] für die 
Nichtübertragbare Verbindlichkeit, die 
von Händlern zum Barausgleich-

If the [Issuer] [specify other] is 
unable to obtain two or more Full 
Quotations, a Weighted Average 
Quotation [[If Indicative Quotations 
apply, the following applies:] or 
three Indicative Quotations] on the 
same Business Day within an 
additional five Business Days, the 
Quotations shall be deemed to be any 
Full Quotation obtained from a Dealer 
at the Cash Settlement Valuation Time 
on such fifth Business Day or, if no Full 
Quotation is obtained, the weighted 
average of any firm quotations [[If 
Indicative Quotations apply, the 
following applies:] or Indicative 
Quotations] for the Undeliverable 
Obligation obtained from Dealers at 
the Cash Settlement Valuation Time 
on such fifth Business Day with 
respect to the aggregate portion of the 
Quotation Amount for which such 
quotations were obtained and a 
quotation deemed to be zero for the 
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Bewertungszeitpunkt an diesem 
fünften Geschäftstag hinsichtlich des 
gesamten Anteils des 
Quotierungsbetrages eingeholt 
wurden, für den diese Quotierungen 
eingeholt wurden, und einer als null 
geltenden Quotierung für die Summe 
des Quotierungsbetrages, für die an 
diesem Tag keine verbindlichen 
Quotierungen [[Sofern Indikative 
Quotierung anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] oder Indikativen 
Quotierungen] eingeholt wurden.

balance of the Quotation Amount for 
which firm quotations [[If Indicative 
Quotations apply, the following 
applies:] or Indicative Quotations]
were not obtained on such day. 

(iii) Die Berechnungsstelle bestimmt 
gemäß der gegenwärtigen 
Marktpraxis des Marktes der 
entsprechenden Nichtübertragbare 
Verbindlichkeit, ob solche 
Quotierungen aufgelaufene (und noch 
unbezahlte Zinsbeträge) ein- oder 
ausschließen sollen. Alle 
Quotierungen werden nach Vorgabe 
solcher Bestimmung oder 
Entscheidung eingeholt.

(iii) The Calculation Agent shall 
determine based on the then current 
market practice in the market of the 
relevant Undeliverable Obligation, 
whether such Quotations shall include 
or exclude accrued (but unpaid) 
interest. All Quotations shall be 
obtained in accordance with this 
specification or determination.

(iv) Wenn eine in Bezug auf eine 
Aufzuzinsende Verbindlichkeit
eingeholte Quotierung als 
Prozentsatz des Betrags ausgedrückt 
wird, der hinsichtlich dieser 
Verbindlichkeit am Fälligkeitstag zu 
zahlen ist, so wird diese Quotierung
stattdessen zur Bestimmung des 
Endkurses als Prozentsatz des 
Aufgelaufenen Betrages ausgedrückt

(iv) If any Quotation obtained with respect 
to an Accreting Obligation is 
expressed as a percentage of the 
amount payable in respect of such 
obligation at maturity, such Quotation 
will instead be expressed as a 
percentage of the Accreted Amount 
for purposes of determining the Final 
Price.

Es gibt keinen 
"Mindestquotierungsbetrag".

There shall be no "Minimum Quotation 
Amount".

"Quotierungsbetrag" ist in Bezug auf die 
Nichtübertragbare Verbindlichkeit, ein Betrag 
in Höhe des Ausstehenden Kapitalbetrages 
oder des Fälligen Betrages (oder, jeweils der 
betreffende Betrag in der festgelegten 
Verbindlichkeitswährung, den die 
Berechnungsstelle in kaufmännisch 
vernünftiger Weise und anhand des zum 
Zeitpunkt der Einholung der betreffenden 
Quotierung aktuellen Wechselkurses 
konvertiert hat) der Nichtübertragbaren 
Verbindlichkeit.

"Quotation Amount" is deemed to be, with 
respect to the Undeliverable Obligation, an 
amount equal to the Outstanding Principal 
Balance or Due and Payable Amount (or, in 
either case, its equivalent in the relevant 
Obligation Currency converted by the 
Calculation Agent in a commercially 
reasonable manner by reference to 
exchange rates in effect at the time that the 
relevant Quotation is being obtained), of 
such Undeliverable Obligation.

"Quotierungsmethode" ist Geldkurs. "Quotation Method" is Bid.

"Teilweiser-Barausgleichstag" ist [der 
dritte Geschäftstag nach der Berechnung 
des Endkurses][andere Bestimmung 
einfügen].

"Partial Cash Settlement Date" [is deemed 
to be the date that is three Business Days 
after the calculation of the Final Price][insert 
other provision].

"Vollquotierung" bezeichnet, unter 
Beachtung der jeweiligen 
Quotierungsmethode, jede verbindliche 
Quotierung, die zum Barausgleich-
Bewertungszeitpunkt von einem Händler
(soweit vernünftigerweise praktikabel) für 
den Betrag einer Nichtübertragbaren 
Verbindlichkeit gestellt wird, deren 
Ausstehender Kapitalbetrag bzw. 

"Full Quotation" means, in accordance with 
the Quotation Method, each firm quotation 
obtained from a Dealer at the Cash 
Settlement Valuation Time, to the extent 
reasonably practicable, for an amount of the 
Undeliverable Obligation with an 
Outstanding Principal Balance or Accreted 
Amount, as the case may be, at least equal 
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Aufgelaufener Betrag mindestens dem 
Quotierungsbetrag entspricht.]

to the Quotation Amount. ]

Teil [C] Methode zur Bestimmung von 
Lieferbaren Verbindlichkeiten.

Part [C] Method for Determining Deliverable 
Obligations

Für die Zwecke von §[6 (a)] ist 
eine"Lieferbare Verbindlichkeit" jede 
Verpflichtung [des][eines]
Referenzschuldners, die den nachfolgenden 
beschriebenen Lieferbaren 
Verbindlichkeitskategorien entspricht, und 
die, vorbehaltlich von [Teil D(iii) der 
Besonderen Definitionen zu § 5], die 
nachfolgend angegebenen Lieferbaren
Verbindlichkeitsmerkmale jeweils zum 
Liefertag erfüllt. 

For purposes of [§ 6(a)], the term 
"Deliverable Obligation" shall be defined as 
each obligation of [the][a] Reference Entity 
described by the Deliverable Obligation 
Category specified below, and, subject to 
[Part D(iii) of the Specific Definitions to § 5], 
having each of the Deliverable Obligation 
Characteristics specified below, in each 
case, as of the Delivery Date. 

Die folgenden Begriffe haben dabei die 
folgende Bedeutung: 

The following terms shall have the following 
meanings: 

[(A) "Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie"
bezeichnet [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] in Bezug auf einen 
Referenzschuldner] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,]] die 
als [Zahlung] [oder] [Aufgenommene 
Gelder] [oder] [Nur 
Referenzverbindlichkeit] [oder] 
[Anleihe] [oder] [Darlehen] [oder] 
[Anleihe oder Darlehen] angegebene 
Kategorie (wie oben in [Teil C der 
Besonderen Definitionen zu § 5]
definiert [, wobei jedoch für Zwecke 
der Bestimmung von Lieferbaren 
Verbindlichkeiten [Teil C der 
Besonderen Definitionen zu § 5] ("Nur 
Referenzverbindlichkeit") dahingehend 
abgeändert wird, dass dafür keine 
Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmale
anwendbar sind).]]

[(A) "Deliverable Obligation Category" 
means [[In the case of more than 
one Reference Entity the following 
applies:] in respect of a Reference 
Entity] [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] 
as further specified in the provisions of 
the applicable Transaction Type with 
respect to [the][such] Reference 
Entity]] [Payment] [or] [Borrowed 
Money] [or] [Reference Obligations 
Only] [or] [Bond] [or] [Loan] [or]
[Bond or Loan] (as defined in [Part C 
of the Specific Definitions to § 5]
[except that, for the purpose of 
determining Deliverable Obligations, 
[Part C of the Specific Definitions to 
§ 5] (Reference Obligations Only) 
shall be amended to state that no 
Deliverable Obligation Characteristics 
shall be applicable to Reference 
Obligations Only)]].

[(B) "Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmale"
bezeichnet [[Bei mehreren 
Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:] in Bezug auf einen 
Referenzschuldner] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf 
[den][diesen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,]]: 
[Nicht-Nachrangig] [Festgelegte 
Währung (wie in Teil C der 
Besonderen Definitionen zu § 5 
definiert)] [Kein Staatsgläubiger]
[Keine Inlandswährung] [Kein 
Inländisches Recht] [Notierung] [Ohne 
Bedingung] [Keine Inlandsemission]

[(B) "Deliverable Obligation 
Characteristics" means [[In the case 
of more than one Reference Entity 
the following applies:] in respect of a 
Reference Entity] [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:] as further specified in the 
provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to 
[the][such] Reference Entity]] [Not 
Subordinated] [Specified Currency (as 
defined in Part C of the Specific 
Definitions to § 5)] [Not Sovereign 
Lender] [Not Domestic Currency] [Not 
Domestic Law] [Listed] [Not 
Contingent] [Not Domestic Issuance]
[Assignable Loan] [Consent Required 
Loan] [Direct Loan Participation]
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[Übertragbares Darlehen]
[Zustimmungspflichtiges Darlehen]
[Direkte Darlehensbeteiligung]
[Übertragbar] [Höchstlaufzeit]
[Gekündigt oder Fällig] [Kein 
Inhaberpapier] [Besichert]. Dabei 
bedeuten: [

[Transferable] [Maximum Maturity]
[Accelerated or Matured] [Not Bearer]
[Secured] and: [

(I) "Direkte Darlehensbeteiligung"
bezeichnet ein Darlehen, bei dem die 
Emittentin zugunsten der 
Anleihegläubiger gemäß einem 
Beteiligungsvertrag ein vertragliches 
Recht begründen oder begründen 
lassen kann, aufgrund dessen die 
Anleihegläubiger den Beteiligungs-
veräußerer hinsichtlich eines 
bestimmten Teils von fälligen und an 
diesen geleisteten Zahlungen unter 
dem entsprechenden Darlehen in 
Anspruch nehmen können. Der 
Beteiligungsvertrag ist abzuschließen 
zwischen den Anleihegläubigern und 
[entweder (1)] der Emittentin (soweit
die Emittentin zu diesem Zeitpunkt 
Darlehensgeber oder Mitglied des 
Darlehenskonsortiums ist), [oder (2) 
einem etwaigen Geeigneten 
Beteiligungsverkäufer (soweit dieser 
Geeignete Beteiligungsverkäufer zu 
diesem Zeitpunkt Darlehensgeber 
oder Mitglied des 
Darlehenskonsortiums ist)]; 

(I)"Direct Loan Participation" means 
a Loan in respect of which, pursuant 
to a participation agreement, the 
Issuer is capable of creating, or 
procuring the creation of, a 
contractual right in favour of the 
Noteholders that provides the 
Noteholders with recourse to the 
participation seller for a specified 
share in any payments due under the 
relevant Loan which are received by 
such participation seller, any such 
agreement to be entered into between 
the Noteholders and [either (1)] the 
Issuer (to the extent the Issuer is then 
a lender or a member of the relevant 
lending syndicate)[, or (2) a Qualifying 
Participation Seller (if any) (to the 
extent such Qualifying Participation 
Seller is then a lender or a member of 
the relevant lending syndicate)];

["Geeigneter
Beteiligungsverkäufer"
bezeichnet [Einzelheiten 
angeben].]

["Qualifying Participation 
Seller" means [specify].]

(II) "Gekündigt oder Fällig" eine 
Verbindlichkeit, deren gesamter 
geschuldeter Betrag (ausschließlich 
Verzugszinsen, 
Schadensersatzansprüchen, 
Steuerausgleichszahlungen oder 
vergleichbarer Beträge), ob bei 
Fälligkeit, bei Kündigung, durch 
Beendigung oder durch sonstige 
Gegebenheiten fällig und zahlbar ist 
oder am bzw. vor dem Liefertag nach 
den Bedingungen der Verpflichtung 
fällig und zahlbar sein wird, oder –
ungeachtet etwaiger anwendbarer 
insolvenzrechtlicher Beschränkungen
– geworden wäre; und

(II) "Accelerated or Matured" means 
an obligation under which the total 
amount owed, whether at maturity, by 
reason of acceleration, upon 
termination or otherwise (other than 
amounts in respect of default interest, 
indemnities, tax gross-ups and other 
similar amounts), is, or on or prior to 
the Delivery Date will be, due and 
payable in full in accordance with the 
terms of such obligation, or would 
have been but for, and without regard 
to, any limitation imposed under any 
applicable insolvency laws; and

(III)"Höchstlaufzeit" bezeichnet eine 
Verbindlichkeit, deren verbleibende 
Laufzeit vom Übertragungstag an 
nicht [Einzelheiten angeben] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] die in dem auf den 
[jeweiligen] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp
angegebene Laufzeit] übersteigt;

(III)"Maximum Maturity" means an 
obligation that has a remaining 
maturity from the Physical Settlement 
Date of not greater than [specify] [[If 
Transaction Type is applicable, the 
following applies:] the maturity 
specified by the applicable 
Transaction Type with respect the 
[relevant] Reference Entity];

(IV)"Kein Inhaberpapier" eine 
Verbindlichkeit, die kein Inhaberpapier 

(IV)"Not Bearer" means any 
obligation that is not a bearer 
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ist, es sei denn, dass Rechte in Bezug 
auf dieses Inhaberpapier über das 
Euroclear System, Clearstream 
International oder ein anderes 
international anerkanntes Clearing 
System übertragen werden.

instrument unless interests with 
respect to such bearer instrument are 
cleared via the Euroclear system, 
Clearstream International or any other 
internationally recognized clearing 
system. 

(V) "Ohne Bedingung" eine 
Verpflichtung, die am Liefertag und 
jederzeit danach einen Ausstehenden 
Kapitalbetrag aufweist, bzw. bei 
Verpflichtungen, die keine 
Aufgenommenen Gelder sind, die 
einen Fälligen Betrag aufweist, der 
gemäß den Bedingungen dieser 
Verpflichtung nicht infolge des Eintritts 
oder Nicht-Eintritts eines Ereignisses 
oder eines Umstandes (außer durch 
Zahlung) gesenkt werden kann. 
Wandelbare Verbindlichkeiten, 
Umtauschbare Verbindlichkeiten und 
Auflaufende Verbindlichkeiten erfüllen 
das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal "Ohne 
Bedingung" nur, wenn die betreffende 
Wandelbare Verbindlichkeit, 
Umtauschbare Verbindlichkeit oder 
Auflaufende Verbindlichkeit die 
anderweitigen Bestimmungen des 
vorangegangenen Satzes erfüllt, 
solange bei einer Wandelbaren 
Verbindlichkeit oder einer 
Umtauschbaren Verbindlichkeit das 
Recht (1) auf Wandlung bzw. 
Umtausch oder (2) das Recht, vom 
Emittenten den Kauf oder die 
Rückzahlung der betreffenden 
Verbindlichkeit zu verlangen (sofern 
der Emittent das Recht auf Zahlung 
des Kaufpreises oder des 
Rückzahlungsbetrags ganz oder 
teilweise in Aktienähnliche
Wertpapiere ausgeübt hat oder 
ausüben kann), an oder vor dem 
Liefertag noch nicht ausgeübt worden 
ist (oder die entsprechende Ausübung 
wirksam rückgängig gemacht wurde).

(V) "Not Contingent" means any 
obligation having as of the Delivery 
Date and all times thereafter an 
Outstanding Principal Balance or, in 
the case of obligations that are not 
Borrowed Money, a Due and Payable 
Amount, that pursuant to the terms of 
such obligation may not be reduced as 
a result of the occurrence or non-
occurrence of an event or 
circumstance (other than payment). A 
Convertible Obligation, an 
Exchangeable Obligation and an 
Accreting Obligation shall satisfy the 
Not Contingent Deliverable Obligation 
Characteristic if such Convertible 
Obligation, Exchangeable Obligation 
or Accreting Obligation otherwise 
meets the requirements of the 
preceding sentence so long as, in the 
case of a Convertible Obligation or an 
Exchangeable Obligation, the right (1) 
to convert or exchange such obligation 
or (2) to require the issuer to purchase 
or redeem such obligation (if the 
issuer has exercised or may exercise 
the right to pay the purchase or 
redemption price, in whole or in part, 
in Equity Securities) has not been 
exercised (or such exercise has been 
effectively rescinded) on or before the 
Delivery Date. 

Sofern eine Referenzverbindlichkeit
eine Wandelbare Verbindlichkeit oder 
eine Umtauschbare Verbindlichkeit ist, 
kann diese Referenzverbindlichkeit
nur dann als eine Lieferbare 
Verbindlichkeit aufgenommen werden, 
falls die in Absatz (1) und (2) dieses 
[Teils C(B)(V)] erwähnten Rechte an 
oder vor dem Liefertag noch nicht 
ausgeübt worden sind (oder die 
entsprechende Ausübung wirksam 
rückgängig gemacht wurde);

If a Reference Obligation is a 
Convertible Obligation or an 
Exchangeable Obligation, then such 
Reference Obligation may be included 
as a Deliverable Obligation only if the 
rights referred to in clauses (1) and (2) 
of this [Part C(B)(V)] have not been 
exercised (or such exercise has been 
effectively rescinded) on or before the 
Delivery Date;

[[Im Falle einer Physischen 
Lieferung und einem Monoline-
Versicherer als Referenzschuldner 
gilt Folgendes:] Der alleinige 
Umstand, dass ein Versichertes 
Finanzinstrument Bestimmungen 
unterliegt, die den Rückgriff 

[[In the case of a Physical 
Settlement and a Monoline Insurer 
as Reference Entity the following 
applies:] An Insured Instrument will 
not be regarded as failing to satisfy 
the Not Contingent Deliverable 
Obligation Characteristic solely 
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hinsichtlich dieses Versicherten 
Finanzinstruments auf die Erlöse aus 
bestimmten Vermögensgegenständen 
beschränken (einschließlich 
Einnahmen, hinsichtlich derer eine 
Rangfolge der 
Zahlungsverpflichtungen besteht) oder 
den Betrag von gemäß diesem 
Versicherten Finanzinstrument
geschuldeten Finanzinstrument-
Zahlungen reduzieren, führt nicht 
dazu, dass dieses Versicherte 
Finanzinstrument das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal Ohne 
Bedingung nicht mehr erfüllt, sofern 
diese Bestimmungen nicht gemäß den 
Bedingungen der Qualifizierten 
Versicherung für diese gelten und die 
Qualifizierte Versicherung weiterhin 
die Finanzinstrument-Zahlungen
garantiert bzw. versichert, die ohne 
eine solche Beschränkung oder 
Reduzierung zu leisten wären.]

because such Insured Instrument is 
subject to provisions limiting recourse 
in respect of such Insured Instrument 
to the proceeds of specified assets 
(including proceeds subject to a 
priority of payments) or reducing the 
amount of any Instrument Payments 
owing under such Insured Instrument, 
provided that such provisions are not 
applicable to the Qualifying Policy by 
the terms thereof and the Qualifying 
Policy continues to guarantee or 
insure, as applicable, the Instrument 
Payments that would have been 
required to be made absent any such 
limitation or reduction.]

(VI)"Übertragbar" eine 
Verbindlichkeit, die ohne vertragliche, 
gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 
Beschränkungen an institutionelle 
Anleger übertragbar ist. Keine 
vertraglichen, gesetzlichen oder 
aufsichtsrechtlichen Beschränkungen 
in diesem Sinne sind:

(VI)"Transferable" means an 
obligation that is transferable to 
institutional investors without any 
contractual, statutory or regulatory 
restriction, provided that none of the 
following shall be considered 
contractual, statutory or regulatory 
restrictions:

(A) vertragliche, gesetzliche oder 
sonstige regulatorische 
Beschränkungen, deren 
Beachtung zur Zulässigkeit des 
Vertriebs gemäß Rule 144A oder 
Regulation S unter dem United 
States Securities Act 1933 in 
seiner jeweiligen Fassung 
erforderlich ist (sowie solche 
vertraglichen, gesetzlichen oder 
sonstigen regulatorischen 
Beschränkungen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen 
anderer Staaten, die eine 
entsprechende Wirkung bezüglich 
der Zulässigkeit des Vertriebs von 
Verbindlichkeiten entfalten); oder

(A) contractual, statutory or 
regulatory restrictions that provide 
for eligibility for resale pursuant to 
Rule 144A or Regulation S 
promulgated under the United 
States Securities Act of 1933, as 
amended (and any contractual, 
statutory or regulatory restrictions 
promulgated under the laws of 
any jurisdiction having a similar 
effect in relation to the eligibility 
for resale of an obligation); or

(B) Beschränkungen zulässiger 
Anlagen, wie etwa gesetzliche 
oder sonstige regulatorische, 
Versicherungen oder 
Pensionsfonds betreffende 
Anlagebeschränkungen;

(B) restrictions on permitted 
investments such as statutory or 
regulatory investment restrictions 
on insurance companies and 
pension funds;

(VII)"Übertragbares Darlehen" ein 
Darlehen, das durch Abtretung oder 
Novation auch an Geschäftsbanken 
und Finanzinstitute (unabhängig von 
der Rechtsordnung ihrer 
Organisation), die zu diesem Zeitpunkt 
nicht Darlehensgeber sind oder 
Mitglied des betreffenden 
Darlehenskonsortiums sind, ohne 
Zustimmung des [betreffenden]

(VII)"Assignable Loan" means a 
Loan that is capable of being assigned 
or novated to, at a minimum, 
commercial banks or financial 
institutions (irrespective of their 
jurisdiction of organization) that are 
not then a lender or a member of the 
relevant lending syndicate, without the 
consent of the [relevant] Reference 
Entity or the guarantor, if any, of such 
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Referenzschuldners oder eines 
etwaigen Garanten des Darlehens
(oder der Zustimmung des 
entsprechenden Kreditnehmers, falls 
der Referenzschuldner das Darlehen
garantiert), oder eines Vertreters 
übertragen werden kann;

Loan (or the consent of the applicable 
borrower if the Reference Entity is 
guaranteeing such Loan) or any 
agent;

(VIII)"Zustimmungspflichtiges 
Darlehen" ein Darlehen, das nur mit 
Zustimmung des [betreffenden]
Referenzschuldners oder eines 
etwaigen Garanten (oder mit 
Zustimmung des entsprechenden 
Schuldners, falls der 
Referenzschuldner das Darlehen
garantiert) oder eines Vertreters durch 
Abtretung oder Novation übertragen 
werden kann.]

(VIII)"Consent Required Loan" 
means a Loan that is capable of being 
assigned or novated with the consent 
of the [relevant] Reference Entity or 
the guarantor, if any, of such Loan (or 
the consent of the relevant borrower if 
the Reference Entity is guaranteeing 
such Loan) or any agent.]

[(IX) "Besichert" bedeutet am 
Liefertag durch ein Sicherungsrecht 
besichert, sowie zum Empfang von 
Erlösen berechtigt, die bei der 
Vollstreckung dieser Sicherheiten 
realisiert wurden. In jedem Fall ist 
dieses Sicherungsrecht vorrangig oder 
zumindest gleichrangig gegenüber 
Sicherungsrechten der 
Referenzverbindlichkeit über 
Vermögensgegenstände, welche 
zumindest alle 
Vermögensgegenstände umfassen, 
mit denen die Referenzverbindlichkeit
am Liefertag besichert ist.

Zur Entscheidung, ob eine Referenz-
verbindlichkeit gemäß dieser 
Bestimmung als Besichert gilt, werden 
bevorrechtigte Gläubiger, die kraft 
Gesetzes bevorrechtigt sind, nicht 
berücksichtigt.

Wurde das Sicherungsrecht, mit dem 
eine Referenzverbindlichkeit besichert 
wurde, gemäß seinen Bedingungen 
freigegeben, gilt das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal "Besichert" 
nicht länger.]

[(IX) "Secured" means, as of the 
Delivery Date, secured by a security 
interest, and entitled to receipt of the 
application of any proceeds realized 
following enforcement of such security 
interest, in each case having a priority 
or ranking at least equal to that of the 
Reference Obligation on assets that 
include at least all of the assets that 
secure the Reference Obligation as of 
the Delivery Date.

For the purposes of determining 
whether a Deliverable Obligation is 
Secured hereunder, the existence of 
preferred creditors arising by 
operation of law shall not be taken into 
account. 

If the security interest that secures a 
Reference Obligation has been 
released pursuant to its terms, then 
the Deliverable Obligation 
Characteristic "Secured" shall no 
longer apply.]

[Teil D Interpretation der Bestimmungen. [Part D Interpretation of Provisions.

(i) Ist in den Bedingungen das 
Verbindlichkeitsmerkmal "Notierung" 
bestimmt, so wird dies so ausgelegt, dass 
"Notierung" nur in Bezug auf Anleihen als 
Verbindlichkeitsmerkmal gilt und nur 
maßgeblich ist, falls die 
Verbindlichkeitskategorie Anleihen umfasst.

(i) If the Obligation Characteristic "Listed" is 
specified hereon, it shall be construed as 
though Listed had been specified as an 
Obligation Characteristic only with respect to 
Bonds and shall only be relevant if Bonds 
are covered by the selected Obligation 
Category;

(ii) Ist in den Bedingungen 

(A) "Notierung" oder "Kein Inhaberpapier" als 
Lieferbares Verbindlichkeitsmerkmal
bestimmt, so wird dies so ausgelegt, dass 
dieses Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmal

(ii) If 

(A) either of the Deliverable Obligation 
Characteristics "Listed" or "Not Bearer" is 
specified hereon, it shall be construed as 
though such Deliverable Obligation 
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nur in Bezug auf Anleihen als Lieferbares 
Verbindlichkeitsmerkmal gilt und nur 
maßgeblich ist, falls die Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie Anleihen umfasst;

(B) "Übertragbar" als Lieferbares 
Verbindlichkeitsmerkmal bestimmt, so wird 
dies so ausgelegt, dass dieses Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal nur in Bezug auf 
andere Lieferbare Verbindlichkeiten als 
Darlehen als gewähltes Lieferbares 
Verbindlichkeitsmerkmal gilt (und nur 
maßgeblich ist, soweit die gewählte 
Lieferbare Verbindlichkeitskategorie 
Verbindlichkeiten außer Darlehen umfasst); 
oder 

(C) "Übertragbares Darlehen, 
"Zustimmungspflichtiges Darlehen" oder 
"Direkte Darlehensbeteiligung" als 
Lieferbares Verbindlichkeitsmerkmal
bestimmt, so wird dies so ausgelegt, dass 
dieses Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmal
nur in Bezug auf Darlehen als Lieferbares 
Verbindlichkeitsmerkmal gilt und nur 
maßgeblich ist, falls die gewählte Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie Darlehen umfasst.

Characteristic had been specified as a 
Deliverable Obligation Characteristic only 
with respect to Bonds and shall only be 
relevant if Bonds are covered by the 
selected Deliverable Obligation Category;

(B) the Deliverable Obligation Characteristic 
"Transferable" is specified hereon, it shall be 
construed as though such Deliverable 
Obligation Characteristic had been specified 
as a Deliverable Obligation Characteristic 
only with respect to Deliverable Obligations 
that are not Loans (and shall only be 
relevant to the extent that obligations other 
than Loans are covered by the selected 
Deliverable Obligation Category); or 

(C) any of the Deliverable Obligation 
Characteristics "Assignable Loan", "Consent 
Required Loan" or "Direct Loan Participation" 
is specified hereon, it shall be construed as 
though such Deliverable Obligation 
Characteristic had been specified as a 
Deliverable Obligation Characteristic only 
with respect to Loans and shall only be 
relevant if Loans are covered by the selected 
Deliverable Obligation Category; 

(iii) Ist "Zahlung", "Aufgenommene Gelder", 
"Darlehen oder Anleihe", oder "Darlehen" als 
Lieferbare Verbindlichkeitskategorie
bezeichnet worden und von den Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmalen "Übertragbares 
Darlehen", "Zustimmungspflichtiges 
Darlehen" und "Direkte 
Darlehensbeteiligung" mehr als eines 
bestimmt worden, so können die Lieferbaren 
Verbindlichkeiten Darlehen beinhalten, die 
irgendeines der jeweiligen, aber nicht 
unbedingt alle solcher Lieferbarer 
Verbindlichkeitsmerkmale erfüllen; und

(iii) If any of Payment, Borrowed Money, Loan or 
Bond or Loan is specified as the Deliverable 
Obligation Category and more than one of 
Assignable Loan, Consent Required Loan 
and Direct Loan Participation are specified 
as Deliverable Obligation Characteristics, the 
Deliverable Obligations may include any 
Loan that satisfies any one of such 
Deliverable Obligation Characteristics 
specified and need not satisfy all such 
Deliverable Obligation Characteristics; and

(iv) Sofern eine Verbindlichkeit oder eine 
Lieferbare Verbindlichkeit eine Qualifizierte 
Garantie ist, gilt Folgendes:

(iv) In the event that an Obligation or a 
Deliverable Obligation is a Qualifying 
Guarantee, the following will apply:

(A) Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitskategorie oder der 
Lieferbaren Verbindlichkeitskategorie
gilt, dass die Qualifizierte Garantie
dieselbe Kategorie bzw. Kategorien 
erfüllt wie diejenigen, welche die 
Primärverbindlichkeit beschreiben.

(A) For purposes of the application of the 
Obligation Category or the Deliverable
Obligation Category, the Qualifying 
Guarantee shall be deemed to satisfy 
the same category or categories as 
those that describe the Underlying 
Obligation.

(B) Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitsmerkmale oder der 
Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmale
müssen sowohl die Qualifizierte 
Garantie und die Primärverbindlichkeit
zum maßgeblichen Zeitpunkt alle in 
den Bedingungen bestimmten [und im 
Folgenden aufgeführten]
anwendbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale oder 
etwaigen Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale [aus der 
folgenden Liste] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 

(B) For purposes of the application of the 
Obligation Characteristics or the 
Deliverable Obligation Characteristics, 
both the Qualifying Guarantee and the 
Underlying Obligation must satisfy on 
the relevant date each of the 
applicable Obligation Characteristics 
or the Deliverable Obligation 
Characteristics [specified hereon from 
the following list [[If Transaction 
Type is applicable, the following 
applies:], as further set out in the 
provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity]: [Not 
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näheren Bestimmung in dem auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,] 
erfüllen[: ["Nicht-Nachrangig",] 
["Festgelegte Währung" (wie in Teil C 
der Besonderen Definitionen zu § 5 
definiert),] ["Kein Staatsgläubiger",]
["Keine Inlandswährung"] [und] ["Kein 
Inländisches Recht"]]. Soweit in den 
Bedingungen nicht anderweitig 
angegeben, gilt das Folgende für 
diese Zwecke: (1) die gesetzliche 
Währung von Kanada, Japan, der 
Schweiz, des Vereinigten Königreichs 
oder der Vereinigten Staaten oder der 
Euro sind keine Inlandswährung; (2) 
das Recht von England und das Recht 
des Staates New York sind kein 
Inländisches Recht.

Subordinated] [Specified Currency (as 
defined in Part C of the Specific 
Definitions to § 5),] [Not Sovereign 
Lender,] [Not Domestic Currency]
[and] [Not Domestic Law]]. For these 
purposes, unless otherwise specified 
hereon, (1) the lawful currency of any 
of Canada, Japan, Switzerland, the 
United Kingdom or the United States 
of America or the euro shall not be a 
Domestic Currency and (2) the laws of 
England and the laws of the State of 
New York shall not be a Domestic 
Law.

(C) Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitsmerkmale oder der 
Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmale 
muss nur die Primärverbindlichkeit
zum maßgeblichen Zeitpunkt jedes in 
den Bedingungen bestimmte [und im 
Folgenden aufgeführten] anwendbare 
Verbindlichkeitsmerkmale oder 
etwaige Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmale [aus der 
folgenden Liste] [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:], nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp,] 
erfüllen[: ["Notierung"], ["Ohne 
Bedingung"], ["Keine 
Inlandsemission"], ["Übertragbares 
Darlehen"], ["Zustimmungspflichtiges 
Darlehen"], ["Direkte 
Darlehensbeteiligung"], 
["Übertragbar"], ["Höchstlaufzeit"], 
["Gekündigt oder Fällig"] [und] ["Kein 
Inhaberpapier"]].

(C) For purposes of the application of the 
Obligation Characteristics or the 
Deliverable Obligation Characteristics, 
only the Underlying Obligation must 
satisfy on the relevant date each of 
the applicable Obligation 
Characteristics or the Deliverable 
Obligation Characteristics, if any[,]
[specified hereon from the following 
list [[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:],
as further set out in the provisions of 
the applicable Transaction Type with 
respect to the [relevant] Reference 
Entity]: [Listed], [Not Contingent], [Not 
Domestic Issuance], [Assignable 
Loan], [Consent Required Loan], 
[Direct Loan Participation], 
[Transferable], [Maximum Maturity], 
[Accelerated or Matured] [and] [Not 
Bearer]].

(D) Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitsmerkmale oder der 
Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmale
auf eine Primärverbindlichkeit gelten 
Bezugnahmen auf den 
Referenzschuldner als Bezugnahmen 
auf den Primärschuldner.

(D) For purposes of the application of the 
Obligation Characteristics or the 
Deliverable Obligation Characteristics 
to an Underlying Obligation, 
references to the Reference Entity 
shall be deemed to refer to the 
Underlying Obligor.

(E) Die Begriffe "Ausstehender 
Kapitalbetrag" und "Fälliger Betrag"
(wie sie auch in verschiedenen 
anderen Abschnitten verwendet 
werden) sind bei Verwendung im 
Zusammenhang mit Qualifizierten 
Garantien als der zum jeweiligen 
Zeitpunkt "Ausstehende Kapitalbetrag" 
bzw. "Fällige Betrag" der durch eine 
Qualifizierte Garantie gesicherten 
Primärverbindlichkeit zu interpretieren.
] [andere oder angepasste 
Regelung einfügen]

(E) The terms "Outstanding Principal 
Balance" and "Due and Payable 
Amount" (as they are used in various 
other Sections), when used in 
connection with Qualifying Guarantees 
are to be interpreted to be the then 
"Outstanding Principal Balance" or 
"Due and Payable Amount", as 
applicable, of the Underlying 
Obligation which is supported by a 
Qualifying Guarantee. ] [insert any 
other or a modified provision]
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[[Im Falle einer Physischen Lieferung und 
eines Monoline-Versicherers als 
Referenzschuldner gilt Folgendes:]

[[In the case of a Physical Settlement and 
a Monoline Insurer as Reference Entity 
the following applies:]

Bei einer Verbindlichkeit oder Lieferbaren 
Verbindlichkeit in Form einer Qualifizierten 
Versicherung gelten die vorherigen 
Bestimmungen der Klausel (vi), wobei die 
Begriffe "Qualifizierte Garantie", 
"Primärverbindlichkeit" und 
"Primärschuldner" die Qualifizierte 
Versicherung, das Versicherte 
Finanzinstrument bzw. den Versicherten 
Schuldner einschließen und folgende 
Ausnahmen gelten:

In the event that an Obligation or a 
Deliverable Obligation is a Qualifying Policy, 
the terms of Clause (iv) above will apply, with 
references to the Qualifying Guarantee, the 
Underlying Obligation and the Underlying 
Obligor deemed to include the Qualifying 
Policy, the Insured Instrument and the 
Insured Obligor, respectively, except that:

(1) [die Verbindlichkeitskategorie 
Aufgenommene Gelder und die 
Verbindlichkeitskategorie bzw. Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie Anleihen schließen 
auf ein Versichertes Finanzinstrument in der 
Form eines so genannten 
Durchleitungszertifikats oder eines ähnlich 
finanzierten wirtschaftlichen Rechts zu 
leistende Ausschüttungen ein; die Lieferbare 
Verbindlichkeitskategorie Anleihen schließt 
ein solches Versichertes Finanzinstrument
ein; und die hinsichtlich dieses Versicherten 
Finanzinstruments verwendeten Begriffe 
Verbindlichkeit und Schuldner sind 
entsprechend auszulegen;]

(1) [the Obligation Category Borrowed 
Money and the Obligation Category and 
Deliverable Obligation Category Bond shall 
be deemed to include distributions payable 
under an Insured Instrument in the form of a 
pass-through certificate or similar funded 
beneficial interest, the Deliverable Obligation 
Category Bond shall be deemed to include 
such an Insured Instrument, and the terms 
"obligation" and "obligor" in respect of such 
an Insured Instrument shall be construed 
accordingly;]

(2) die Begriffe "Garant" und 
"garantieren" in den Definitionen von 
Übertragbares Darlehen und 
Zustimmungspflichtiges Darlehen schließen 
den Versicherer bzw. versichern ein;

(2) references in the definitions of 
Assignable Loan and Consent Required 
Loan to the guarantor and guaranteeing shall 
be deemed to include the insurer and 
insuring, respectively;

(3) weder die Qualifizierte 
Versicherung noch das Versicherte 
Finanzinstrument dürfen zum betreffenden 
Zeitpunkt das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal Gekündigt oder 
Fällig erfüllen, ungeachtet dessen, ob dieses 
Merkmal in diesen Bedingungen als 
anwendbar angegeben wurde;

(3) neither the Qualifying Policy nor 
the Insured Instrument must satisfy on the 
relevant date the Deliverable Obligation 
Characteristic of Accelerated or Matured, 
whether or not that characteristic is otherwise 
specified as applicable in these Conditions;

(4) [[sofern in diesen Bedingungen 
die Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmale 
Übertragbares Darlehen, 
Zustimmungspflichtiges Darlehen, Direkte 
Darlehensbeteiligung oder Übertragbar 
angegeben werden gilt Folgendes:] die 
Qualifizierte Versicherung muss mindestens 
in dem Maße übertragbar sein wie das 
Versicherte Finanzinstrument, sofern der 
wirtschaftliche Vorteil aus einer Qualifizierten 
Versicherung nicht bei der Übertragung des 
Versicherten Finanzinstruments mit 
übertragen wird;]

(4) [[if the Assignable Loan, 
Consent Required Loan, Direct Loan 
Participation or Transferable Deliverable 
Obligation Characteristics are specified in 
this Conditions, the following applies:] if 
the benefit of the Qualifying Policy is not 
transferred as part of any transfer of the 
Insured Instrument, the Qualifying Policy 
must be transferable at least to the same 
extent as the Insured Instrument;]

[(5)] hinsichtlich eines Versicherten 
Finanzinstruments in der Form eines so 
genannten Durchleitungszertifikats oder 

[(5)] with respect to an Insured 
Instrument in the form of a pass-through 
certificate or similar funded beneficial 
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eines ähnlich finanzierten wirtschaftlichen 
Rechts bezeichnet der Begriff "ausstehender 
Kapitalbetrag" den ausstehenden Zertifikat-
Kapitalbetrag und der Begriff "Laufzeit"[, wie 
bei dem Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmal 
Maximalrestlaufzeit verwendet,] den 
festgelegten Zeitpunkt, bis zu dem die 
Qualifizierte Versicherung den Eintritt der 
abschließenden Ausschüttung des Zertifikat-
Kapitalbetrages garantiert bzw. versichert, 
und

interest, the term "outstanding principal 
balance" shall mean the outstanding 
Certificate Balance and "maturity"[, as such 
term is used in the Maximum Maturity 
Deliverable Obligation Characteristic,] shall 
mean the specified date by which the 
Qualifying Policy guarantees or insures, as 
applicable, that the ultimate distribution of the 
Certificate Balance will occur; and

(6) Zur Klarstellung sei darauf 
hingewiesen, dass die folgende Bestimmung 
bei Qualifizierten Versicherungen und 
Versicherten Finanzinstrumenten als (vi) (B) 
gilt:

(6) For the avoidance of doubt, the 
following shall apply to Qualifying Policies 
and Insured Instruments as (vi) (B):

Für die Zwecke der Anwendung der 
Verbindlichkeitsmerkmale oder der 
Lieferbaren Verbindlichkeitsmerkmale
müssen sowohl die Qualifizierte Garantie und 
die Primärverbindlichkeit zum maßgeblichen 
Zeitpunkt alle in den Bedingungen
bestimmten und im Folgenden aufgeführten 
anwendbaren Verbindlichkeitsmerkmale oder 
etwaigen Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale erfüllen: 
[Festgelegte Währung (wie in Teil C des 
Definitionenanhangs zu § 5 definiert),] [Kein 
Staatsgläubiger,] [Keine Inlandswährung]
[und] [Kein Inländisches Recht]. Soweit in 
den Bedingungen nicht anderweitig 
angegeben, gilt das Folgende für diese 
Zwecke: (1) die gesetzliche Währung von 
Kanada, Japan, der Schweiz, des 
Vereinigten Königreichs oder der Vereinigten 
Staaten oder der Euro sind keine 
Inlandswährung; (2) das Recht von England 
und das Recht des Staates New York sind 
kein Inländisches Recht.

For purposes of the application of the 
Obligation Characteristics or the Deliverable 
Obligation Characteristics, both the 
Qualifying Guarantee and the Underlying 
Obligation must satisfy on the relevant date 
each of the applicable Obligation 
Characteristics or the Deliverable Obligation 
Characteristics specified below: [Specified 
Currency (as defined in Part C of the 
Definition Schedule to § 5),] [Not Sovereign 
Lender,] [Not Domestic Currency] [and] [Not 
Domestic Law]. For these purposes, unless 
otherwise specified hereon, (1) the lawful 
currency of any of Canada, Japan, 
Switzerland, the United Kingdom or the 
United States of America or the euro shall 
not be a Domestic Currency and (2) the laws 
of England and the laws of the State of New 
York shall not be a Domestic Law.

[[Falls Nicht-Nachrangig festgelegt wurde, 
gilt Folgendes:] Für die Zwecke der 
Anwendung der Verbindlichkeitsmerkmale
oder der Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale muss 
ausschließlich die Qualifiziere Garantie zum 
maßgeblichen Zeitpunkt das 
Verbindlichkeitsmerkmal oder das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal Nicht-Nachrangig
erfüllen.]]

[[If Not Subordinated is specified, the 
following applies:] For purposes of the 
application of the Obligation Characteristics 
or the Deliverable Obligation Characteristics, 
only the Qualifying Guarantee must satisfy 
on the relevant date the Obligation 
Characteristic or the Deliverable Obligation 
Characteristic of Not Subordinated.]]

[[Im Falle von LPN-Referenzschuldnern gilt 
Folgendes:]

[[In the case of LPN Reference Entities, the 
following applies:]

[(v)] Das Verbindlichkeitsmerkmal bzw. 
Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmal Nicht-
Nachrangig ist so auszulegen, als wäre in
Bezug auf den Referenzschuldner keine 
Referenzverbindlichkeit angegeben.]

[(v)] The Not Subordinated Obligation 
Characteristic and Deliverable Obligation 
Characteristic shall be construed as if no 
Reference Obligation was specified in 
respect of the Reference Entity.]

[[Falls Lieferbare Verbindlichkeiten und das 
Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmal Besichert 
anwendbar sind, gilt Folgendes:]

[[If Deliverable Obligations and the Deliverable 
Obligation Characteristic "Secured" are 
applicable, the following applies:]

[(iv)] In Bezug auf das Lieferbare [(iv)] If the Deliverable Obligation Characteristic 
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Verbindlichkeitsmerkmal Besichert werden 
die Bedingungen so ausgelegt, dass dieses 
Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmal nur in 
Bezug auf Anleihen oder Darlehen als 
Lieferbares Verbindlichkeitsmerkmal
festgelegt wurde und nur maßgeblich ist, 
falls die Lieferbare Verbindlichkeitskategorie
Anleihen oder Darlehen umfasst. Sofern eine 
Lieferbare Verbindlichkeit eine Qualifizierte 
Garantie ist, muss für die Zwecke der 
Anwendbarkeit der Lieferbaren 
Verbindlichkeitsmerkmale nur die 
Qualifizierte Garantie zum maßgeblichen 
Zeitpunkt das Lieferbare 
Verbindlichkeitsmerkmal Besichert erfüllen.]

Secured applies, the Conditions shall be 
construed as though such Deliverable 
Obligation Characteristic had been specified 
as a Deliverable Obligation Characteristic 
only with respect to Bonds or Loans and 
shall only be relevant if Bonds or Loans are 
covered by the selected Deliverable 
Obligation Category. In the event that a 
Deliverable Obligation is a Qualifying 
Guarantee, then, for purposes of the 
application of the Deliverable Obligation 
Characteristics, only the Qualifying 
Guarantee must satisfy on the relevant date 
the Deliverable Obligation Characteristic of 
Secured.]

[[Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbarer 
Verbindlichkeit:]

[[Restructuring Maturity Limitation and Fully 
Transferable Obligation:]

Teil E Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit

Part E Restructuring Maturity Limitation and 
Fully Transferable Obligation

Sofern Restrukturierung in einer von der 
Emittentin vorgelegten Kreditereignis-
Mitteilung als einziges Kreditereignis
bezeichnet wurde, kann eine Lieferbare 
Verbindlichkeit in der Lieferungserklärung
[bzw. einer Lieferungsänderungserklärung]
nur festgelegt werden, wenn sie (i) eine 
Vollübertragbare Verbindlichkeit ist und (ii) 
einen Fälligkeitstag hat, der nicht nach dem 
Fälligkeitsbeschränkungstag liegt [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] (sofern nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp dieser 
Abschnitt "Fälligkeitsbeschränkung im Falle 
von Restrukturierung und Vollübertragbare 
Verbindlichkeit" anwendbar ist)].

If Restructuring is the only Credit Event 
specified in a Credit Event Notice delivered 
by the Issuer, then a Deliverable Obligation 
may be specified in the Notice of Physical 
Settlement [or any NOPS Amendment 
Notice, as applicable,] only if it (i) is a Fully 
Transferable Obligation and (ii) has a final 
maturity date not later than the Restructuring 
Maturity Limitation Date [[If Transaction 
Type is applicable, the following applies:] 
(if this section "Maturity Limitation and Fully 
Transferable Obligation" is applicable as 
further specified in the provisions of the 
applicable Transaction Type with respect to 
the [relevant] Reference Entity)]].

Hierbei gilt: Where:

"Fälligkeitsbeschränkungstag" bezeichnet 
[in Bezug auf eine Lieferbare Verbindlichkeit, 
den Grenzfälligkeitstag, der auf den 
Fälligkeitstag oder einen unmittelbar auf den 
Fälligkeitstag folgenden Tag fällt; dabei gilt, 
dass mindestens eine Geeignete 
Verbindlichkeit bestehen muss, wenn der 
Fälligkeitstag nach dem 2,5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag liegt.

Unbeschadet des Vorstehenden gilt, dass 
wenn der Fälligkeitstag der Restrukturierten 
Anleihe oder des Restrukturierten Darlehens 
mit der längsten Fälligkeit aller 
Restrukturierten Anleihen oder 
Restrukturierten Darlehen vor dem 2,5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag liegt (eine solche 
Restrukturierte Anleihe oder ein solches 
Restrukturiertes Darlehens wird als 
"Restrukturierte Anleihe oder 
Restrukturiertes Darlehen mit der 
Längsten Fälligkeit" bezeichnet) und der 

"Restructuring Maturity Limitation Date" 
means [means, with respect to a Deliverable 
Obligation, the Limitation Date occurring on 
or immediately following the Maturity Date, 
provided that, in circumstances where the 
Maturity Date is later than the 2.5-year 
Limitation Date, at least one Enabling 
Obligation exists.

Notwithstanding the foregoing, if the final 
maturity date of the Restructured Bond or 
Loan with the latest final maturity date of any 
Restructured Bond or Loan occurs prior to 
the 2.5-year Limitation Date (such 
Restructured Bond or Loan, a "Latest 
Maturity Restructured Bond or Loan") and 
the Maturity Date occurs prior to the final 
maturity date of such Latest Maturity 
Restructured Bond or Loan, then the 
Restructuring Maturity Limitation Date will be 
the final maturity date of such Latest Maturity 
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Fälligkeitstag vor dem Fälligkeitstag der 
Restrukturierten Anleihe oder des 
Restrukturierten Darlehen mit der Längsten 
Fälligkeit liegt, der 
Fälligkeitsbeschränkungstag dem 
Fälligkeitstag der Restrukturierten Anleihe 
oder des Restrukturierten Darlehens mit der 
Längsten Fälligkeit entspricht.

Der Fälligkeitsbeschränkungstag entspricht 
dem Fälligkeitstag, wenn der Fälligkeitstag
nach (i)(A) dem etwaigen Fälligkeitstag der 
Restrukturierten Anleihe oder des 
Restrukturierten Darlehen mit der Längsten 
Fälligkeit liegt oder (B) dem 2,5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag und in beiden Fällen 
keine Geeignete Verbindlichkeit besteht oder 
(B) nach dem 20-Jahre Grenzfälligkeitstag
liegt. ][andere Regelung einfügen]

Restructured Bond or Loan.

In the event that the Maturity Date is later 
than (i)(A) the final maturity date of the 
Latest Maturity Restructured Bond or Loan, if 
any, or (B) the 2.5-year Limitation Date, and, 
in either case, no Enabling Obligation exists 
or (ii) the 20-year Limitation Date, the 
Restructuring Maturity Limitation Date will be 
the Date.][other]

"Geeigneter Übertragungsempfänger"
bezeichnet:

"Eligible Transferee" means each of the 
following:

(i) (i) any

(A) Banken oder Finanzinstitute; (A) bank or other financial institution; 

(B) Versicherungen oder 
Rückversicherungen;

(B) insurance or reinsurance 
company; 

(C) Kapitalanlagegesellschaften, 
Investmentgesellschaften oder 
ähnliche Kapitalanlagevehikel 
(außer ein Vehikel gemäß Absatz 
(iii)(A) unten); und

(C) mutual fund, unit trust or similar 
collective investment vehicle 
(other than an entity specified in 
clause (iii)(A) below); and

(D) registrierte oder lizenzierte 
Broker oder Händler (der keine 
natürliche Person und kein 
Einzelunternehmen ist);

(D) registered or licensed broker or 
dealer (other than a natural 
person or proprietorship);

vorausgesetzt jedoch, dass die oben 
genannten juristischen Personen jeweils 
über eine Bilanzsumme von mindestens 500 
Millionen US-Dollar verfügen; 

provided, however, in each case that such 
entity has total assets of at least USD 
500,000,000;

(ii) ein Verbundenes Unternehmen
eines der in (i) bezeichneten 
Übertragungsempfänger;

(ii) an Affiliate of an entity specified in 
the preceding clause (i); 

(iii) eine Kapitalgesellschaft, 
Personengesellschaft, eine 
Eigentümergesellschaft, eine Organisation, 
eine Treuhandgesellschaft oder andere 
juristische Person,

(iii) each of a corporation, partnership, 
proprietorship, organization, trust or other 
entity

(A) die ein Investment Vehikel ist 
(einschließlich Hedge-Fonds, 
Emittenten von besicherten 
Schuldtiteln (Collateralized Debt 
Obligations), Commercial Paper 
Conduit, oder andere 
Zweckgesellschaften), die (1) über 
eine Bilanzsumme von mindestens 
100 Millionen US-Dollar verfügt oder 
(2) als Teil einer Gruppe von 
Investment Vehikeln unter 
gemeinsamer Kontrolle oder 
Verwaltung steht, die insgesamt über 
eine Bilanzsumme von mindestens 

(A) that is an investment vehicle 
(including, without limitation, any 
hedge fund, issuer of collateralized 
debt obligations, commercial paper 
conduit or other special purpose 
vehicle) that (1) has total assets of at 
least USD 100,000,000 or (2) is one of 
a group of investment vehicles under 
common control or management 
having, in the aggregate, total assets 
of at least USD 100,000,000; 
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100 Millionen US Dollar verfügt; 

(B) die über eine Bilanzsumme von 
mindestens 500 Millionen US Dollar 
verfügt; oder

(B) that has total assets of at least 
USD 500,000,000; or

(C)deren vertragliche 
Verbindlichkeiten garantiert oder in 
sonstiger Weise durch eine Garantie, 
ein Akkreditiv (Letter of Credit), eine 
Patronatserklärung (Letter of 
Keepwell) oder durch eine sonstige 
Sicherungsvereinbarung mit einer 
juristischen Person, wie unter (i), (ii), 
(iii)(B) oder (iv) dieser Definition 
beschrieben, gesichert sind, und

(C) the obligations of which under an 
agreement, contract or transaction are 
guaranteed or otherwise supported by 
a letter of credit or keepwell, support 
or other agreement by an entity 
described in clauses (i), (ii), (iii)(B) or 
(iv) of this definition; and

(iv) einen Staat, Hoheitsträger oder 
Supranationale Organisation.

(iv) a Sovereign, Sovereign Agency or 
Supranational Organization.

Alle in dieser Definition genannten Beträge 
in US-Dollar entsprechen Beträgen in 
anderen Währungen.

All references in this definition to USD 
include equivalent amounts in other 
currencies.

"Restrukturierte Anleihe oder 
Restrukturiertes Darlehen" bezeichnet 
[eine Verbindlichkeit, die eine Anleihe oder 
ein Darlehen ist und bezüglich derer bzw. 
dessen die in der Kreditereignis-Mitteilung
genannte Restrukturierung stattgefunden 
hat.][andere Regelung einfügen]

"Restructured Bond or Loan" means [an 
Obligation which is a Bond or Loan and in 
respect of which a Restructuring that is the 
subject of a Credit Event Notice has 
occurred.][other]

"Restrukturierungstag" bezeichnet [den 
Tag, an dem die Restrukturierung gemäß 
den vertraglichen Bestimmungen, denen 
diese Restrukturierung unterliegt, 
rechtswirksam wird.][andere Regelung 
einfügen]

"Restructuring Date" means [the date on 
which a Restructuring is legally effective in 
accordance with the terms of the 
documentation governing such 
Restructuring.][other]

"Vollübertragbare Verbindlichkeit" ist eine 
Lieferbare Verbindlichkeit, die entweder - im 
Falle von Anleihen - Übertragbar ist oder die 
- im Falle einer Lieferbaren Verbindlichkeit, 
die keine Anleihe ist, - an alle Geeigneten 
Übertragungsempfänger zustimmungsfrei 
durch Abtretung oder Novation übertragen
werden kann. Anzeigepflichten von 
Novationen, Abtretungen oder 
Übertragungen einer Lieferbaren 
Verbindlichkeit an einen Treuhänder, eine 
Emissions-, Verwaltungs-, Clearing- oder 
Zahlstelle gelten in diesem Sinne nicht als 
Zustimmungsvoraussetzung.

"Fully Transferable Obligation" means a 
Deliverable Obligation that is either 
Transferable, in the case of Bonds, or 
capable of being assigned or novated to all 
Eligible Transferees without the consent of 
any person being required, in the case of 
any Deliverable Obligation other than Bonds. 
Any requirement that notification of novation, 
assignment or transfer of a Deliverable 
Obligation be provided to a trustee, fiscal 
agent, administrative agent, clearing agent 
or paying agent for a Deliverable Obligation 
shall not be considered to be a requirement 
for consent for purposes of this Section.

Die Feststellung, ob eine Lieferbare 
Verbindlichkeit eine Vollübertragbare 
Verbindlichkeit ist, wird am Liefertag der 
Lieferbaren Verbindlichkeit getroffen und 
richtet sich ausschließlich nach ihren 
Bedingungen und allen von der Emittentin
erhaltenen Übertragungs- oder 
Zustimmungsunterlagen.]

For purposes of determining whether a 
Deliverable Obligation satisfies the 
requirements of the definition of Fully 
Transferable Obligation, such determination 
shall be made as of the Delivery Date for the 
Deliverable Obligation, taking into account 
only the terms of the Deliverable Obligation 
and any related transfer or consent 
documents which have been obtained by the 
Issuer.]

"Geeignete Verbindlichkeit" bezeichnet 
eine ausstehende Lieferbare Verbindlichkeit, 
die (i) eine Vollübertragbare Verbindlichkeit
ist und (ii) einen Fälligkeitstag hat, der auf 
den oder einen Tag vor dem Fälligkeitstag

"Enabling Obligation" means an 
outstanding Deliverable Obligation that (i) is 
a Fully Transferable Obligation and (ii) has a 
final maturity date occurring on or prior to the 
Maturity Date and following the Limitation 
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fällt und nach dem dem Fälligkeitstag
unmittelbar vorausgehenden 
Grenzfälligkeitstag liegt (oder, wenn der 
Fälligkeitstag vor dem 2.5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag liegt, nach dem 
Fälligkeitstag der etwaigen Restrukturierten 
Anleihe oder des Restrukturierten Darlehens 
mit der Längsten Fälligkeit).

Date immediately preceding the Maturity 
Date (or, in circumstances where the 
Maturity Date occurs prior to the 2.5-year 
Limitation Date, following the final maturity 
date of the Latest Maturity Restructured 
Bond or Loan, if any).

"Grenzfälligkeitstag" bezeichnet den ersten 
20. März, 20. Juni, 20. September oder 
20. Dezember eines Jahres an oder 
unmittelbar nach dem Tag, der der 
nachfolgenden Anzahl von Jahren auf den 
Restrukturierungstag folgt:

"Limitation Date" means the first of 
20 March, 20 June, 20 September or 
20 December in any year to occur on or 
immediately following the date that is one of 
the following numbers of years after the 
Restructuring Date:  

� - 2,5 Jahre (der "2,5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag"), 

- 5 Jahre (der "5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag"), 

- 7,5 Jahre, 

- 10 Jahre, 

- 12,5 Jahre, 

- 15 Jahre, oder 

- 20 Jahre (der "20-Jahre 
Grenzfälligkeitstag")), je nach 
Anwendbarkeit.

[Der Grenzfälligkeitstag unterliegt keiner 
Anpassung nach der Geschäftstag-
Konvention.]

� - 2.5 years (the "2.5-year Limitation 
Date"), 

- 5 years (the "5-year Limitation 
Date"), 

- 7.5 years, 

- 10 years, 

- 12.5 years, 

� - 15 years, or 

- 20 years (the "20-year Limitation 
Date"), as applicable.  

[Limitation Dates shall not be subject to 
adjustment in accordance with any Business 
Day Convention.]

[anderen Regelung und ggf. weitere 
anwendbare Definitionen einfügen]

[insert other provision and any further 
applicable definitions]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung und eines 
Monoline-Versicherers als Referenzschuldner 
gilt Folgendes:]

[[In the case of a Physical Settlement and a 
Monoline Insurer as Reference Entity the 
following applies:]

Handelt es sich bei einer Vollübertragbaren 
Verbindlichkeit um eine Qualifizierte 
Versicherung, muss dass Versicherte 
Finanzinstrument die Erfordernisse der 
jeweiligen Definition erfüllen und, sofern die 
Leistung aus der Qualifizierten Versicherung
nicht bei einer Übertragung des Versicherten 
Finanzinstrumentes mit übertragen wird, 
muss die Qualifizierte Versicherung
zumindest im selben Maße wie das 
Versicherte Finanzinstrument übertragbar 
sein. 

In the event that a Fully Transferable 
Obligation is a Qualifying Policy, the Insured 
Instrument must meet the requirements of 
the relevant definition and, if the benefit of 
the Qualifying Policy is not transferred as 
part of any transfer of the Insured 
Instrument, the Qualifying Policy must be 
transferable at least to the same extent as 
the Insured Instrument.

Hinsichtlich eines Versicherten 
Finanzinstruments in Form eines 
Durchleitungszertifikats oder eines ähnlich 
finanzierten wirtschaftlichen Rechts, 
bedeutet der Begriff "Fälligkeitstag" wie 
zuvor sowie in der Definition von 
Fälligkeitsbeschränkungstag verwendet den 
festgelegten Tag, zu dem die Qualifizierte 
Versicherung die Durchführung der 
abschließenden Ausschüttung des Zertifikat-
Kapitalbetrages garantiert bzw. versichert.]

With respect to an Insured Instrument in the 
form of a pass-through certificate or similar 
funded beneficial interest, the term "final 
maturity date", as such term is used above 
and the definition of Restructuring Maturity 
Limitation Date, shall mean the specified 
date by which the Qualifying Policy 
guarantees or insures, as applicable, that the 
ultimate distribution of the Certificate 
Balance will occur.]
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[[Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung im Falle 
von Restrukturierung und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit:]

[[Modified Restructuring Maturity Limitation and 
Conditionally Transferable Obligation:]

[Teil E/G] Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt 
Übertragbare Verbindlichkeit

[Part E/G] Modified Restructuring Maturity 
Limitation and Conditionally 
Transferable Obligation

Sofern Restrukturierung in einer von der 
Emittentin vorgelegten Kreditereignis-
Mitteilung als einziges Kreditereignis
bezeichnet wurde, kann eine Lieferbare 
Verbindlichkeit in der Lieferungserklärung
[bzw. einer Lieferungsänderungserklärung] 
nur festgelegt werden, wenn sie (i) eine 
Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit ist und 
(ii) einen Fälligkeitstag hat, der nicht nach 
dem Modifizierten
Fälligkeitsbeschränkungstag liegt [[Wenn 
Transaktionstyp anwendbar ist gilt 
Folgendes:] (sofern nach Maßgabe der 
näheren Bestimmung in dem auf den 
[betreffenden] Referenzschuldner
anwendbaren Transaktionstyp dieser 
Abschnitt "Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkung im Falle von 
Restrukturierung und Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit" anwendbar ist)].

If Restructuring is the only Credit Event 
specified in a Credit Event Notice delivered 
by the Issuer, then a Deliverable Obligation 
may be specified in the Notice of Physical 
Settlement [or any NOPS Amendment 
Notice, as applicable,] only if it (i) is a 
Conditionally Transferable Obligation and (ii) 
has a final maturity date not later than the 
applicable Modified Restructuring Maturity 
Limitation Date[[If Transaction Type is 
applicable, the following applies:] (if this 
section "Modified Restructuring Maturity 
Limitation and Conditionally Transferable 
Obligation" is applicable as further specified 
in the provisions of the applicable 
Transaction Type with respect to the 
[relevant] Reference Entity)].

Hierbei gilt Where:

"Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit" ist 
eine Lieferbare Verbindlichkeit, die entweder 
- im Falle von Anleihen - Übertragbar ist oder 
die - im Falle einer Lieferbaren 
Verbindlichkeit, die keine Anleihe ist - an alle 
Begrenzt Geeigneten 
Übertragungsempfänger zustimmungsfrei 
durch Abtretung oder Novation übertragen 
werden kann. Eine Lieferbare 
Verbindlichkeit, die keine Anleihe ist, ist auch 
dann eine Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit, wenn die Zustimmung des 
Referenzschuldners oder ggf. des Garanten 
einer Lieferbaren Verbindlichkeit, die keine 
Anleihe ist, (oder die Zustimmung des 
betreffenden Schuldners, sofern der 
Referenzschuldner diese Lieferbare 
Verbindlichkeit garantiert) oder eines 
Vertreters für diese Novation, Abtretung oder 
Übertragung erforderlich ist, solange die 
Bedingungen dieser Lieferbaren 
Verbindlichkeit vorsehen, dass diese 
Zustimmung nicht grundlos zurückgehalten 
oder verzögert werden darf. Anzeigepflichten 
von Novationen, Abtretungen oder 
Übertragungen einer Lieferbaren 
Verbindlichkeit an einen Treuhänder, eine 
Emissions-, Verwaltungs-, Clearing- oder 
Zahlstelle gelten in diesem Sinne nicht als 
Zustimmungsvoraussetzung.

"Conditionally Transferable Obligation" 
means a Deliverable Obligation that is either 
Transferable, in the case of Bonds, or 
capable of being assigned or novated to all 
Modified Eligible Transferees without the 
consent of any person being required, in the 
case of any Deliverable Obligation other than 
Bonds, provided, however, that a Deliverable 
Obligation other than Bonds will be a 
Conditionally Transferable Obligation 
notwithstanding that consent of the 
Reference Entity or the guarantor, if any, of a 
Deliverable Obligation other than Bonds (or 
the consent of the relevant obligor if the 
Reference Entity is guaranteeing such 
Deliverable Obligation) or any agent is 
required for such novation, assignment or 
transfer so long as the terms of such 
Deliverable Obligation provide that such 
consent may not be unreasonably withheld 
or delayed. Any requirement that notification 
of novation, assignment or transfer of a 
Deliverable Obligation be provided to a 
trustee, fiscal agent, administrative agent, 
clearing agent or paying agent for a 
Deliverable Obligation shall not be 
considered to be a requirement for consent 
for purposes of this Section.

Die Emittentin wird, falls die erforderliche 
Zustimmung verweigert wird (gleich ob die 
Verweigerung begründet wird, und 
ungeachtet einer etwaigen Begründung) 
oder nicht bis zum Übertragungstag

If the requisite consent is refused (whether 
or not a reason is given for such refusal and, 
where a reason is given for such refusal, 
regardless of that reason), or is not received 
by the Physical Settlement Date (in which 
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eingegangen ist (in diesem Fall gilt sie als 
verweigert) den Anleihegläubigern diese 
Verweigerung oder angenommene 
Verweigerung umgehend mitteilen.

case it shall be deemed to have been 
refused), the Issuer shall promptly notify the 
Noteholders of such refusal (or deemed 
refusal).

Die Feststellung, ob die Voraussetzungen für 
das Vorliegen einer Bedingt Übertragbaren 
Verbindlichkeit vorliegen, richtet sich 
ausschließlich nach den Bedingungen der 
Lieferbaren Verbindlichkeit am Liefertag und 
allen von der Emittentin erhaltenen 
Übertragungs- oder Zustimmungsunterlagen.

For purposes of determining whether a 
Deliverable Obligation satisfies the 
requirements of the definition of 
Conditionally Transferable Obligation, such 
determination shall be made as of the 
Delivery Date for the Deliverable Obligation, 
taking into account only the terms of the 
Deliverable Obligation and any related 
transfer or consent documents which have 
been obtained by the Issuer.

"Begrenzt Geeigneter Übertragungs-
empfänger" bezeichnet jede Bank, jedes 
Finanzinstitut oder jede andere juristische 
Person, die gewerbsmäßig Kredite, 
Wertpapiere oder andere Finanzanlagen 
ausreicht, begibt oder handelt oder in diesen 
anlegt, oder für die entsprechenden Zwecke 
gegründet wurde.]

"Modified Eligible Transferee" means any 
bank, financial institution or other entity 
which is regularly engaged in or established 
for the purpose of making, purchasing or 
investing in loans, securities and other 
financial assets.]

"Modifizierter Fälligkeitsbeschränkungs-
tag" bezeichnet [in Bezug auf eine 
Lieferbare Verbindlichkeit der 
Grenzfälligkeitstag, der auf den Fälligkeitstag 
oder einen unmittelbar auf den Fälligkeitstag
folgenden Tag fällt; dabei gilt, dass 
mindestens eine Geeignete Verbindlichkeit
bestehen muss, wenn der Fälligkeitstag
nach dem 2,5-Jahre Grenzfälligkeitstag liegt.
Liegt der Fälligkeitstag nach dem 2,5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag aber vor dem 5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag, dann stellt eine 
Restrukturierte Anleihe oder ein 
Restrukturiertes Darlehen keine Geeignete 
Verbindlichkeit dar.

Unbeschadet des Vorstehenden gilt, dass 
wenn der Fälligkeitstag entweder (i) vor dem 
2,5-Jahre Grenzfälligkeitstag oder (ii) nach 
dem 5-Jahre Grenzfälligkeitstag liegt und am 
oder vor dem 5-Jahre Grenzfälligkeitstag
keine Geeignete Verbindlichkeit besteht, der 
Modifizierte Fälligkeitsbeschränkungstag für 
eine Restrukturierte Anleihe oder ein 
Restrukturiertes Darlehen nur der 5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag ist.

Vorbehaltlich der vorstehenden Regelungen, 
ist der Modifizierte 
Fälligkeitsbeschränkungstag der 
Fälligkeitstag, wenn der Fälligkeitstag (A) 
nach dem 2,5-Jahre Grenzfälligkeitstag liegt 
und keine Geeignete Verbindlichkeit besteht 
oder (B) nach dem 20-Jahre 
Grenzfälligkeitstag liegt.][andere Regelung 
einfügen]

"Modified Restructuring Maturity 
Limitation Date" means[means, with 
respect to a Deliverable Obligation, the 
Limitation Date occurring on or immediately 
following the Maturity Date, provided that, in 
circumstances where the Maturity Date is 
later than the 2.5-year Limitation Date, at 
least one Enabling Obligation exists. If the 
Maturity Date is later than the 2.5-year 
Limitation Date and prior to the 5-year 
Limitation Date, a Restructured Bond or 
Loan will not constitute an Enabling 
Obligation.

Notwithstanding the foregoing, if the Maturity 
Date is either (i) on or prior to the 2.5-year 
Limitation Date or (ii) later than the 2.5-year 
Limitation Date and on or prior to the 5-year 
Limitation Date and no Enabling Obligation 
exists, the Modified Restructuring Maturity 
Limitation Date will be the 5-year Limitation 
Date in the case of a Restructured Bond or 
Loan only. 

Subject to the foregoing, in the event that the 
Maturity Date is later than (A) the 2.5-year 
Limitation Date and no Enabling Obligation 
exists or (B) the 20-year Limitation Date, the 
Modified Restructuring Maturity Limitation 
Date will be the Maturity Date.][other]

"Restrukturierungstag" bezeichnet [den 
Tag, an dem die Restrukturierung
rechtswirksam wird gemäß den vertraglichen 
Bestimmungen, denen diese 
Restrukturierung unterliegt.][andere 
Regelung einfügen]

"Restructuring Date" means[the date on 
which a Restructuring is legally effective in 
accordance with the terms of the 
documentation governing such 
Restructuring.][other]
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"Restrukturierte Anleihe oder 
Restrukturiertes Darlehen" bezeichnet 
[eine Verbindlichkeit, die eine Anleihe oder 
ein Darlehen ist und bezüglich derer bzw. 
dessen die in der Kreditereignis-Mitteilung
genannte Restrukturierung stattgefunden 
hat.][andere Regelung einfügen]

"Restructured Bond or Loan" means [an 
Obligation which is a Bond or Loan and in 
respect of which a Restructuring that is the 
subject of a Credit Event Notice has 
occurred.][other]

"Geeignete Verbindlichkeit" bezeichnet 
eine ausstehende Lieferbare Verbindlichkeit, 
die (i) eine Bedingt Übertragbare 
Verbindlichkeit ist und (ii) einen Fälligkeitstag 
hat, der auf den oder einen Tag vor dem 
Fälligkeitstag fällt und nach dem dem 
Fälligkeitstag unmittelbar vorausgehenden 
Grenzfälligkeitstag liegt (oder, wenn der 
Fälligkeitstag vor dem 2.5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag liegt, nach dem 
Fälligkeitstag der der etwaigen 
Restrukturierten Anleihe oder des 
Restrukturierten Darlehens mit der längsten 
Fälligkeit).

"Enabling Obligation" means an 
outstanding Deliverable Obligation that (i) is 
a Conditionally Transferable Obligation and 
(ii) has a final maturity date occurring on or 
prior to the Maturity Date and following the 
Limitation Date immediately preceding the 
Maturity Date (or, in circumstances where 
the Maturity Date occurs prior to the 2.5-year 
Limitation Date, following the final maturity 
date of the Restructured Bond or Loan with 
the latest maturity, if any).

"Grenzfälligkeitstag" bezeichnet den ersten 
20. März, 20. Juni, 20. September oder 
20. Dezember eines Jahres an oder 
unmittelbar nach dem Tag, der der 
nachfolgenden Anzahl von Jahren auf den 
Restrukturierungstag folgt:

"Limitation Date" means the first of 
20 March, 20 June, 20 September or 
20 December in any year to occur on or 
immediately following the date that is one of 
the following numbers of years after the 
Restructuring Date:

- 2,5 Jahre (der "2,5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag"), 

- 5 Jahre (der "5-Jahre 
Grenzfälligkeitstag"), 

- 7,5 Jahre, 

- 10 Jahre, 

- 12,5 Jahre, 

- 15 Jahre, oder 

- 20 Jahre (der "20-Jahre 
Grenzfälligkeitstag")), je nach 
Anwendbarkeit.

[Der Grenzfälligkeitstag unterliegt keiner 
Anpassung nach der Geschäftstag-
Konvention.]

- 2.5 years (the "2.5-year Limitation 
Date"), 

- 5 years (the "5-year Limitation 
Date"), 

- 7.5 years, 

- 10 years, 

- 12.5 years, 

- 15 years, or 

- 20 years (the "20-year Limitation 
Date"), as applicable.

[Limitation Dates shall not be subject to 
adjustment in accordance with any Business 
Day Convention.]

[anderen Regelung und ggf. weitere 
anwendbare Definitionen einfügen]]

[insert other provision and any furher 
applicable definitions]]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung und eines 
Monoline-Versicherers als Referenzschuldner 
gilt Folgendes:]

[[In the case of a Physical Settlement and a 
Monoline Insurer as Reference Entity the 
following applies:]

Handelt es sich bei einer Bedingt 
Übertragbaren Verbindlichkeit um eine 
Qualifizierte Versicherung, muss dass 
Versicherte Finanzinstrument die 
Erfordernisse der jeweiligen Definition 
erfüllen und, sofern die Leistung aus der 
Qualifizierten Versicherung nicht bei einer 
Übertragung des Versicherten 
Finanzinstrumentes mit übertragen wird, 
muss die Qualifizierte Versicherung
zumindest im selben Maße wie das 
Versicherte Finanzinstrument übertragbar 

In the event that a Conditionally Transferable 
Obligation is a Qualifying Policy, the Insured 
Instrument must meet the requirements of 
the relevant definition and, if the benefit of 
the Qualifying Policy is not transferred as 
part of any transfer of the Insured 
Instrument, the Qualifying Policy must be 
transferable at least to the same extent as 
the Insured Instrument. References in the 
definition of Conditionally Transferable 
Obligation to the guarantor and guaranteeing 
shall be deemed to include the insurer and 
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sein. Bezugnahmen in der Definition für die 
Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit auf 
"Garant" und "garantieren" gelten als 
Bezugnahmen auf "Versicherer" bzw. 
"versichern". 

insuring, respectively.

Hinsichtlich eines Versicherten 
Finanzinstruments in Form eines 
Durchleitungszertifikats oder eines ähnlich 
finanzierten wirtschaftlichen Rechts, 
bedeutet der Begriff "Fälligkeitstag" wie
zuvor verwendet den festgelegten Tag, zu 
dem die Qualifizierte Versicherung die 
Durchführung der abschließenden 
Ausschüttung des Zertifikat-Kapitalbetrages
garantiert bzw. versichert.]

With respect to an Insured Instrument in the 
form of a pass-through certificate or similar 
funded beneficial interest, the term "final 
maturity date", as such term is used above, 
shall mean the specified date by which the 
Qualifying Policy guarantees or insures, as 
applicable, that the ultimate distribution of 
the Certificate Balance will occur.]
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Teil B

Besondere Emissionsbedingungen hinsichtlich der Verzinsung und der 

Auszahlung

Specific Terms and Conditions relating to interest and redemption payments

Die folgenden Bestimmungen der Emissionsbedingungen können je nach Bedarf in den § 3(c) der 

Ziffern 3.4 bis 3.7 oder in § 4(a) eingefügt werden, wie nachfolgend weiter bestimmt.

The following provisions may be inserted in § 3(c) of Number 3.4 through 3.7 or § 4(a), as 

specified below. 

[Die folgenden Bestimmungen und Definitionen 
können je nach Bedarf in § 3(c) eingefügt 
werden:]

[The following provisions and definitions may 
be inserted in § 3(c) as applicable:]

Allgemeine Verzinsungsformeln mit und ohne Referenzwertabhängigkeit

"Zinssatz" "Rate of Interest" means

[Einheitliche Verzinsungsstruktur für alle 
Verzinsungszeiträume]

[ist in Bezug auf einen Zinszahlungstag, [der 
von der Berechnungsstelle am betreffenden 
Bewertungstag zum Bewertungszeitpunkt
bestimmte Prozentsatz nach Maßgabe der 
folgenden [Formel][Bedingungen]: 

[, with respect to an Interest Payment Date [, 
the percentage, as determined by the 
Calculation Agent at the Valuation Time on 
the relevant Valuation Date, in accordance 
with the following [formula][conditions]: 

[Formel / Bedingung einfügen]]] [insert formula / conditions]]]

[[Bei Korridorgrenzen einfügen:] [[In the case of ranges insert:]

[Korridorabhängige 
Verzinsungbedigungen einfügen]

[Insert provisions relating to the 
applicable Corridor condition]

"Obere Korridorgrenze" bezeichnet 
[Angabe des maßgeblichen 
Referenzsatzes bzw. -wertes] in Bezug auf 
[den Anfänglichen Bewertungstag] [anderen 
Zeitpunkt angeben] +  [●][%].

"Upper Barrier" means [specify relevant 
reference rate or value] with respect to [the 
Initial Valuation Date][insert other date]
+ [●] [%].

"Untere Korridorgrenze" bezeichnet 
[Angabe des maßgeblichen 
Referenzsatzes bzw. -wertes] in Bezug auf 
[den Anfänglichen Bewertungstag] [anderen 
Zeitpunkt angeben] - [●][%].

"Lower Barrier" means [specify relevant 
reference rate or value] with respect to [the 
Initial Valuation Date][insert other date] -
[●] [%].

[andere maßgebliche Formel hinsichtlich 
des maßgeblichen Korridors einfügen]]

[insert other relevant formula relating to 
the applicable Corridor]]

[[Bei mehreren anwendbaren Korridoren 
gilt Folgendes:]

[[In the case of multiple applicable 
Corridors, insert:]

"Erste Obere Korridorgrenze" bezeichnet "First Upper Barrier" means [specify 
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[Angabe des maßgeblichen 
Referenzsatzes bzw. -wertes] in Bezug auf 
[den Anfänglichen Bewertungstag] [anderen 
Zeitpunkt angeben] +  [●][%].

relevant reference rate or value] with 
respect to [the Initial Valuation Date][insert 
other date] + [●] [%].

"Erste Untere Korridorgrenze" bezeichnet 
[Angabe des maßgeblichen 
Referenzsatzes bzw. -wertes] in Bezug auf 
[den Anfänglichen Bewertungstag] [anderen 
Zeitpunkt angeben] - [●][%].

"First Lower Barrier" means [specify 
relevant reference rate or value] with 
respect to [the Initial Valuation Date][insert 
other date] - [●] [%].

"Zweite Obere Korridorgrenze" bezeichnet 
[Angabe des maßgeblichen 
Referenzsatzes bzw. -wertes] in Bezug auf 
[den Anfänglichen Bewertungstag] [anderen 
Zeitpunkt angeben] + [●][%].

"Second Upper Barrier" means [specify
relevant reference rate or value] with 
respect to [the Initial Valuation Date][insert 
other date] + [●] [%].

"Zweite Untere Korridorgrenze" bezeichnet 
[Angabe des maßgeblichen 
Referenzsatzes bzw. -wertes] in Bezug auf
[den Anfänglichen Bewertungstag] [anderen 
Zeitpunkt angeben] -[●][%].

"Second Lower Barrier" means [specify 
relevant reference rate or value] with 
respect to [the Initial Valuation Date][insert 
other date] - [●] [%].

[andere maßgebliche Formel hinsichtlich 
des maßgeblichen Korridors einfügen]

[insert other relevant formula relating to 
the applicable Corridor]

[[Im Falle einer Variante der 
vorangehenden Schuldverschreibungen 
kann das Folgende eingefügt werden, 
falls die Bedingung u.a. die Einhaltung
eines Korridors vorsieht:]

[[In the case a variation of the above the 
following may be inserted, if the 
Condition contains, inter alia, the 
maintenance of a certain Corridor: ]

Die "[Zahl einfügen] Obere 
Korridorgrenze" [für den Zeitraum von [●]
bis [●]] ist [●]

The "[Insert number] Upper Corridor" for 
[the period beginning on [●] and ending on 
[●]] is [●]

Die "[Zahl einfügen] Untere 
Korridorgrenze" [für den Zeitraum von [●]
bis [●]] ist [●]

The "[insert number] Lower Corridor" for 
[the period beginning on [●] and ending on 
[●]] is [●]

[gegebenenfalls andere Variante einfügen 
bzw. gewünschte Anzahl der Perioden 
bzw. Korridore einfügen]]

[insert relevant Variation or number of 
relevant periods and Corridors]]

[ist jeweils der [größere] der folgenden 
Sätze:

[a rate being the [greater] of:

[(1) [●]%, oder] [(1) [●]%, and]

[(2) [●] oder] [(2) [●], and]

[(3) der Vorherige Zinssatz [[+] [x]
[●]].]

[(3) the Previous Coupon [[+] [x]
[●]].]

[●]] [●]]

["Vorheriger Zinssatz" bezeichnet (i) in 
Bezug auf den [Zinszahlungstag(e) 
einfügen] [●] [%] [und] [(ii) in Bezug auf [●]
[jeden nachfolgenden Zinszahlungstag] den 
[Zinssatz bezogen auf den jeweiligen 
unmittelbar vorhergehenden 
Zinszahlungstag].]

["Previous Coupon" means (i) with respect 
to [insert Interest Payment Date(s)], [●]
[%] [and] (ii) with respect to [●] [each of the 
following Interest Payment Dates], the [Rate 
of Interest with respect to the immediately 
preceding Interest Payment Date].]
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[Änderung der Verzinsungsstruktur nach einem 
bestimmten Verzinsungszeitraum]

[ist (1) in Bezug auf [betreffenden 
Zinszahlungstag einfügen],[betreffenden 
Satz einfügen][ein fester Satz von [●]%]; 
und 

[(1) with respect to [insert applicable 
Interest Payment Date], [specify 
applicable rate][a fixed rate of [●]%]; and

(2) in Bezug auf jeden nachfolgenden 
Zinszahlungstag, der von der 
Berechnungsstelle am betreffenden 
Bewertungstag bestimmte Prozentsatz nach 
Maßgabe der folgenden 
[Formel][Bedingungen]:

(2) with respect to each subsequent Interest 
Payment Date, the percentage, as 
determined by the Calculation Agent on the 
relevant Valuation Date, in accordance with 
the following [formula][conditions]:

[Formel / Bedingung einfügen] 
[Referenzsatz 1 – Referenzsatz 2]]

[insert formula / conditions] [Reference 
Rate 1 – Reference Rate 2]]

[ist (1) in Bezug auf [betreffenden 
Zinszahlungstag einfügen],[betreffenden 
Satz einfügen][ein fester Satz von [●]%]; 
und 

[(1) with respect to [insert applicable 
Interest Payment Date], [specify 
applicable rate][a fixed rate of [●]%]; and

(2) in Bezug auf jeden nachfolgenden 
Zinszahlungstag, der von der 
Berechnungsstelle am betreffenden 
Bewertungstag zum Bewertungszeitpunkt
bestimmte Prozentsatz nach Maßgabe der 
folgenden [Formel][Bedingungen]:

(2) with respect to each subsequent Interest 
Payment Date, the percentage, as 
determined by the Calculation Agent at the 
Valuation Time on the relevant Valuation 
Date, in accordance with the following 
[formula][conditions]:

[(i) [●]%, oder] [(i) [●]%, and]

[(ii) [●] oder] [(ii) [●], and]

[(iii) der Vorherige Zinssatz [[+] [x]
[●]].]

[(iii) the Previous Coupon [[+] [x]
[●]].]

[in jedem Fall jedoch maximal: [in each case subject to a maximum 
rate of:

 Zinssatz]%[ ] [andere

Formeln/Bedingungen einfügen]

 Coupon]%[ ] [insert other 

formulas/conditions]

(3) in Bezug auf [den Fälligkeitstag, sofern 
die Schuldverschreibungen nicht zuvor 
gemäß [§ 4(d)] ausgezahlt wurden,] den 
größeren der folgenden Sätze:

(3) in respect of [the Maturity Date[, if the 
Notes have not been redeemed pursuant to 
[§ 4(d)]]], a rate being the greater of: 

(i)  Zinssatz]%[ , oder (i)  Coupon]%[ , and

(ii) 0,00%.]

[andere Verzinsungsstruktur einfügen]

(ii) 0.00 %]

[insert any other interest structure]

Dabei gilt: [jeweils anwendbare 
Definitionen einfügen]]

Where [insert the relevant applicable 
definitions]]

["Vorheriger Zinssatz" bezeichnet (i) in 
Bezug auf den [Zinszahlungstag(e) 
einfügen] [●] [%] [und] [(ii) in Bezug auf [●]

["Previous Coupon" means (i) with respect 
to [insert Interest Payment Date(s)], [●]
[%] [and] (ii) with respect to [●] [each of the 
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[jeden nachfolgenden Zinszahlungstag] den 
[Zinssatz bezogen auf den jeweiligen 
unmittelbar vorhergehenden 
Zinszahlungstag].]

following Interest Payment Dates], the [Rate 
of Interest with respect to the immediately 
preceding Interest Payment Date].]

["Zinssatz " steht in Bezug auf einen 

Zinszahlungstag für die Summe aller 
Zinssätze bezogen auf die 
vorausgegangenen Zinszahlungstage (als 
Prozentsatz ausgedrückt).]

["Coupon " means in respect of an 

Interest Payment Date, an amount equal to 
the sum of all Rates of Interest relating to the 
previous Interest Payment Dates (expressed 
as a percentage).]

["Referenzsatz 1" ist [Einzelheiten 
einfügen].]

["Reference Rate 1" means [insert 
details].]

["Referenzsatz 2" ist [Einzelheiten 
einfügen].]

["Reference Rate 2" means [insert 
details].]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

Besondere Aktien- und Aktienkorbbezogene Verzinsungsstrukturen

"Zinssatz" "Rate of Interest" means

[ist in Bezug auf einen Zinszahlungstag, [der 
von der Berechnungsstelle am betreffenden 
Bewertungstag zum Bewertungszeitpunkt
bestimmte Prozentsatz nach Maßgabe der 
folgenden [Formel][Bedingungen]: 

[, with respect to an Interest Payment Date [, 
the percentage, as determined by the 
Calculation Agent at the Valuation Time on 
the relevant Valuation Date, in accordance 
with the following [formula][conditions]: 

[Formel / Bedingung einfügen]] [insert formula / conditions]]

[ist (i) in Bezug auf [betreffenden 
Zinszahlungstag einfügen],[betreffenden 
Satz einfügen][ein fester Satz von [●]%]; 
und 

[(i) with respect to [insert applicable 
Interest Payment Date], [specify 
applicable rate][a fixed rate of [●]%]; and

(ii) in Bezug auf jeden nachfolgenden 
Zinszahlungstag, der von der 
Berechnungsstelle am betreffenden 
Bewertungstag zum Bewertungszeitpunkt
bestimmte Prozentsatz nach Maßgabe der 
folgenden [Formel][Bedingungen]:

(ii) with respect to each subsequent Interest 
Payment Date, the percentage, as 
determined by the Calculation Agent at the 
Valuation Time on the relevant Valuation 
Date, in accordance with the following 
[formula][conditions]:

[Formel / Bedingung einfügen]] [insert formula / conditions]]

[ist jeweils der [größere] der folgenden 
Sätze:

[a rate being the [greater] of:

[(1) [●]%, oder] [(1) [●]%, and]

[(2) [●][+][x][Kursentwicklung] 
[Geringste Kursentwicklung] [x 
PF] oder]

[(2) [●][+][x][Performance] 
[Lowest Performance] [x PF], 
and]

[(3) der Vorherige Zinssatz [[+] [x]
[●]].]

[(3) the Previous Coupon [[+] [x]
[●]].]
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[andere Verzinsungsstruktur 
einfügen ]]

[insert any other interest structure
]]

["Vorheriger Zinssatz" bezeichnet (i) in 
Bezug auf den [Zinszahlungstag(e) 
einfügen] [●] [%] [und] [(ii) in Bezug auf [●]
[jeden nachfolgenden Zinszahlungstag] den 
[Zinssatz bezogen auf den jeweiligen 
unmittelbar vorhergehenden 
Zinszahlungstag].]

["Previous Coupon" means (i) with respect 
to [insert Interest Payment Date(s)], [●]
[%] [and] (ii) with respect to [●] [each of the 
following Interest Payment Dates], the [Rate 
of Interest with respect to the immediately 
preceding Interest Payment Date].]

[bezeichnet in Bezug auf einen 
Zinszahlungstag, den Prozentsatz (wie 
nachfolgend in der zweiten Spalte der 
Tabelle angegeben) in Entsprechung zu der 
jeweiligen Anzahl der Aktien in Bezug auf 
den entsprechenden Bewertungstag, wie 
von der Berechnungsstelle festgelegt: 

[with respect to an Interest Payment Date, 
the percentage (as set out in the second 
column of the table below) corresponding to 
the relevant Number of Shares in respect of 
the relevant Valuation Date as determined 
by the Calculation Agent:]

Anzahl der Aktien Zinssatz

[●] [●]

Number of Shares Interest Rate

[●] [●]

] ]

[ist (i) [sofern [Bedingung 
einfügen]][entweder der Aktienkurs einer 
Aktie im Aktienkorb an einem beliebigen 
Beobachtungstag innerhalb des betreffenden 
Beobachtungszeitraumes die Barriere
[unterschreitet][überschreitet] [oder ihr 
entspricht]],

ein Satz in Höhe von [●]%, oder

[(i) [if [insert condition]][either the Share 
Price of any Share of the Share Basket is 
[equal or] [below] [above] the Barrier on any 
Observation Date], 

a rate of [●]%, or

(ii) [sofern, [Bedingung einfügen]][oder, 
falls die in vorstehendem Absatz (i) 
aufgeführten Voraussetzungen nicht 
vorliegen,],

ein Satz in Höhe von [●]%.]

(ii) [if [insert condition]][or, if the condition 
set out in (i) above does not apply],

a rate of [●]%.]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

[weitere anwendbare Bedingungen 
einfügen]]

[insert any other applicable conditions]]

Definitionen betreffend die Formel und die Bedingung der Verzinsung

Dabei gilt: [ Where: [

["Anzahl der Aktien" steht in Bezug auf 
einen Zinszahlungstag für die von der 
Berechnungsstelle festgestellte Anzahl der 
Aktien im Aktienkorb, für die am 
entsprechenden Bewertungstag die 
Maßgebliche Bedingung eingetreten ist bzw. 
als eingetreten gilt.]

["Number of Shares" means, with respect to 
an Interest Payment Date, the number of 
Shares comprised in the Share Basket in 
respect of which the Trigger Condition has 
occurred or is deemed to have occurred on 
the relevant Valuation Date as determined 
by the Calculation Agent.]

["Maßgebliche Bedingung" steht in Bezug 
auf einen betreffenden Bewertungstag und 

["Trigger Condition" means, in respect of a 
relevant Valuation Date and a Share, the 
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eine Aktie, für den Eintritt bzw. den 
erachteten Eintritt der nach Maßgabe der 
folgenden Formel dargestellten Bedingung, 
wie von der Berechnungsstelle festgestellt: 
[●].]

occurrence or deemed occurrence of the 
condition as set out in accordance with the 
following formula as determined by the 
Calculation Agent: [●].]

["AktienkorbBT" ist das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["BasketBT" means the result of the following 
calculation:

[
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][●]]

["Größte Kursentwicklung" bezeichnet in 
Bezug auf den Aktienkorb und einen 
Bewertungstag, die von der 
Berechnungsstelle festgelegte größte 
Kursentwicklung aller Aktien im Aktienkorb.]

["Highest Performance" means, in respect 
of an Valuation Date and the Share Basket, 
the highest Performance amongst all the 
Shares in the Share Basket, as determined 
by the Calculation Agent.]

["Geringste Kursentwicklung" bezeichnet 
in Bezug auf den Aktienkorb und einen 
Bewertungstag, die von der 
Berechnungsstelle festgelegte geringste 
Kursentwicklung aller Aktien im Aktienkorb.]

["Lowest Performance" means, in respect 
of an Valuation Date and the Share Basket, 
the lowest Performance amongst all the 
Shares in the Share Basket, as determined 
by the Calculation Agent.]

["Kursentwicklung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Bewertungstag und [eine] [die]
Aktie, einen durch die Berechnungsstelle
nach Maßgabe der nachfolgenden Formel 
festgelegten Wert [(als absoluter Wert)]:

["Performance" means, in respect of an 
Valuation Date and [a] [the] Share, a value 
as determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula [(as 
an absolute value)]:
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[●]]

["Max" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den höheren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind.]

["Max" followed by a series of numbers 
means whichever is respectively the greater 
of the numbers separated by a ";".]

["Min" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den niedrigeren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind. ]

["Min" followed by a series of numbers 
means whichever is respectively the lower of 
the numbers separated by a ";".]

[

""
][

1



i

ist die Summe der dem 

Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the sum of the values 

following the summation symbol (where 
i=1 to [●]).]

[

""
][

1



i

steht für das Produkt der dem 

Produktzeichen folgenden Werte (mit 

[

""
][

1



i

means the product of the values 

following the product symbol (where 
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i=1 bis [●]).] i=1 to [●]).]

["Barriere" ist [●].

[[Im Falle einer nachträglichen 
Bekanntgabe gilt Folgendes:] Erläuterung: 
Die Berechnungsstelle wird den endgültigen 
Wert der Barriere am Anfänglichen 
Bewertungstag nach billigem Ermessen 
[gemäß § 315 BGB] unter Berücksichtigung 
der Marktentwicklung bis zum Anfänglichen 
Bewertungstag als einen Wert von 
[mindestens][maximal] [●] festlegen und 
gemäß § [10] den Anleihegläubigern 
bekannt geben].]

["Barrier" means [●].

[[In the case of a subsequent notification, 
the following applies:] Annotation: On the 
Initial Valuation Date the Calculation Agent 
will determine the final value of the Barrier in 
its equitable discretion [pursuant to 
§ 315 BGB] taking into account the 
development of the market conditions up to 
the Initial Valuation Date, as a value of 
[minimum][maximum] [●], and will notify the 
Noteholders accordingly pursuant to [§ 10]].]

["AktieBT" bezeichnet in Bezug auf [eine]
[die] Aktie den Aktienkurs an dem jeweiligen 
Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareBT" means, in relation to [the] [a]
Share, the Share Price on the relevant 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["AktieBT-1" bezeichnet in Bezug auf [eine]
[die] Aktie und einen Bewertungstag den 
Aktienkurs am unmittelbar vorhergehenden 
Bewertungstag oder in Bezug auf den ersten 
Bewertungstag, den Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareBT-1" means, in relation to [the] [a]
Share and an Valuation Date, the Share 
Price on the immediately preceding 
Valuation Date or with respect to the first 
Valuation Date the Initial Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.]

["Aktie0" bezeichnet in Bezug auf [eine] [die]
Aktie den Aktienkurs am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["Share0" means, in relation to [the] [a]
Share, the Share Price on the Initial 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["PF" ist ein Wert von [●]%.

[[Im Falle einer nachträglichen 
Bekanntgabe gilt Folgendes:] Erläuterung: 
Die Berechnungsstelle wird den endgültigen
Partizipationsfaktor (PF) am Anfänglichen 
Bewertungstag nach billigem Ermessen 
[gemäß § 315 BGB] unter Berücksichtigung 
der Marktentwicklung bis zum Anfänglichen 
Bewertungstag als einen Wert von 
[mindestens][maximal] [●] festlegen und 
gemäß § [10] den Anleihegläubigern 
bekannt geben].]

["PF" means a value of [●] %

[[In the case of a subsequent notification, 
the following applies:] Annotation: On the 
Initial Valuation Date the Calculation Agent 
will determine the final participation factor 
(PF) in its equitable discretion [pursuant to 
§ 315 BGB] taking into account the 
development of the market conditions up to 
the Initial Valuation Date, as a value of 
[minimum][maximum] [●], and will notify the 
Noteholders accordingly pursuant to [§ 10]]. 
]

[weitere anwendbare Definitionen 
einfügen]]

[insert further applicable Definitions]]

Besondere Index- und Indexkorbbezogene Verzinsungsstrukturen

"Zinssatz" "Rate of Interest" means

[ist in Bezug auf einen Zinszahlungstag, [der 
von der Berechnungsstelle am betreffenden 
Bewertungstag zum Bewertungszeitpunkt
bestimmte Prozentsatz nach Maßgabe der 
folgenden [Formel][Bedingungen]: 

[, with respect to an Interest Payment Date [, 
the percentage, as determined by the 
Calculation Agent at the Valuation Time on 
the relevant Valuation Date, in accordance 
with the following [formula][conditions]: 

[Formel / Bedingung einfügen]]] [insert formula / conditions]]]
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[ist (i) in Bezug auf [betreffenden 
Zinszahlungstag einfügen],[betreffenden 
Satz einfügen][ein fester Satz von [●]%]; 
und 

[(i) with respect to [insert applicable 
Interest Payment Date], [specify 
applicable rate][a fixed rate of [●]%]; and

(ii) in Bezug auf jeden nachfolgenden 
Zinszahlungstag, der von der 
Berechnungsstelle am betreffenden 
Bewertungstag zum Bewertungszeitpunkt
bestimmte Prozentsatz nach Maßgabe der 
folgenden [Formel][Bedingungen]:

(ii) with respect to each subsequent Interest 
Payment Date, the percentage, as 
determined by the Calculation Agent at the 
Valuation Time on the relevant Valuation 
Date, in accordance with the following 
[formula][conditions]:

[Formel / Bedingung einfügen]]] [insert formula / conditions]]]

[ist (1) in Bezug auf [den Zinszahlungstag, 
der auf den [●] fällt,] [●] ein fester Satz von 
[●]%]; und 

[(1) with respect to [the Interest Payment 
Date scheduled for [●]] [●], a fixed rate of 
[●]%; and

(2) in Bezug auf jeden nachfolgenden 
Zinszahlungstag, der von der 
Berechnungsstelle am betreffenden 
Bewertungstag zum Bewertungszeitpunkt
bestimmte Prozentsatz nach Maßgabe der 
folgenden [Formel][Bedingungen]:

(2) with respect to each subsequent Interest 
Payment Date, the percentage, as 
determined by the Calculation Agent at the 
Valuation Time on the relevant Valuation 
Date, in accordance with the following 
[formula][conditions]:

[(i) [●]%, oder] [(i) [●]%, and]

[(ii) [●] [x Indexentwicklung]oder] [(ii) [●] [x Index Performance], 
and]

[in jedem Fall jedoch maximal: [in each case subject to a maximum 
rate of:

 Zinssatz]%[ ] [●]  Coupon]%[ ] [●]

(3) in Bezug auf [den Fälligkeitstag, sofern 
die Schuldverschreibungen nicht zuvor 
gemäß [§ 4(e)] ausgezahlt wurden,] den 
größeren der folgenden Sätze:

(3) in respect of [the Maturity Date[, if the 
Notes have not been redeemed pursuant to 
[§ 4(e)]]], a rate being the greater of: 

(i)  Zinssatz]%[ , oder (i)  Coupon]%[ , and

(ii) 0,00%.][●]] (ii) 0.00 %][●]]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch 
gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

Definitionen betreffend die Formel und die Bedingung der Verzinsung

Dabei gilt: [jeweils anwendbare 
Definitionen einfügen]]

Where [insert the relevant applicable 
definitions]]

["IndexkorbBT" ist das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["BasketBT" means the result of the following 
calculation:

[ [
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][●]]

["Höchste Indexentwicklung"bezeichnet in 
Bezug auf den Indexkorb und einen 
Bewertungstag, die von der 
Berechnungsstelle festgelegte größte 
Indexentwicklung aller Indizes im Indexkorb.]

["Highest Index Performance" means, in 
respect of an Valuation Date and the Index 
Basket, the highest Index Performance 
amongst all the Indices in the Index Basket, 
as determined by the Calculation Agent.]

["Geringste Indexentwicklung" bezeichnet 
in Bezug auf den Indexkorb und einen 
Bewertungstag, die von der 
Berechnungsstelle festgelegte geringste 
Indexentwicklung aller Indizes im Indexkorb.]

["Lowest Index Performance" means, in 
respect of an Valuation Date and the Index 
Basket, the lowest Index Performance 
amongst all the Indices in the Index Basket, 
as determined by the Calculation Agent.]

["Indexentwicklung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Bewertungstag und Index, einen 
durch die Berechnungsstelle nach Maßgabe 
der nachfolgenden Formel festgelegten 
Wert:

["Index Performance" means, in respect of 
an Valuation Date and Share, a value as 
determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula:

[
o
  

BT
  

Index

Index
][

1-BT
  

BT
  

Index

Index
][●]] [

o
  

BT
  

Index

Index
][

1-BT
  

BT
  

Index

Index
][●]]

["Max" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den höheren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind.]

["Max" followed by a series of numbers 
means whichever is respectively the greater 
of the numbers separated by a ";".]

["Min" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den niedrigeren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind.]

["Min" followed by a series of numbers 
means whichever is respectively the lower of 
the numbers separated by a ";".]

[

""
][

1



i

ist die Summe der dem 

Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the sum of the values 

following the summation symbol (where 
i=1 to [●]).]

[

""
][

1



i

steht für das Produkt der dem 

Produktzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the product of the values 

following the product symbol (where 
i=1 to [●]).]

["Barriere" ist [●].

[[Im Falle einer nachträglichen 
Bekanntgabe gilt Folgendes:] Erläuterung: 
Die Berechnungsstelle wird den endgültigen 
Wert der Barriere am Anfänglichen 
Bewertungstag nach billigem Ermessen 
[gemäß § 315 BGB] unter Berücksichtigung 
der Marktentwicklung bis zum Anfänglichen 
Bewertungstag als einen Wert von 
[mindestens][maximal] [●] festlegen und 
gemäß § [10] den Anleihegläubigern 
bekannt geben].]

["Barrier" means [●].

[[In the case of a subsequent notification, 
the following applies:] Annotation: On the 
Initial Valuation Date the Calculation Agent 
will determine the final value of the Barrier in 
its equitable discretion [pursuant to 
§ 315 BGB] taking into account the 
development of the market conditions up to 
the Initial Valuation Date, as a value of 
[minimum][maximum] [●], and will notify the 
Noteholders accordingly pursuant to [§ 10]].]

["IndexBT" bezeichnet in Bezug auf [den] 
[einen] Index den Index-Stand an dem 
jeweiligen Bewertungstag, wie von der 

["IndexBT" means, in relation to [the] [an]
Index, the Index Level on the relevant 
Valuation Date as determined by the 
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Berechnungsstelle bestimmt. ] Calculation Agent. ]

["IndexBT-1" bezeichnet in Bezug auf [den] 
[einen] Index und einen Bewertungstag den 
Index-Stand am unmittelbar vorhergehenden 
Bewertungstag oder in Bezug auf den ersten
Bewertungstag, den Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["IndexBT-1" means, in relation to [the] [an]
Index and an Valuation Date, the Index Level 
on the immediately preceding Valuation Date 
or with respect to the first Valuation Date the 
Initial Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

"Index0" bezeichnet in Bezug auf [den] 
[einen] Index den Index-Stand am 
Anfänglichen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt. ]

["Index0" means, in relation to [the] [an]
Index, the Index Level on the Initial Valuation 
Date as determined by the Calculation 
Agent. ]

["Zinssatz " steht in Bezug auf einen 

Zinszahlungstag für die Summe aller 
Zinssätze bezogen auf die 
vorausgegangenen Zinszahlungstage (als 
Prozentsatz ausgedrückt).]

["Coupon " means in respect of an 

Interest Payment Date, an amount equal to 
the sum of all Rates of Interest relating to the 
previous Interest Payment Dates (expressed 
as a percentage).]

["PF" ist ein Wert von [●]%.

[[Im Falle einer nachträglichen 
Bekanntgabe gilt Folgendes:] Erläuterung: 
Die Berechnungsstelle wird den endgültigen
Partizipationsfaktor (PF) am Anfänglichen 
Bewertungstag nach billigem Ermessen 
[gemäß § 315 BGB] unter Berücksichtigung 
der Marktentwicklung bis zum Anfänglichen 
Bewertungstag als einen Wert von 
[mindestens][maximal] [●] festlegen und 
gemäß § [10] den Anleihegläubigern 
bekannt geben].

["PF" means a value of [●] %

[[In the case of a subsequent notification, 
the following applies:] Annotation: On the 
Initial Valuation Date the Calculation Agent 
will determine the final participation factor 
(PF) in its equitable discretion [pursuant to 
§ 315 BGB] taking into account the 
development of the market conditions up to 
the Initial Valuation Date, as a value of 
[minimum][maximum] [●], and will notify the 
Noteholders accordingly pursuant to [§ 10]]. 

[weitere anwendbare Definitionen 
einfügen]]

[insert further applicable Definitions]]
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[Die folgenden Bestimmungen und Definitionen 
können je nach Bedarf in § 4(a) eingefügt 
werden:]

[The following provisions and definitions may 
be inserted in § 4(a) as applicable:]

Besondere Aktien- und Aktienkorbbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist "Final Redemption Amount" means

[Im Falle eines festen Betrages, 
anwendbaren Auszahlungsbetrag 
einfügen] 

[In the case of a fixed amount, insert the 
Final Redemption Amount]

[[Bei einer Berechnung des Betrages 
nach Maßgabe einer Formel gilt 
Folgendes:] ein von der Berechnungsstelle 
gemäß nachfolgender Formel berechneter 
Betrag in der Festgelegten Währung:

[[In the case of an amount determined by 
reference to a formula, the following 
applies:] an amount in the Specified 
Currency calculated by the Calculation Agent 
in accordance with the following formula:

[Formel einfügen]

][[[

[

FinalAktienkorbPFxxNennbetragerFestgelegt

NennbetragerFestgelegt 

[insert formula]

]]][[[

[

FinalBasketPFxxonDenominatiSpecified

onDenominatiSpecified 

[wobei der Auszahlungsbetrag in keinem Fall 
kleiner als [null][der Festgelegte 
Nennbetrag] ist.]]

[provided always that the Final Redemption 
Amount shall in no event be less than 
[zero][the Specified Denomination]]]

[[Bei einer Berechnung des Betrages 
nach Maßgabe bestimmter Bedingungen 
gilt Folgendes:] der von der 
Berechnungsstelle gemäß nachfolgender 
Bedingungen berechnete Betrag in der 
Festgelegten Währung:

[[In the case of an amount determined by 
reference to certain conditions, the 
following applies:] means an amount in the 
Specified Currency calculated by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following conditions:

(i) Sofern [Bedingung einfügen],

beträgt der Auszahlungsbetrag

[●][100% des Festgelegten Nennbetrages], 
oder

(i) If [insert condition], 

then the Final Redemption Amount is equal 
to

[●][100% of the Specified Denomination], or

(ii) sofern, [Bedingung einfügen],

beträgt der Auszahlungsbetrag

[●], oder

(ii) if [insert condition],

then the Final Redemption Amount is equal 
to

[●], or

[etwaige weitere Bedingung einfügen]] [insert any further conditions]]

Definitionen betreffend die Formel und die Bedingung der Auszahlung

Dabei gilt: [ Where: [

["AktienkorbFinal" ist das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["BasketFinal" means the result of the 
following calculation:

[ [
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["Kursentwicklung" bezeichnet in Bezug 
auf [den Finalen Bewertungstag und][●]
[eine][die] Aktie, einen durch die 
Berechnungsstelle nach Maßgabe der 
nachfolgenden Formel festgelegten Wert 
[(als absoluter Betrag)]:

["Performance" means, in respect of [the
Final Valuation Date and][●] [a][the] Share, 
a value as determined by the Calculation 
Agent in accordance with the following 
formula [(as an absolute value)]:

[
0
  

Final
  

Aktie

Aktie
][●]] [

o
  

Final
  

Share

Share
][●]]

["Max" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den höheren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind.]

["Max" followed by a series of numbers 
means whichever is respectively the greater 
of the numbers separated by a ";".]

["Min" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den niedrigeren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind.]

["Min" followed by a series of numbers 
means whichever is respectively the lower of 
the numbers separated by a ";".]

[

""
][

1



i

ist die Summe der dem 

Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the sum of the values 

following the summation symbol (where 
i=1 to [●]).]

[

""
][

1



i

steht für das Produkt der dem 

Produktzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the product of the values 

following the product symbol (where 
i=1 to [●]).]

["AktieFinal" bezeichnet in Bezug auf [eine]
[die] Aktie den Aktienkurs an dem Finalen 
Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareFinal" means, in relation to [the] [a] 
Share, the Share Price on the Final 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["AktieBT" bezeichnet in Bezug auf [eine]
[die] Aktie den Aktienkurs an dem jeweiligen 
Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareBT" means, in relation to [the] [a] 
Share, the Share Price on the relevant 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["Aktie0" bezeichnet in Bezug auf [eine] [die]
Aktie den Aktienkurs am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["Share0" means, in relation to [the] [a]
Share, the Share Price on the Initial 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["PF" ist ein Wert von [●]%.] ["PF" means a value of [●] %]

["Auszahlungsberechnungsbetrag" ist 
[●].]

["Redemption Determination Amount"
means [●].]

["Höchstbetrag" ist [●].] ["Maximum Amount" means [●].]

["Oberer Puffer" ist [●].] ["Upper Buffer" means [●].]

["Unterer Puffer" ist [●].] ["Lower Buffer" means [●].]

["Puffer" ist [●].] ["Buffer" means [●].]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil B      Besondere Emissionsbedingungen

A-535

["Bonuslevel" ist [●].] ["Bonus Level" means [●].]

["Bonuswert" ist ein Betrag in Höhe von 
[●].]

["Bonus Amount" means an amount equal 
to [●].]

["Bonus" ist [●].] ["Bonus" means [●].]

["Multiplikator" ist [●].] ["Multiplier" means [●].]

["Faktor" ist [●].] ["Factor" means [●].]

["Kursschwelle"] ["Barriere"] ist [●].] ["Barrier" means [●].]

[[Im Falle einer nachträglichen 
Bekanntgabe eines der vorstehenden 
Werte jeweils einfügen:] Erläuterung: Die 
Berechnungsstelle wird den endgültigen 
Wert für [Angabe des Wertes] am 
Anfänglichen Bewertungstag nach billigem 
Ermessen [gemäß § 315 BGB] unter 
Berücksichtigung der Marktentwicklung bis 
zum Anfänglichen Bewertungstag als einen 
Wert von [mindestens][maximal] [●]
festlegen und gemäß § [10] den 
Anleihegläubigern bekannt geben].

[[In the case of a subsequent notification 
of any of the values above, the following 
applies:] Annotation: On the Initial Valuation 
Date the Calculation Agent will determine the 
final value of [specify] in its equitable 
discretion [pursuant to § 315 BGB] taking 
into account the development of the market 
conditions up to the Initial Valuation Date, as 
a value of [minimum][maximum] [●], and will 
notify the Noteholders accordingly pursuant 
to § [10]]. 

[weitere anwendbare Definitionen 
einfügen]]

[insert further applicable Definitions]]

Besondere Index- und Indexkorbbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist "Final Redemption Amount" means

[Im Falle eines festen Betrages, 
anwendbaren Auszahlungsbetrag 
einfügen] 

[In the case of a fixed amount, insert the 
Final Redemption Amount]

[[Bei einer Berechnung des Betrages 
nach Maßgabe einer Formel gilt 
Folgendes:] ein von der Berechnungsstelle 
gemäß nachfolgender Formel berechneter 
Betrag in der Festgelegten Währung:

[[In the case of an amount determined by 
reference to a formula, the following 
applies:] an amount in the Specified 
Currency calculated by the Calculation Agent 
in accordance with the following formula:

[Formel einfügen]

[
]][][[

[

0

0














 

Index

IndexIndex
PFx

xNennbetragerFestgelegt

Final ]

[ ]][[ ältnisBezugsverhIndex Final  ]

[insert formula]

[
]]][][[

[

0

0














 

Index

IndexIndex
PFx

xonDenominatiSpecified

Final ]

[ ]][[ RatioExchangeIndex Final  ]

[wobei der Auszahlungsbetrag in keinem Fall 
kleiner als [null][der Festgelegte 
Nennbetrag] ist.]] [wobei der 
Auszahlungsbetrag in keinem Fall [den 
Höchstbetrag übersteigt] [●].]]

[provided always that the Final Redemption 
Amount shall in no event be less than 
[zero][the Specified 
Denomination]][provided that [such an 
amount does not exceed the Maximum 
Amount][●]]

[[Bei einer Berechnung des Betrages [[In the case of an amount determined by 
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nach Maßgabe bestimmter Bedingungen 
gilt Folgendes:] der von der 
Berechnungsstelle gemäß nachfolgender 
Bedingungen berechnete Betrag in der 
Festgelegten Währung:

reference to certain conditions, the 
following applies:] means an amount in the 
Specified Currency calculated by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following conditions:

(i) Sofern [Bedingung einfügen],

beträgt der Auszahlungsbetrag

[●][100% des Festgelegten Nennbetrages], 
oder

(i) If [insert condition], 

then the Final Redemption Amount is equal 
to

[●][100% of the Specified Denomination], or

(ii) sofern, [Bedingung einfügen],

beträgt der Auszahlungsbetrag

[●], oder

(ii) if [insert condition],

then the Final Redemption Amount is equal 
to

[●], or

[etwaige weitere Bedingung einfügen]] [insert any further conditions]]

Definitionen betreffend die Formel und die Bedingung der Auszahlung

["IndexkorbFinal" ist das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["BasketFinal" means the result of the 
following calculation:

[
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][●]]

["Indexentwicklung" bezeichnet in Bezug 
auf [den Finalen Bewertungstag und][●]
[einen][den] Index, einen durch die 
Berechnungsstelle nach Maßgabe der 
nachfolgenden Formel festgelegten Wert:

["Index Performance" means, in respect of 
[the Final Valuation Date and][●] [an][the] 
Index, a value as determined by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following formula:

[
o
  

Final
  

Index

Index
][●]] [

o
  

Final
  

Index

Index
][●]]

["Max" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den höheren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind.]

["Max" followed by a series of numbers 
means whichever is respectively the greater 
of the numbers separated by a ";".]

["Min" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den niedrigeren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind. ]

["Min" followed by a series of numbers 
means whichever is respectively the lower of 
the numbers separated by a ";".]

[

""
][

1



i

ist die Summe der dem 

Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the sum of the values 

following the summation symbol (where 
i=1 to [●]).]

[ [
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""
][

1



i

steht für das Produkt der dem 

Produktzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

""
][

1



i

means the product of the values 

following the product symbol (where 
i=1 to [●]).]

["IndexFinal"bezeichnet in Bezug auf [den] 
[einen] Index den Index-Stand am Finalen 
Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt. ]

["IndexFinal" means, in relation to [the] [an]
Index, the Index Level on the Final Valuation 
Date as determined by the Calculation 
Agent. ]

["IndexBT" bezeichnet in Bezug auf [den] 
[einen] Index den Index-Stand an dem 
jeweiligen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt. ]

["IndexBT" means, in relation to [the] [an]
Index, the Index Level on the relevant 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent. ]

"Index0" bezeichnet in Bezug auf [den] 
[einen] Index den Index-Stand am 
Anfänglichen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt. ]

["Index0" means, in relation to [the] [an]
Index, the Index Level on the Initial Valuation 
Date as determined by the Calculation 
Agent. ]

["PF" ist ein Wert von [●]%. ["PF" means a value of [●] %.

["Auszahlungsberechnungsbetrag" ist 
[●].]

["Redemption Determination Amount"
means [●].]

["Höchstbetrag" ist [●].] ["Maximum Amount" means [●].]

["Oberer Puffer" ist [●].] ["Upper Buffer" means [●].]

["Unterer Puffer" ist [●].] ["Lower Buffer" means [●].]

["Puffer" ist [●].] ["Buffer" means [●].]

["Bonuslevel" ist [●].] ["Bonus Level" means [●].]

["Bonuswert" ist ein Betrag in Höhe von 
[●].]

["Bonus Amount" means an amount equal 
to [●].]

["Bonus" ist [●].] ["Bonus" means [●].]

["Multiplikator" ist [●].] ["Multiplier" means [●].]

["Faktor" ist [●].] ["Factor" means [●].]

["Kursschwelle"] ["Barriere"] ist [●].] ["Barrier" means [●].]

[[Im Falle einer nachträglichen 
Bekanntgabe eines der vorstehenden 
Werte jeweils einfügen:] Erläuterung: Die 
Berechnungsstelle wird den endgültigen 
Wert für [Angabe des Wertes] am 
Anfänglichen Bewertungstag nach billigem 
Ermessen [gemäß § 315 BGB] unter 
Berücksichtigung der Marktentwicklung bis 
zum Anfänglichen Bewertungstag als einen 
Wert von [mindestens][maximal] [●]
festlegen und gemäß § [10] den 
Anleihegläubigern bekannt geben].

[[In the case of a subsequent notification 
of any of the values above, the following 
applies:] Annotation: On the Initial Valuation 
Date the Calculation Agent will determine the 
final value of [specify] in its equitable 
discretion [pursuant to § 315 BGB] taking 
into account the development of the market 
conditions up to the Initial Valuation Date, as 
a value of [minimum][maximum] [●], and will 
notify the Noteholders accordingly pursuant 
to § [10]]. 

[weitere anwendbare Definitionen 
einfügen]]

[insert further applicable Definitions]]
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Annex 2:

Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

Auf die unter dem Angebotsprogramm auszugebenden Zertifikate/Optionsscheine kommen die 

nachfolgend abgedruckten, jeweils durch die Endgültigen Bedingungen angepassten 

Emissionsbedingungen zur Anwendung. Durch einen Platzhalter gekennzeichnete 

ausfüllungsbedürftige Bedingungen sowie vorgegebene Gestaltungsalternativen werden durch die 

Endgültigen Bedingungen für die jeweilige Emission von Zertifikaten/Optionsscheinen festgelegt.

The Terms and Conditions set forth below, as amended by the Final Terms, will apply to the 

Certificates/Warrants to be issued under the Programme. Conditions which need to be completed, 

as indicated by a placeholder, and specified drafting alternatives will be determined by the Final 

Terms relating to the relevant issue of Certificates/Warrants.

Die nachfolgend abgedruckten Emissionsbedingungen sind in zwei jeweils von einander 

unabhängigen, eigenständigen Sprachfassungen in deutscher bzw. in englischer Sprache erstellt, 

von denen jeweils eine Fassung in den Endgültigen Bedingungen für die betreffende Emission als 

bindend festgelegt wird.

The Terms and Conditions set forth below have been prepared as two separate and independent 

versions, in the German and English language, respectively. The Final Terms applicable to the 

relevant issue will specify which language version shall be the binding version with respect to such 

issue.

§ 1

Form und Anzahl der [Zertifikate][Optionsscheine]

Form and Number of [Certificates][Warrants]

(a) Die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart 
(die "Emittentin"), gibt [[im Falle von 
Zertifikaten/Optionsscheinen, die durch 
eine vorläufige Globalurkunde verbrieft sind 
und bei Clearstream, Frankfurt verwahrt 
werden, einfügen:] bis zu] [Anzahl] Stück auf 
den Inhaber lautende [Zertifikate][[Call][Put]
Optionsscheine] [bezogen auf [Basiswert 
beschreiben]] (die 
"[Zertifikate][Optionsscheine]") in [Euro]
[andere Festgelegte Währung einfügen] (die 
"Festgelegte Währung") aus. 

(a) [The] [[In case of Certificates/Warrants
which are represented by a Temporary 
Global Note and deposited with 
Clearstream, Frankfurt, insert:] up to]
[Number] [certificates][[call][put] warrants]
(the "[Certificates][Warrants]") [linked to 
[specify reference asset]] are issued in 
bearer form by Landesbank Baden-
Württemberg, Stuttgart, (the "Issuer") in [Euro] 
[insert other Specified Currency] (the 
"Specified Currency"). 

(b) Die [Zertifikate][Optionsscheine] sind [[Bei 
TEFRA C oder wenn weder TEFRA C noch 
TEFRA D Anwendung findet, gilt 
Folgendes:] in einer Inhaber-Dauer-
Globalurkunde (die "Dauer-Globalurkunde")]
[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] zunächst in 
einer vorläufigen Inhaber-Globalurkunde 
("Vorläufige Globalurkunde")] [ohne 
Zinsscheine] verbrieft, die bei [Clearstream 
Banking AG, Frankfurt ("Clearstream, 
Frankfurt")][einer gemeinsamen Verwahrstelle 

(b) The [Certificates] [Warrants] are [[In the case 
of TEFRA C or where neither TEFRA C nor 
TEFRA D applies, the following applies:] 
represented by a permanent bearer global 
security ("Permanent Global Security")] [[In 
the case of TEFRA D the following applies:] 
initially represented by a temporary global 
bearer security("Temporary Global Security")]
[without coupons] which is deposited with 
[Clearstream Banking AG, Frankfurt 
("Clearstream, Frankfurt")][a depositary 
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für Clearstream Banking, société anonyme, 
Luxemburg ("Clearstream, Luxemburg") und 
Euroclear Bank SA/NV, als Betreiberin des 
Euroclear Systems ("Euroclear")][anderes 
Clearing System einfügen]] ([zusammen] das
"Clearing System"), hinterlegt ist. [[Bei 
TEFRA D gilt Folgendes:] Die Vorläufige 
Globalurkunde muss folgenden Hinweis in 
englischer Sprache tragen: "Jede US-Person, 
für die diese Verpflichtung gilt, unterliegt den 
Beschränkungen des Einkommenssteuerrechts 
der Vereinigten Staaten, einschließlich der 
Beschränkungen in den Abschnitten 165(j) und 
1287(a) der Abgabenordnung (Internal 
Revenue Code)." ("Any United States person 
who holds this obligation will be subject to 
limitations under the United States income tax 
laws, including the limitations provided in 
sections 165(j) and 1287(a) of the Internal 
Revenue Code.")]

common to Clearstream Banking, société 
anonyme, Luxembourg ("Clearstream, 
Luxembourg") and Euroclear Bank SA/NV, as 
operator of the Euroclear System 
("Euroclear")] [insert other clearing system]
([together] the "Clearing System"). [In the 
case of TEFRA D the following applies:] The 
Temporary Global Security shall bear the 
following English language legend: "Any United 
States person who holds this obligation will be 
subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations 
provided in sections 165(j) and 1287(a) of the 
Internal Revenue Code."]

[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] Die 
Vorläufige Globalurkunde wird am oder nach 
dem Austauschtag gegen Nachweis über das 
Nichtbestehen wirtschaftlichen U.S.-Eigentums 
im Sinne des U.S.-Rechts (non-U.S. beneficial 
ownership), für den Inhaber der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unentgeltlich ganz 
oder teilweise gegen eine dauerhafte Inhaber-
Globalurkunde ("Dauer-Globalurkunde") (die 
Vorläufige Globalurkunde und die Dauer-
Globalurkunde jeweils auch eine 
"Globalurkunde") [ohne Zinsscheine]
eingetauscht werden.] [[Bei TEFRA C oder 
wenn weder TEFRA C noch TEFRA D 
Anwendung findet, gilt Folgendes:] Die 
Dauer-Globalurkunde trägt] [[Bei TEFRA D gilt 
Folgendes:] Die Vorläufige Globalurkunde und 
die Dauer-Globalurkunde tragen jeweils] die 
eigenhändigen oder faksimilierten 
Unterschriften von zwei 
Vertretungsberechtigten der Emittentin [sowie 
die eigenhändige Unterschrift eines 
Kontrollbeauftragten der Zahlstelle]. Ein Recht 
der [Zertifikatsinhaber][Optionsscheininhaber]
auf Ausgabe und Lieferung von Einzelurkunden 
[oder Zinsscheinen] besteht nicht. [[Bei 
TEFRA D gilt Folgendes:] Die Dauer-
Globalurkunde muss folgenden Hinweis in 
englischer Sprache tragen: "Jede US-Person, 
für die diese Verpflichtung gilt, unterliegt den 
Beschränkungen des Einkommenssteuerrechts 
der Vereinigten Staaten, einschließlich der 
Beschränkungen in den Abschnitten 165(j) und 
1287(a) der Abgabenordnung (Internal 
Revenue Code)." ("Any United States person 
who holds this obligation will be subject to 
limitations under the United States income tax 
laws, including the limitations provided in 
sections 165(j) and 1287(a) of the Internal 
Revenue Code.")]

[[In the case of TEFRA D the following 
applies:] The Temporary Global Security will 
be exchangeable, free of charge to the holder 
of [Certificates] [Warrants], on or after its 
Exchange Date, in whole or in part upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership 
in the form set out in the Temporary Global 
Security for a permanent global bearer security 
("Permanent Global Security ") (the 
Temporary Global Security and the Permanent 
Global Security, each a "Global Security") 
[without coupons].] [[In the case of TEFRA C 
or where neither TEFRA C nor TEFRA D 
applies, the following applies:] The 
Permanent Global Security shall] [[In the case 
of TEFRA D the following applies:] The 
Temporary Global Security and the Permanent 
Global Security shall each] bear the manual or 
facsimile signatures of two duly authorised 
officers of the Issuer [as well as the manual 
signature of an authentication officer of the 
Paying Agent]. The right of the 
[Warrantholders] [Certificateholders] to require 
the issue and delivery of definitive securities [or 
interest coupons] is excluded. [In the case of 
TEFRA D the following applies:] The 
Permanent Global Security shall bear the 
following English language legend: "Any United 
States person who holds this obligation will be 
subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations 
provided in sections 165(j) and 1287(a) of the 
Internal Revenue Code."]

[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] 
"Austauschtag" ist ein Tag, der am oder nach 
dem 40. Tag nach dem Ausgabetag liegt.]

[[In the case of TEFRA D the following 
applies:] "Exchange Date" means a day 
falling not earlier than 40 days after the Issue 
Date.]

(c) [[Bei TEFRA C oder wenn weder TEFRA C (c) [[In the case of TEFRA C or where neither 
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noch TEFRA D Anwendung findet, gilt 
Folgendes:] Die Dauer-Globalurkunde wird] 
[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] Die 
Vorläufige Globalurkunde und die Dauer-
Globalurkunde werden] solange von einem 
Clearing System oder im Auftrag eines 
Clearing Systems verwahrt, bis sämtliche 
Verpflichtungen der Emittentin aus den 
[Zertifikaten][Optionsscheinen] erfüllt sind. 

TEFRA C nor TEFRA D applies, the 
following applies:] The Permanent Global 
Security] [[In the case of TEFRA D the 
following applies:] Each of the Temporary 
Global Security and the Permanent Global 
Security] will be held in custody by or on behalf 
of a Clearing System until all obligations of the 
Issuer under the [Certificates] [Warrants] have 
been satisfied.

(d) Bestimmte Definitionen (d) Certain Definitions

In diesen Bedingungen haben die nachstehend 
definierten Begriffe die folgenden 
Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen 
Kontext nichts anderes ergibt:

When used herein, the following defined terms 
shall have the meanings ascribed to them 
below unless the context requires otherwise.

"Ausgabetag" bezeichnet den [Datum 
einfügen].

"Issue Date" means [insert date].

"Bedingungen" bezeichnet die Bestimmungen 
dieser Emissionsbedingungen.

"Conditions" means the provisions of these 
Terms and Conditions.

"[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber]" bezeichnet jeden Inhaber 
eines Miteigentumsanteils oder anderen 
Rechts an [den] [Zertifikaten] 
[Optionsscheinen] [der Dauer-Globalurkunde], 
das jeweils in Übereinstimmung mit den 
Geschäftsbedingungen des relevanten 
Clearing Systems sowie des anwendbaren 
Rechts übertragbar ist. 

"[Warrantholder] [Certificateholder]" means 
any holder of a proportionate co-ownership or 
other beneficial interest or right in the 
[Certificates] [Warrants] [Permanent Global 
Security], which is in each case transferable in 
accordance with the terms and regulations of 
the relevant Clearing System and applicable 
law.

[gegebenenfalls weitere Definitionen 
einfügen]

[if applicable insert further definitions.]

§ 2

Status

Status

Die [Zertifikate][Optionsscheine] begründen direkte, 
unbedingte, nicht-nachrangige und unbesicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander im 
gleichen Rang stehen. Die Verpflichtungen aus den 
[Zertifikaten][Optionsscheinen] sind mit allen anderen 
unbesicherten ausstehenden Verbindlichkeiten (mit 
Ausnahme von etwaigen nachrangigen 
Verbindlichkeiten) der Emittentin gleichrangig, soweit 
zwingende gesetzliche Bestimmungen nichts anderes 
vorschreiben.]

The [Certificates] [Warrants] constitute direct, 
unconditional, unsubordinated and unsecured 
obligations of the Issuer and shall at all times rank pari 
passu and without preference among themselves. The 
payment obligations of the Issuer under the 
[Certificates] [Warrants] (save for certain debts 
required to be preferred by law) shall rank equally with 
all other unsecured obligations (other than 
subordinated obligations, if any) of the Issuer from 
time to time outstanding.]

[[Bei Zertifikaten gilt Folgendes:] [[In the case of Certificates, the following applies:]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

B-4

§ 3

Zinsen

Interest

3.1 Festverzinsliche Zertifikate

Fixed Interest Certificates

[Werden Zertifikate ausgegeben, die für die 
gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für einzelne 
Zinsperioden mit einem festen Zinssatz verzinst 
werden, sind die folgenden Bestimmungen als § 3 
in die Emissionsbedingungen einzufügen:]

[If Certificates are issued which, for their entire term 
to maturity or for certain interest periods, bear 
interest at a fixed interest rate, the following 
provisions shall be inserted as § 3 into the Terms 
and Conditions:]

(a) Zinssatz und Zinszahlungstage (a) Rate of Interest and Interest Payment Dates

(i) [[Bei mehreren Zinszahlungstagen 
gilt Folgendes:] Die Zertifikate
werden bezogen auf ihren 
Nominalbetrag je Zertifikat ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")]
(einschließlich) [bis zum ersten 
Zinszahlungstag (ausschließlich) und 
danach von jedem Zinszahlungstag
(einschließlich) bis zum 
nächstfolgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich)] verzinst [([jeweils 
eine][die] "Zinsperiode")]. Die 
Zertifikate werden [während der 
Zinsperiode] mit [Zinssatz 
einfügen]% [p.a.] (der "Zinssatz") [je 
Zinsperiode][anderen Zeitraum 
einfügen] verzinst. Die Zinsen sind 
[nachträglich] an jedem 
Zinszahlungstag fällig. Die erste 
Zinszahlung erfolgt am [ersten 
Zinszahlungstag einfügen]. [Es gibt 
eine [kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.] [[Im Fall von 
Actual/Actual (ICMA) gilt 
Folgendes:] Die Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem Kalenderjahr 
enden, beträgt [Anzahl einfügen]].]
[[Bei einem Zinszahlungstag gilt 
Folgendes:] Die Zertifikate werden 
bezogen auf ihren Nominalbetrag je 
Zertifikat ab dem [Verzinsungsbeginn 
einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")]
(einschließlich) bis zum 
[Zinszahlungstag] (ausschließlich)
verzinst [(die "Zinsperiode")]. Die 
Zertifikate werden [während der 
Zinsperiode] mit [Zinssatz 
einfügen]% [p.a.] (der "Zinssatz") [je 
Zinsperiode][anderen Zeitraum 
einfügen] verzinst. Die Zinsen sind 

(i) [[In the case of several Interest 
Payment Dates insert:] The Certificates
shall bear interest on their Notional 
Amount per Certificate from and including 
[insert Interest Commencement Date]
[(the "Interest Commencement Date")]
to but excluding [the first Interest 
Payment Date and thereafter from and 
including each Interest Payment Date to 
but excluding the next following Interest 
Payment Date]] [([each an][the] "Interest 
Period")]. [During the Interest Period the] 
[The] Certificates shall bear interest at 
the rate of [insert Rate of Interest] %
[per annum] (the "Rate of Interest") [per 
Interest Period] [insert other applicable 
period]. Interest shall be payable [in 
arrear] on each Interest Payment Date. 
The first payment of interest shall be 
made on [insert first Interest Payment 
Date] [There will be a 
[short][long][first][last] Interest Period.]
[[If Actual/Actual (ICMA) the following 
applies:] The number of Interest 
Determination Periods regularily ending 
in a calendar year is [insert number]]. 
[[In the case of a single Interest 
Payment Date insert:] The Certificates 
shall bear interest on their Notional 
Amount per Certificate from and including 
[insert Interest Commencement Date]
[(the "Interest Commencement Date")]
to but excluding the Interest Payment 
Date [(the "Interest Period")]. [During 
the Interest Period the][The] Certificates 
shall bear interest at the rate of [insert 
Rate of Interest] % [per annum] (the 
"Rate of Interest") [per Interest 
Period][insert other applicable period].
Interest shall be payable [in arrear] on 
the Interest Payment Date.] [insert other 
provisions]
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[nachträglich] am Zinszahlungstag
fällig.][andere Bestimmungen 
einfügen]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

(ii) ["Zinszahlungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich der Geschäftstag-
Konvention] 

(ii) ["Interest Payment Date" means 
[subject to the Business Day Convention]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt 
Folgendes:] (soweit diese 
Bedingungen keine abweichenden 
Bestimmungen vorsehen) jeweils den 
Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen] 
[Monate] [andere Zinsperioden 
einfügen] nach dem vorausgehenden 
Zinszahlungstag oder im Fall des 
ersten Zinszahlungstages, nach dem 
Verzinsungsbeginn liegt [[, beginnend 
mit dem [Datum einfügen] und]
endend [mit dem [Datum einfügen]]
[[Anzahl der Tage einfügen] vor 
Ende der [Zinsperiode]]].] [andere 
Regelung einfügen]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which 
(except as otherwise provided in these 
Conditions) falls [insert number] [weeks]
[months] [insert other interest periods]
after the preceding Interest Payment 
Date or, in the case of the first Interest 
Payment Date, after the Interest 
Commencement Date [[beginning on 
[insert date] and] ending [on [insert 
date]] [[insert number of days] prior to 
the end of the [Interest Period]]].] [insert 
other applicable provision]

(iii) Sofern Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr zu berechnen 
sind, erfolgt die Berechnung auf der 
Grundlage des Zinstagequotienten
(wie nachstehend in § 3[(d)] definiert). 

(iii) If interest is required to be calculated for 
a period of less than a full year, such 
interest shall be calculated on the basis 
of the Day Count Fraction (as defined in 
§ 3[(d)] below).

[Im Falle von fest- und variabel 
verzinslichen Zertifikaten, anwendbare 
Bestimmungen in Bezug auf die 
Zinsperioden mit fester und variabler 
Verzinsung basierend auf diesem 3.1 und 
3.2 einfügen.]

[In the case of fixed to floating interest 
payments Certificates, insert applicable 
provisions for the fixed interest period and 
the floating interest period based on this 3.1 
and 3.2. below.]

3.2 Zertifikate mit variablem Zinssatz

Certificates with floating interest rates

[Werden Zertifikate ausgegeben, die für die 
gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für einzelne 
Zinsperioden mit einem variablen Zinssatz verzinst 
werden, sind die folgenden Bestimmungen als § 3 
in die Emissionsbedingungen einzufügen:]

[If Certificates are issued which, for their entire 
term to maturity or for certain interest periods, 
bear interest at a floating interest rate, the 
following provisions shall be inserted as § 3 into 
the Terms and Conditions:]

(a) Zinszahlungstage (a) Interest Payment Dates

(i) [[Bei mehreren Zinszahlungstagen 
gilt Folgendes:] Die Zertifikate werden
bezogen auf ihren Nominalbetrag je 
Zertifikat ab dem [Verzinsungsbeginn 
einfügen] [(der "Verzinsungsbeginn")]
(einschließlich) bis zum ersten 
Zinszahlungstag (ausschließlich) und 
danach von jedem Zinszahlungstag
(einschließlich) bis zum 
nächstfolgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich) in Höhe des Zinssatzes

(i) [[In the case of several Interest 
Payment Dates insert:] The
Certificates bear interest on their 
Notional Amount per Certificate at the 
Rate of Interest from and including 
[insert Interest Commencement Date]
[(the "Interest Commencement Date")]
to but excluding the first Interest 
Payment Date and thereafter from and 
including each Interest Payment Date to 
but excluding the next following Interest 
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verzinst. [Es gibt eine 
[kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.] Zinsen auf die Zertifikate
sind [nachträglich] an jedem 
Zinszahlungstag fällig.] [[Bei einem 
Zinszahlungstag gilt Folgendes:] Die 
Zertifikate werden bezogen auf ihren 
Nominalbetrag je Zertifikat ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) 
bis zum Zinszahlungstag
(ausschließlich) in Höhe des Zinssatzes
verzinst. Zinsen auf die Zertifikate sind 
[nachträglich] am Zinszahlungstag
fällig.] [andere Bestimmungen 
einfügen]

Payment Date. [There will be a 
[short][long][first][last] Interest Period.]
Interest on the Certificates shall be 
payable [in arrear] on each Interest 
Payment Date.] [[In the case of a 
single Interest Payment Date insert:] 
The Certificates bear interest on their 
nominal amount at the Rate of Interest 
from and including [insert Interest 
Commencement Date] [(the "Interest 
Commencement Date")] to but 
excluding the Interest Payment Date 
Interest on the Certificates shall be 
payable [in arrear] on each Interest 
Payment Date.] [insert other 
provisions]

(ii) "Zinszahlungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich der Geschäftstag-
Konvention]

(ii) "Interest Payment Date" means 
[subject to the Business Day 
Convention]

[[Im Fall von Festgelegten 
Zinszahlungstagen gilt Folgendes:]
jeden [Festgelegte Zinszahlungstage 
einfügen] [den jeweils [Zahl einfügen].
Geschäftstag nach dem [Festgelegten 
Tag einfügen] eines jeden 
[Jahres][anderen Zeitraum einfügen] 
[[, beginnend mit dem [Datum 
einfügen] und] endend mit dem [Datum 
einfügen]].] [andere Regelung 
einfügen]

[[In the case of Specified Interest 
Payment Dates the following applies:] 
each [insert Specified Interest 
Payment Dates][the [insert number] 
Business Day following each [insert 
specified Day] of each [year][insert 
other period] [[beginning on [insert 
Date] and] ending on [insert date]].]
[insert other applicable provision]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt 
Folgendes:] (soweit diese 
Bedingungen keine abweichenden 
Bestimmungen vorsehen) jeweils den 
Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen] 
[Monate] [andere Zinsperioden 
einfügen] nach dem vorausgehenden 
Zinszahlungstag, oder im Fall des 
ersten Zinszahlungstages, nach dem 
Verzinsungsbeginn liegt [[, beginnend 
mit dem [Datum einfügen] und] endend 
[mit dem [Datum einfügen]] [[Anzahl 
an Tagen einfügen] vor dem Ende der 
[Zinsperiode]]].] [andere Regelung 
einfügen]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which 
(except as otherwise provided in these 
Conditions) falls [insert number]
[weeks] [months] [insert other interest 
periods] after the preceding Interest 
Payment Date or, in the case of the first 
Interest Payment Date], after the 
Interest Commencement Date 
[[beginning on [insert Date] and]
ending [on [insert Date]] [[insert 
number of days] prior to the end of the 
Interest Period]]].] [insert other 
applicable provision]

[(iii) Sofern Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr zu berechnen 
sind, erfolgt die Berechnung auf der 
Grundlage des Zinstagequotienten (wie 
nachstehend in § 3[(d)] definiert).]

[(iii) If interest is required to be calculated for 
a period of less than a full year, such 
interest shall be calculated on the basis 
of the Day Count Fraction (as defined in
§ 3[(d)] below).]

(b) Zinssatz (b) Rate of Interest

[[Bei Bildschirmfeststellung gilt Folgendes:] [[In the case of Screen Rate Determination the 
following applies:]

Der Zinssatz (der "Zinssatz") für 
[jede][Zinsperiode angeben] [Zinsperiode
(wie nachstehend unter § 3[(f)](Bestimmte 
Definitionen) definiert)] ist, sofern nachstehend 
nichts Abweichendes bestimmt wird: 

The rate of interest (the "Rate of Interest") for 
[each][specify Interest Period] [Interest 
Period (as defined below in §3[(f)] (Certain 
Definitions))] will, except as provided below, be: 
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(i) wenn nur ein Angebotssatz auf der 
Bildschirmseite (wie nachstehend 
definiert) angezeigt ist, der 
Angebotssatz, oder 

(i) the offered quotation if there is only one 
offered quotation on the Screen Page 
(as defined below), or 

(ii) wenn mehr als ein Angebotssatz auf der 
Bildschirmseite angezeigt wird, das 
arithmetische Mittel (falls erforderlich, 
auf- oder abgerundet auf das nächste 
ein [[Falls der Referenzsatz EURIBOR 
ist, gilt Folgendes:] Tausendstel 
Prozent, wobei 0,0005] [[Falls der 
Referenzsatz nicht EURIBOR ist, gilt 
Folgendes:] Hunderttausendstel 
Prozent, wobei 0,000005] aufgerundet 
wird) dieser Angebotssätze, 

(ii) if there is more than one offered 
quotation on the Screen Page, the 
arithmetic mean (rounded if necessary 
to the nearest one [[If the Reference 
Rate is EURIBOR the following 
applies:] thousandth of a percentage 
point, with 0.0005] [[If the Reference 
Rate is not EURIBOR the following 
applies:] hundred-thousandth of a 
percentage point, with 0.000005] being 
rounded upwards) of such offered 
quotations, 

(ausgedrückt als Prozentsatz [per annum] [pro 
Zinsperiode]) für Einlagen in [der Festgelegten 
Währung][andere Währung einfügen] für [die 
jeweilige Zinsperiode], der bzw. die auf der 
Bildschirmseite am betreffenden 
Zinsfestlegungstag (wie nachstehend definiert) 
gegen 11:00 Uhr ([Brüsseler] [Londoner]
[zutreffenden anderen Ort einfügen]
Ortszeit) angezeigt werden [[Im Falle von 
Linearer Interpolierung gilt Folgendes:] (der 
"Referenzsatz")] [[im Fall einer Marge 
einfügen:] [zuzüglich] [abzüglich] der Marge
(wie nachstehend definiert)], wobei alle 
Festlegungen durch die Berechnungsstelle
erfolgen. [[Wenn eine andere Stelle als die 
Berechnungsstelle zuständig ist, gilt 
Folgendes:] Ausschließlich für Zwecke dieses 
§ 3(b) bezeichnet Berechnungsstelle
[Einzelheiten angeben].]

(expressed as a percentage rate [per 
annum][per Interest Period]) for deposits [the 
Specified Currency][insert other currency] for 
[that Interest Period] which appears or appear, 
as the case may be, on the Screen Page as of 
11:00 a.m. ([Brussels] [London] [insert other 
relevant location] time) on the relevant 
Interest Determination Date (as defined below) 
[[In the case of Linear Interpolation, the 
following applies:] (the "Reference Rate")]
[[in the case of Margin insert:] [plus] [minus]
the Margin (as defined below)], all as 
determined by the Calculation Agent. [[If a 
party other than the regular Calculation 
Agent is competent, the following applies:]
Calculation Agent, for the purposes of this § 
3(b) only, means [specify].]

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

[[Im Falle von Linearer Interpolierung gilt 
Folgendes:] Für die [erste][letzte] Zinsperiode 
findet Lineare Interpolierung Anwendung.]

[[In the case of Linear Interpolation, the 
following applies:] Linear Interpolation is 
applicable to the [first][last] Interest Period.]

Wenn im vorstehenden Fall (ii) auf der 
maßgeblichen Bildschirmseite fünf oder mehr 
Angebotssätze angezeigt werden, werden der 
höchste (falls mehr als ein solcher Höchstsatz 
angezeigt wird, nur einer dieser Sätze) und der 
niedrigste (falls mehr als ein solcher 
Niedrigstsatz angezeigt wird, nur einer dieser 
Sätze) von der Berechnungsstelle für die 
Bestimmung des arithmetischen Mittels der 
Angebotssätze (das wie vorstehend 
beschrieben auf- oder abgerundet wird) außer 
Acht gelassen. 

If, in the case of (ii) above, five or more such 
offered quotations are available on the Screen 
Page, the highest (or, if there is more than one 
such highest rate, only one of such rates) and 
the lowest (or, if there is more than one such 
lowest rate, only one of such rates) shall be 
disregarded by the Calculation Agent for the 
purposes of determining the arithmetic mean 
(rounded as provided above) of such offered 
quotations. 

Sollte die maßgebliche Bildschirmseite nicht 
zur Verfügung stehen, oder wird im Fall von (i) 
kein Angebotssatz, oder werden im Fall von (ii) 
weniger als drei Angebotssätze angezeigt (dort 
jeweils zur genannten Zeit), wird die 
Berechnungsstelle von den [Londoner]
[zutreffenden anderen Ort einfügen]
Hauptniederlassungen jeder der 
Referenzbanken (wie nachstehend definiert) 
[im Euro-Raum] deren jeweilige Angebotssätze 
(jeweils als Prozentsatz [per annum][per 

If the Screen Page is not available or if, in the 
case of (i) above, no such quotation appears 
or, in the case of (ii) above, fewer than three 
such offered quotations appear, in each case 
as at such time, the Calculation Agent shall 
request the principal [Euro-Zone] [London]
[insert other relevant location] office of each 
of the Reference Banks (as defined below) to 
provide the Calculation Agent with its offered 
quotation (expressed as a percentage rate [per 
annum][per Interest Period]) for deposits in the 
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Zinsperiode] ausgedrückt) für Einlagen in der 
Festgelegten Währung für die betreffende 
Zinsperiode gegenüber führenden Banken im 
[Londoner] [zutreffenden anderen Ort 
einfügen] Interbanken-Markt [im Euro-Raum]
um ca. 11:00 Uhr ([Brüsseler] [Londoner]
Ortszeit) am Zinsfestlegungstag anfordern. 
Falls zwei oder mehr Referenzbanken der 
Berechnungsstelle solche Angebotssätze 
nennen, ist der Zinssatz für die betreffende 
Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls 
erforderlich, auf- oder abgerundet auf das 
nächste ein [[Falls der Referenzsatz
EURIBOR ist, gilt Folgendes:] Tausendstel 
Prozent, wobei 0,0005] [[Falls der 
Referenzsatz nicht EURIBOR ist, gilt 
Folgendes:] Hunderttausendstel Prozent, 
wobei 0,000005] aufgerundet wird) dieser 
Angebotssätze [[Im Fall einer Marge gilt 
Folgendes:] [zuzüglich] [abzüglich] der 
Marge], wobei alle Festlegungen durch die 
Berechnungsstelle erfolgen. 

Specified Currency for the relevant Interest 
Period to leading banks in the [London] [insert 
other relevant location] interbank market [of 
the Euro-Zone] at approximately 11:00 a.m. 
([Brussels] [London] time) on the Interest 
Determination Date. If two or more of the 
Reference Banks provide the Calculation Agent 
with such offered quotations, the Rate of 
Interest for such Interest Period shall be the 
arithmetic mean (rounded if necessary to the 
nearest one [[If the Reference Rate is 
EURIBOR the following applies:] thousandth 
of a percentage point, with 0.0005] [[If the 
Reference Rate is not EURIBOR the 
following applies:] hundred-thousandth of a 
percentage point, with 0.000005] being 
rounded upwards) of such offered quotations 
[[In the case of Margin the following 
applies:] [plus] [minus] the Margin], all as 
determined by the Calculation Agent. 

Falls an einem Zinsfestlegungstag nur eine 
oder keine der Referenzbanken der 
Berechnungsstelle solche im vorstehenden 
Absatz beschriebenen Angebotssätze nennt, 
ist der Zinssatz für die betreffende Zinsperiode
der Satz [per annum][per Zinsperiode], den die 
Berechnungsstelle als das arithmetische Mittel 
(falls erforderlich, auf- oder abgerundet auf das 
nächste ein [[Falls der Referenzsatz
EURIBOR ist, gilt Folgendes:] Tausendstel 
Prozent, wobei 0,0005] [[Falls der 
Referenzsatz nicht EURIBOR ist, gilt 
Folgendes:] Hunderttausendstel Prozent, 
wobei 0,000005] aufgerundet wird) der 
Angebotssätze ermittelt, welche die 
Referenzbanken bzw. zwei oder mehrere von 
ihnen der Berechnungsstelle auf deren Anfrage 
als den jeweiligen Satz nennen, zu dem ihnen 
um ca. 11:00 Uhr ([Brüsseler] [Londoner]
Ortszeit) an dem betreffenden 
Zinsfestlegungstag Einlagen in der 
Festgelegten Währung für die betreffende 
Zinsperiode von führenden Banken im 
[Londoner] [zutreffenden anderen Ort 
einfügen] Interbanken-Markt [im Euro-Raum]
angeboten werden [[Im Fall einer Marge gilt 
Folgendes:] [zuzüglich] [abzüglich] der 
Marge]; falls weniger als zwei der 
Referenzbanken der Berechnungsstelle solche 
Angebotssätze nennen, dann ist der Zinssatz
für die betreffende Zinsperiode der 
Angebotssatz für Einlagen in der Festgelegten
Währung für die betreffende Zinsperiode oder 
das arithmetische Mittel (gerundet wie oben 
beschrieben) der Angebotssätze für Einlagen in 
der Festgelegten Währung für die betreffende 
Zinsperiode, den bzw. die eine oder mehrere 
Banken (die nach Ansicht der 
Berechnungsstelle und der Emittentin für 
diesen Zweck geeignet sind) der 
Berechnungsstelle als Sätze bekannt geben, 
die sie an dem betreffenden Zinsfestlegungstag
gegenüber führenden Banken am [Londoner]
[zutreffenden anderen Ort einfügen]

If on any Interest Determination Date only one 
or none of the Reference Banks provides the 
Calculation Agent with such offered quotations 
as provided in the preceding paragraph, the 
Rate of Interest for the relevant Interest Period 
shall be the rate [per annum][per Interest 
Period] which the Calculation Agent determines 
as being the arithmetic mean (rounded if 
necessary to the nearest one [[If the 
Reference Rate is EURIBOR the following 
applies:] thousandth of a percentage point, 
with 0.0005] [[If the Reference Rate is not 
EURIBOR the following applies:] hundred-
thousandth of a percentage point, with 
0.000005] being rounded upwards) of the rates, 
as communicated to (and at the request of) the 
Calculation Agent by the Reference Banks or 
any two or more of them, at which such banks 
were offered, as at 11:00 a.m. ([Brussels]
[London] time) on the relevant Interest 
Determination Date, deposits in the Specified
Currency for the relevant Interest Period by 
leading banks in the [London] [insert the 
relevant location] interbank market [of the 
Euro-Zone] [[In the case of Margin the 
following applies:] [plus] [minus] the Margin]
or, if fewer than two of the Reference Banks 
provide the Calculation Agent with such offered 
rates, the offered rate for deposits in the 
Specified Currency for the relevant Interest 
Period, or the arithmetic mean (rounded as 
provided above) of the offered rates for 
deposits in the Specified Currency for the 
relevant Interest Period, at which, on the 
relevant Interest Determination Date, any one 
or more banks (which bank or banks is or are in 
the opinion of the Calculation Agent and the 
Issuer suitable for such purpose) inform(s) the 
Calculation Agent it is or they are quoting to 
leading banks in the [London] [insert the 
relevant location] interbank market [of the 
Euro-Zone] (or, as the case may be, the 
quotations of such bank or banks to the 
Calculation Agent) [[In the case of Margin the 
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Interbanken-Markt [im Euro-Raum] nennen 
(bzw. den diese Banken gegenüber der 
Berechnungsstelle nennen) [[Im Fall einer 
Marge gilt Folgendes:] [zuzüglich] [abzüglich]
der Marge]. 

following applies:] [plus] [minus] the Margin]. 

Für den Fall, dass der Zinssatz nicht gemäß 
den vorstehenden Bestimmungen dieses 
Absatzes ermittelt werden kann, ist der 
Zinssatz der Angebotssatz oder das 
arithmetische Mittel der Angebotssätze auf der 
Bildschirmseite, wie vorstehend beschrieben, 
an dem letzten Tag vor dem 
Zinsfestlegungstag, an dem diese 
Angebotssätze angezeigt wurden [[Im Fall 
einer Marge gilt Folgendes:] [zuzüglich]
[abzüglich] der Marge (wobei jedoch, falls für 
die relevante Zinsperiode eine andere Marge
als für die unmittelbar vorhergehende 
Zinsperiode gilt, die relevante Marge an die 
Stelle der Marge für die vorhergehende 
Zinsperiode tritt)].

If the Rate of Interest cannot be determined in 
accordance with the foregoing provisions of this 
paragraph, the Rate of Interest shall be the 
offered quotation or the arithmetic mean of the 
offered quotations on the Screen Page, as 
described above, on the last day preceding the 
Interest Determination Date on which such 
quotations were offered [[In the case of 
Margin the following applies:] [plus] [minus]
the Margin (though substituting, where a 
different Margin is to be applied to the relevant 
Interest Period from that which applied to the 
last preceding Interest Period, the Margin 
relating to the relevant Interest Period in place 
of the Margin relating to that last preceding 
Interest Period)].

[[Im Falle von Linearer Interpolierung gilt 
Folgendes:] Für die [erste][letzte] Zinsperiode
legt die Berechnungsstelle den Referenzsatz
am Zinsfestlegungstag in kaufmännisch 
vernünftiger Weise durch lineare Interpolation 
zwischen zwei Sätzen fest, von denen der eine 
Satz für einen Zeitraum [von [bestimmte 
Periode angeben]] zu bestimmen ist [, für den
es einen dem Referenzsatz vergleichbaren
Satz gibt und der der Länge der anwendbaren 
Zinsperiode am nächsten kommt, aber kürzer 
als diese ist], und der andere Satz für einen 
Zeitraum [von [bestimmte Periode angeben]]
zu bestimmen ist [, für den es einen dem 
Referenzsatz vergleichbaren Satz gibt und der 
der Länge der anwendbaren Zinsperiode am 
nächsten kommt, aber länger als diese ist]
("Lineare Interpolierung").]

[[In the case of Linear Interpolation, the 
following applies:] In respect of the [first][last]
Interest Period, the Reference Rate shall be 
determined by the Calculation Agent on the 
Interest Determination Date in a commercially 
reasonably manner using the straight-line 
interpolation by reference to two rates, one of 
which shall be determined for [a term of
[specify period]] [a term for which a rate 
similar to the Reference Rate is available and 
which is next closest to but shorter than the 
applicable Interest Period] and the other of 
which shall be determined for [a term of
[specify period]] [a term for which a rate 
similar to the Reference Rate is available and 
which is next closest to but longer than the 
applicable Interest Period] ("Linear 
Interpolation").]

"Bildschirmseite" bezeichnet 
[Bildschirmseite einfügen] oder eine diese 
ersetzende Seite. 

"Screen Page" means [insert relevant Screen 
Page] or such other successor screen page.

[[Im Fall des Interbanken-Marktes im Euro-
Raum gilt Folgendes:] "Euro-Raum" 
bezeichnet das Gebiet derjenigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
gemäß dem Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (unterzeichnet in 
Rom am 25. März 1957), geändert durch den 
Vertrag über die Europäische Union 
(unterzeichnet in Maastricht am 
7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag 
vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag von 
Nizza (unterzeichnet in Nizza am 26. Februar 
2001), in seiner jeweiligen Fassung, eine 
einheitliche Währung eingeführt haben oder 
jeweils eingeführt haben werden.]

[[In the case of the Interbank market in the 
Euro-Zone the following applies:] "Euro-
Zone" means the region comprised of those 
member states of the European Union that 
have adopted, or will have adopted from time to 
time, the single currency in accordance with the 
Treaty establishing the European Community 
(signed in Rome on 25 March 1957), as 
amended by the Treaty on European Union 
(signed in Maastricht on 7 February 1992), the 
Amsterdam Treaty of 2 October 1997 and the 
Treaty of Nice (signed in Nice on 
26 February 2001), as further amended from 
time to time.]

[[Im Fall einer Marge gilt Folgendes:] Die 
"Marge" ist ein [Zinsaufschlag][Zinsabschlag]
von [Zahl einfügen]% [per annum][pro 
Zinsperiode].]

[[In the case of Margin the following 
applies:] "Margin" means [insert number] % 
[per annum][per Interest Period].]

"Referenzbanken" bezeichnen [falls 
Referenzbanken bestimmt werden, sind sie 

As used herein, "Reference Banks" means [if 
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hier einzufügen] Reference Banks are specified, insert]

[[Falls keine Referenzbanken bestimmt 
werden, gilt Folgendes:] im vorstehenden Fall 
(i) diejenigen Niederlassungen von vier 
derjenigen Banken, deren Angebotssätze zur 
Ermittlung des maßgeblichen Angebotssatzes 
zu dem Zeitpunkt benutzt wurden, als solch ein 
Angebot letztmals auf der maßgeblichen 
Bildschirmseite angezeigt wurde, und im 
vorstehenden Fall (ii) diejenigen Banken, deren 
Angebotssätze zuletzt zu dem Zeitpunkt auf 
der maßgeblichen Bildschirmseite angezeigt 
wurden, als letztmals nicht weniger als drei 
solcher Angebotssätze angezeigt wurden].

[[If no Reference Banks are specified, the 
following applies:] in the case of (i) above, 
those offices of four of such banks whose 
offered rates were used to determine such 
quotation when such quotation last appeared 
on the Screen Page and, in the case of (ii) 
above, those banks whose offered quotations 
last appeared on the Screen Page when no 
fewer than three such offered quotations last 
appeared].

"Zinsfestlegungstag" bezeichnet den [zweiten 
/ [zutreffende andere Zahl von Tagen 
einfügen]] [TARGET-][Stuttgarter]
[zutreffende andere Bezugnahmen 
einfügen]] Geschäftstag [vor][nach]
[Beginn][Ende] der jeweiligen Zinsperiode. 
[andere Bestimmungen einfügen]

"Interest Determination Date" means the 
[second / [insert other applicable number of 
days]] [TARGET][Stuttgart] [insert other 
relevant reference]] Business Day [prior 
to][after] the [commencement][end] of the 
relevant Interest Period.] [insert other 
provisions]

[Wenn der Referenzsatz ein anderer als 
EURIBOR oder LIBOR ist, sind die 
entsprechenden Einzelheiten anstelle der 
Bestimmungen dieses Absatzes (b) 
anwendbar] 

[If Reference Rate is other than EURIBOR or 
LIBOR, other relevant details in lieu of the 
provisions of this paragraph (b) are 
applicable] 

[[Im Fall von ISDA-Festsetzung gilt Folgendes:] [[In the case of ISDA Determination the following 
applies:]

(i) Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie 
nachstehend unter § 3[(f)] (Bestimmte 
Definitionen) definiert)][andere 
Bestimmung einfügen] wird von der 
Berechnungsstelle als Satz in Höhe der 
betreffenden ISDA Rate [per 
annum][pro Zinsperiode] [[Im Fall einer 
Marge gilt Folgendes:] [zuzüglich] 
[abzüglich] einer Marge von 
[zutreffende Marge einfügen] (die 
"Marge")] festgestellt. [[Im Falle von 
Linearer Interpolierung gilt 
Folgendes:] Für die [erste][letzte]
Zinsperiode findet Lineare 
Interpolierung Anwendung.]

(i) The "Rate of Interest" for 
[each][specify Interest Period]
[Interest Period (as defined below in 
§3[(f)] (Certain Definitions))][insert 
other provision] will be determined by 
the Calculation Agent as a rate equal to 
the relevant ISDA Rate [per annum][per 
Interest Period] [[If Margin is 
applicable the following applies:] 
[plus] [minus] a margin of [insert 
applicable Margin] (the "Margin")]. [[In 
the case of Linear Interpolation, the 
following applies:] [Linear Interpolation 
is applicable to the [first][last] Interest 
Period].

(ii) Im Sinne dieses Absatzes (c) 
bezeichnet "ISDA Rate" für eine 
Zinsperiode den Zinssatz, den die 
Berechnungsstelle zum entsprechenden 
Neufestsetzungstag festsetzt und der 
der Floating Rate Option für die 
Festgelegte Fälligkeit entspricht.

(ii) For the purposes of this paragraph (c), 
"ISDA Rate" for an Interest Period 
means the Rate of Interest, as 
determined by the Calculation Agent on 
the relevant Reset Date, equal to the 
Floating Rate Option for the Designated 
Maturity.

Hierbei gilt Folgendes: Where:

(A) Die "Floating Rate Option" ist 
[Floating Rate Option 
einfügen] [EUR-EURIBOR-

(A) The "Floating Rate Option" 
means [insert Floating Rate 
Option] [EUR-EURIBOR-
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Reuters für auf Euro lautende 
Zertifikate].

Reuters for Certificates 
denominated in Euro]

(B) Die "Festgelegte Fälligkeit" ist 
[Festgelegte Fälligkeit 
einfügen].

(B) The "Designated Maturity" 
means [insert Designated 
Maturity]. 

(C) Der betreffende 
"Neufestsetzungstag" 
bezeichnet [den ersten Tag der 
Zinsperiode] [anderweitig 
festgesetzten 
Neufestsetzungstag einfügen].

(C) The relevant "Reset Date" 
means [the first day of that 
Interest Period] [insert other 
relevant Reset Date].

[(D) [Falls zuvor EUR-EURIBOR-
Reuters angegeben wurde, gilt 
Folgendes:] "EUR-EURIBOR-
Reuters" bezeichnet den Satz
für Einlagen in Euro für einen 
Zeitraum von [Festgelegte 
Fälligkeit einfügen], der am 
Tag, der zwei TARGET-
Geschäftstage vor dem 
entsprechenden 
Neufestsetzungstag liegt, um 
11:00 Uhr (Brüsseler Zeit) auf 
der Reuters Seite EURIBOR01
oder einer entsprechenden 
Nachfolge-Seite erscheint.]

[(D) [In the case of EUR-EURIBOR-
Reuters applies above, the 
following applies:] "EUR-
EURIBOR-Reuters" means the 
rate for deposits in Euro for a 
period of [insert the Designated 
Maturity] which appears on the 
Reuters Page EURIBOR01 or 
any successor to such page as of 
11:00 a.m., Brussels time, on the 
day that is two TARGET 
Business Days preceding that 
Reset Date.]

(iii) [[Falls zuvor EUR-EURIBOR-Reuters 
angegeben wurde, gilt Folgendes:] 
Falls der EUR-EURIBOR-Reuters Satz 
am Tag, der zwei TARGET-
Geschäftstage vor dem entsprechenden 
Neufestsetzungstag liegt, nicht auf der 
Reuters Seite EURIBOR01 oder einer 
entsprechenden Nachfolge-Seite 
erscheint, bestimmt die 
Berechnungsstelle den Zinssatz auf 
Grundlage der Sätze, die die 
Referenzbanken gegen 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) am Tag, der zwei 
TARGET-Geschäftstage vor dem 
entsprechenden Neufestsetzungstag
liegt, im gegenüber erstklassigen 
Banken im Euro-Raum für Einlagen in 
Euro für einen Zeitraum von 
[Festgelegte Fälligkeit einfügen], 
beginnend mit dem entsprechenden 
Neufestsetzungstag, und in Höhe des 
Repräsentativbetrages anbieten, 
ausgehend von einer Zinsberechung
[auf Basis des Actual/360 
Zinstagequotienten] [bei 
abweichendem Zinstagequotienten 
bitte entsprechende Festlegungen 
treffen]. Die Berechnungsstelle wird 
von jeder Referenzbank bei deren 
Hauptsitz im Euro-Raum den 
entsprechenden Satz einholen. 

Sofern mindestens zwei Quotierungen
zur Verfügung stehen, ist der Zinssatz

(iii) [[If EUR-EURIBOR-Reuters applies 
above, the following applies:] If such 
EUR-EURIBOR-Reuters does not 
appear on the Reuters Page 
EURIBOR01 or any successor to such 
page on the day that is two TARGET 
Business Days preceding the Reset 
Date, the Rate of Interest for that Reset 
Date will be determined by the 
Calculation Agent on the basis of the 
rates at which deposits in Euro are 
offered by the Reference Banks at 
approximately 11:00 a.m., Brussels 
time, on the day that is two TARGET 
Business Days preceding that Reset 
Date to prime banks in the Euro-Zone 
interbank market for a period of [insert 
the Designated Maturity] commencing 
on that Reset Date and in a 
Representative Amount, assuming an 
[Actual/360 Day Count Fraction] [if Day 
Count Fraction is different, insert 
relevant provisions]. The Calculation 
Agent will request the principal Euro-
Zone office of each of the Reference 
Banks to provide a quotation of its rate. 

If at least two quotations are provided, 
the Rate of Interest for that Reset Date 
will be the arithmetic mean of the 
quotations. 

If fewer than two quotations are 
provided as requested, the Rate of 
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für den entsprechenden 
Neufestsetzungstag das arithmetische 
Mittel der gestellten Quotierungen. 

Falls weniger als zwei Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der Zinssatz für 
den entsprechenden 
Neufestsetzungstag das arithmetischen 
Mittel der Sätze, die von der 
Berechnungsstelle ausgewählte 
führende Banken im Euro-Raum um 
etwa 11:00 Uhr (Brüsseler Zeit) am 
entsprechenden Neufestsetzungstag für 
Darlehen in Euro gegenüber 
europäischen Großbanken für einen 
Zeitraum entsprechend der 
Festgelegten Fälligkeit, beginnend mit 
dem entsprechenden 
Neufestsetzungstag, und in Höhe des 
Repräsentativbetrages angeben.]

[Für andere Floating Rate Options, 
bitte entsprechende Festlegungen 
treffen]

Interest for that Reset Date will be the 
arithmetic mean of the rates quoted by 
major banks in the Euro-Zone, selected 
by the Calculation Agent, at 
approximately 11:00 a.m., Brussels 
time, on that Reset Date for loans in 
Euro to leading European banks for a 
period of the Designated Maturity 
commencing on that Reset Date and in 
a Representative Amount.] 

[For other Floating Rate Options, 
insert relevant provisions]

[[Im Falle von Linearer Interpolierung gilt 
Folgendes:] Für die [erste][letzte] Zinsperiode
legt die Berechnungsstelle die ISDA Rate zum 
Neufestsetzungstag in kaufmännisch 
vernünftiger Weise durch lineare Interpolation 
zwischen zwei Sätzen fest, von denen der eine 
Satz für einen Zeitraum [von [bestimmte 
Periode angeben]] zu bestimmen ist [, der der 
Länge der anwendbaren Festgelegten
Fälligkeit am nächsten kommt, aber kürzer als 
diese ist] und der andere Satz für einen 
Zeitraum [von [bestimmte Periode angeben]]
zu bestimmen ist [, der der Länge der 
anwendbaren Festgelegten Fälligkeit am 
nächsten kommt, aber länger als diese ist]
("Lineare Interpolierung").]

[[In the case of Linear Interpolation, the 
following applies:] In respect of the [first][last]
Interest Period, the ISDA shall be determined 
by the Calculation Agent on the relevant Reset 
Date in a commercially reasonably manner 
using the straight-line interpolation by reference 
to two rates, one of which shall be determined 
for [a term of [specify period]] [a term next 
closest to but shorter than the applicable 
Designated Maturity] and the other of which 
shall be determined for [a term of [specify 
period]] [a term next closest to but longer than 
the applicable Designated Maturity] ("Linear 
Interpolation").]

"Referenzbanken" bezeichnen [vier von der 
Berechnungsstelle im Euro-Raum 
Interbankenmarkt ausgewählte Großbanken]
[falls Referenzbanken bestimmt werden, 
sind sie hier einzufügen]

As used herein, "Reference Banks" means 
[four major banks selected by the Calculation 
Agent in the Euro-Zone interbank market] [if 
Reference Banks are specified, insert]

["Repräsentativbetrag" bezeichnet einen 
Betrag, der für eine einzelne Transaktion am 
maßgeblichen Markt zur entsprechenden Zeit 
repräsentativ ist.]

["Representative Amount" an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time].]]

[[Im Falle eines CMS Satzes gilt Folgendes:] [[In the case of a CMS rate, the following applies:]

Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie nachstehend unter 
§ 3[(f)] (Bestimmte Definitionen) 
definiert)][andere Bestimmung einfügen] wird 
von der Berechnungsstelle in Höhe des
[●] CMS [[Im Fall einer Marge gilt 
Folgendes:] [zuzüglich] [abzüglich] einer 
Marge von [zutreffende Marge einfügen] (die 
"Marge")] festgestellt.

The "Rate of Interest" for [each][specify 
Interest Period] [Interest Period (as defined 
below in §3[(f)] (Certain Definitions))][insert 
other provision] will be determined by the 
Calculation Agent equal to the [●] CMS [[If 
Margin is applicable the following applies:] 
[plus] [minus] a margin of [insert applicable 
Margin] (the "Margin")].

"[●] CMS" bezeichnet den jährlichen Swap 
Satz (als Prozentsatz ausgedrückt) für auf 

"[●] CMS" means, the annual swap rate for 
[insert currency] denominated Swap 
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[Währung einfügen] lautende Swap 
Transaktionen mit einer Laufzeit von [●]
Jahren, wie er auf der Reuters Bildschirmseite
um oder gegen 11:00 Uhr 
([Stuttgarter][anderen Ort einfügen] Zeit) am 
betreffenden Bewertungstag erscheint und 
durch die Berechnungsstelle festgestellt wird. 

transactions with a maturity of [●] years, 
expressed as a percentage, which appears on 
the Reuters Page at or around 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on the relevant 
Valuation Date, as determined by the 
Calculation Agent. 

Falls dieser Satz an diesem Bewertungstag
nicht auf der Reuters Bildschirmseite um oder 
gegen 11:00 Uhr ([Stuttgarter][anderen Ort 
einfügen] Zeit) erscheint, berechnet die 
Berechnungsstelle den [●] CMS auf der 
Grundlage der [mid-market] [●] jährlichen 
Swap-Satz-Quotierung, wie sie von den 
Referenzbanken um etwa 11:00 Uhr 
([Stuttgarter][anderen Ort einfügen] Zeit) an 
diesem Bewertungstag zur Verfügung gestellt 
wird.

If such rate does not appear on the Reuters 
Page at or around 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on such 
Valuation Date, the [●] CMS will be a 
percentage determined by the Calculation 
Agent on the basis of the [mid-market] [●]
annual swap rate quotations provided by the 
Reference Banks at approximately 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on such 
Valuation Date. 

Hierbei bezeichnet die mid-market jährliche 
Swap-Satz-Quotierung das arithmetische Mittel 
der Geld- und Briefkurse für den jährlichen 
Festzinsteil (annual fixed leg), berechnet auf 
der Grundlage des [30/360] [●]
Zinstagequotienten, einer fest-für-variabel Euro 
Zinssatz Swap Transaktion in Höhe des 
Repräsentativbetrages, mit einer Laufzeit von 
[●] Jahren, die am betreffenden Bewertungstag
beginnt, vereinbart mit einem Händler mit guter 
Reputation auf dem Swapmarkt, wobei der 
variable Zinsteil (floating leg), jeweils berechnet 
auf der Grundlage des Actual/360 Zinstage-
Quotienten, EUR-EURIBOR-Reuters mit einer 
vorgesehenen Fälligkeit von [6 Monaten]
entspricht.

For this purpose the mid-market annual swap 
rate means the arithmetic mean of the bid and 
offered rates for the annual fixed leg, calculated 
on a [30/360] [●] day count basis, for a fixed-
for-floating euro interest rate swap transaction 
with a [●]-year term commencing on such 
Valuation Date and in a Representative Amount 
with an acknowledged dealer of good credit in 
the swap market, where the floating leg, 
calculated on an Actual/360 day count basis, is 
equivalent to EUR-EURIBOR-Reuters with a 
designated maturity of [six months].

Die Berechnungsstelle wird die 
Hauptniederlassung jeder Referenzbank
auffordern, eine entsprechende Quotierung 
abzugeben. Der [●] CMS ist in diesem Fall das 
arithmetische Mittel aller so erhaltenen 
Quotierungen.

The Calculation Agent will request the principal 
office of each of the Reference Banks to 
provide a quotation of its rate. The [●] CMS will 
in this case be equal to the arithmetic mean of 
the quotations so provided.

"Actual/360" bezeichnet die tatsächliche 
Anzahl der Tage in dem betreffenden Zeitraum 
dividiert durch 360.

"Actual/360" means the actual number of days 
in the relevant period divided by 360.

"Bewertungstag" bezeichnet den [zweiten / 
[zutreffende andere Zahl von Tagen 
einfügen]] [TARGET-][Stuttgarter]
[zutreffende andere Bezugnahmen 
einfügen]] Geschäftstag [vor][nach]
[Beginn][Ende] der jeweiligen Zinsperiode. 
[andere Bestimmungen einfügen]

"Interest Determination Date" means the 
[second / [insert other applicable number of 
days]] [TARGET][Stuttgart] [insert other 
relevant reference]] Business Day [prior 
to][after] the [commencement][end] of the 
relevant Interest Period.] [insert other 
provisions]

"EUR-EURIBOR-Referenzbanken" bedeutet in 
Bezug auf einen Bewertungstag, dass der 
Zinssatz für diesen Bewertungstag auf der 
Grundlage der Sätze bestimmt wird, die 
Referenzbanken um etwa 11:00 (Brüsseler 
Zeit) an diesem Bewertungstag gegenüber 
erstklassigen Banken im Euro-Raum
Interbankenmarkt für Einlagen in Euro für den 
Zeitraum von [Anzahl einfügen] Monaten, 
beginnend mit dem Bewertungstag und in 
Höhe des Repräsentativbetrages, anbieten, 
ausgehend von einer Zinsberechnung auf 
Basis eines Quotienten von Actual/360. Die 

"EUR-EURIBOR-Reference Banks" means 
with respect to a Valuation Date, that the rate 
for such Valuation Date will be determined on 
the basis of the rates at which deposits in 
Euros are offered by the Reference Banks at 
approximately 11:00 a.m., Brussels time, on the 
Valuation Date to prime banks in the Euro-Zone 
interbank market for a period of [insert 
number] months commencing on that 
Valuation Date and in a Representative 
Amount, assuming an Actual/360 day count 
basis. The Calculation Agent will request the 
principal Euro-Zone office of each of the 
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Berechnungsstelle wird von jeder 
Referenzbank bei deren Hauptsitz im Euro-
Raum die entsprechenden Quotierungen ihres 
jeweiligen Zinssatzes einholen. Sofern 
mindestens zwei Quotierungen zur Verfügung 
stehen, ist der Zinssatz für den Bewertungstag 
das arithmetische Mittel der beiden 
Quotierungen. Falls weniger als zwei 
Quotierungen zur Verfügung stehen, ist der 
Zinssatz für den Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der Zinssätze, die von der 
Berechnungsstelle ausgewählte führende 
Banken im Euro-Raum, um etwa 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) an dem Bewertungstag für 
Darlehen in Euro gegenüber europäischen 
Großbanken für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, beginnend mit dem 
Bewertungstag und in Höhe des 
Repräsentativbetrages, angeben.

Reference Banks to provide a quotation of its 
rate. It at least two quotations are provided, the 
rate for that Valuation Date will be the 
arithmetic mean of the quotations. If fewer than 
two quotations are provided as requested, the 
rate for that Valuation Date will be the 
arithmetic mean of the rates quoted by major 
banks in the Euro-Zone, selected by the 
Calculation Agent, at approximately 11:00 a.m., 
Brussels time, on that Valuation Date for loans 
in euros to leading European banks for a period 
of [insert number] months commencing on 
that Valuation Date and in a Representative 
Amount.

"EUR-EURIBOR-Reuters" bezeichnet in 
Bezug auf einen Bewertungstag den Satz für 
Einlagen in Euro für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, der um 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) auf der Reuters Seite [●] an 
diesem Bewertungstag erscheint. Falls der 
Satz auf der Reuters Seite [●] nicht erscheint, 
wird der Satz für den entsprechenden 
Bewertungstag gemäß "EUR-EURIBOR-
Referenzbanken" bestimmt.

"EUR-EURIBOR-Reuters" means that the rate 
for a Valuation Date will be the rate for deposits 
in euro for a period of [insert number] months 
which appears on the Reuters page [●] as of 
11:00 a.m., Brussels time, on the Valuation 
Date. If such rate does not appear on the 
Reuters page [●], the rate for that Valuation 
Date will be determined in accordance with 
"EUR-EURIBOR-Reference Banks".

"Euro-Raum" bezeichnet das Gebiet 
derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die gemäß dem Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(unterzeichnet in Rom am 25. März 1957), 
geändert durch den Vertrag über die 
Europäische Union (unterzeichnet in Maastricht 
am 7. Februar 1992), den Amsterdamer 
Vertrag vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag 
von Nizza (unterzeichnet in Nizza am 
26. Februar 2001), in seiner jeweiligen 
Fassung, eine einheitliche Währung eingeführt 
haben oder jeweils eingeführt haben werden.

"Euro-Zone" means the region comprised of 
those member states of the European Union 
that have adopted, or will have adopted from 
time to time, the single currency in accordance 
with the Treaty establishing the European 
Community (signed in Rome on 
25 March 1957), as amended by the Treaty on 
European Union (signed in Maastricht on 
7 February 1992) and the Amsterdam Treaty of 
2 October 1997 and the Treaty of Nice (signed 
in Nice on 26 February 2001), as further 
amended from time to time.

"Referenzbanken" bezeichnet (i) in Bezug auf 
den [●] CMS [fünf] [●] führende Swap Händler 
im Euro-Raum Interbankenmarkt und (ii) in 
Bezug auf EUR-EURIBOR-Reuters vier von 
der Berechnungsstelle im Euro-Raum 
Interbanken Markt ausgewählte Großbanken.

"Reference Banks" means (i) with respect to 
the [●] CMS [five] [●] leading swap dealers in 
the Euro-Zone interbank market, and (ii) with 
respect to EUR-EURIBOR-Reuters, four major 
banks selected by the Calculation Agent in the 
Euro-Zone interbank market. 

"Repräsentativbetrag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Bewertungstag, einen Betrag, der für 
eine einzelne Transaktion am maßgeblichen 
Markt zur entsprechenden Zeit repräsentativ 
ist.

"Representative Amount" means, with respect 
to a Valuation Date, an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time.

"Reuters Bildschirmseite" bezeichnet in 
Bezug auf den [●] CMS die Reuters Seite [●]
oder eine andere Seite, die diese bei diesem 
Informationsdienst oder einem anderen 
Informationsdienst ersetzt, in jedem Fall wie 
von der Berechnungsstelle bzw. derjenigen 
Person oder Organisation angegeben, welche 
die an der entsprechenden Stelle 
erscheinenden Informationen zur Anzeige von 
Sätzen oder Preisen, die mit dem [●] CMS

"Reuters Page" means with respect to the 
[●] CMS, Reuters page [●] or such other page 
as may replace it on that information service or 
on such other information service, in each case 
as nominated by the Calculation Agent or as 
may be nominated by the person or 
organisation providing or sponsoring the 
information appearing there for the purpose of 
displaying rates or prices comparable to [●]
CMS.]



Annex 1
Emissionsbedingungen Schuldverschreibungen

Teil A       §3

B-15

vergleichbar sind, zur Verfügung stellt oder 
vertreibt.]

[Sofern eine andere Methode der Feststellung 
anwendbar ist, sind die entsprechenden 
Einzelheiten anstelle der Bestimmungen dieses 
Absatzes (b) anwendbar]]

[If other method of determination applies, other 
relevant details in lieu of the provisions of this 
paragraph (b) are applicable]

[[Falls ein Mindest- / Höchstzinssatz oder ein 
Zinssatz-Multiplikator gilt, oder eine Änderung der 
Verzinsungs- oder der Auszahlungs-
/Zahlungsgrundlage vorgesehen ist, gilt 
Folgendes:]

[[In the case of Minimum / Maximum Rate of 
Interest or Rate Multiplier or Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis applies, the following 
applies:]

(c) [Zinssatz-Multiplikator] [Höchst- / Mindest-
Zinssatz] [Änderung der Verzinsungs- oder 
der Auszahlungs-/Zahlungsgrundlage]

(c) [Rate Multipliers] [Minimum / Maximum Rate 
of Interest] [Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis]

[[Im Falle eines allgemeinen Zinssatz-
Multiplikators gilt Folgendes:] 

[[In the case of any general Rate Multiplier, the 
following applies:] 

(i) Die gemäß dem vorhergehenden 
Absatz (b) ermittelten Zinssätze sind 
anzupassen, indem sie mit dem 
Zinssatz-Multiplikator multipliziert 
werden.

(i) An adjustment shall be made to all 
Rates of Interest calculated in 
accordance with (b) above by 
multiplying by the Rate Multiplier.

Der "Zinssatz-Multiplikator" beträgt 
[Zinssatz-Multiplikator einfügen].]

The "Rate Multiplier" shall be [insert 
Rate Multiplier].]

[[Im Falle eines Zinssatz-Multiplikators in Bezug 
auf eine oder mehrere Zinsperioden gilt 
Folgendes:] 

[[In the case of any Rate Multiplier applies in 
relation to one or more Interest Periods, the 
following applies:] 

(i) Die gemäß dem vorhergehenden 
Absatz (b) berechneten Zinssätze für 
[angegebene Zinsperioden einfügen]
sind anzupassen, indem sie mit dem 
Zinssatz-Multiplikator multipliziert 
werden.

(i) An adjustment shall be made to the 
Rates of Interest for [insert specified 
Interest Periods] calculated in 
accordance with (b) above by 
multiplying by the Rate Multiplier.

Der "Zinssatz-Multiplikator" beträgt 
[Zinssatz-Multiplikator einfügen].]

The "Rate Multiplier" shall be [insert 
Rate Multiplier].]

[[Im Falle von Höchst- bzw. Mindest-Zinssätzen 
oder Zinsbeträgen gilt Folgendes:] 

[[In the case of any Maximum or Minimum Rate of 
Interest or Interest Amount applies, the following 
applies:] 

(i)/(ii) Für den Zinssatz gilt ein [Höchstwert 
von [Höchstwert einfügen]]
[Mindestwert von [Mindestwert 
einfügen]].]

(i)/(ii) The Rate of Interest shall be subject to a 
[maximum of [insert maximum]]
[minimum of [insert minimum]].]

[[Falls Änderung der Verzinsungs- oder der 
Auszahlungs-/Zahlungsgrundlage anwendbar ist:]

[[In the case of Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis the following applies:]

(ii)/(iii) Einzelheiten von Bestimmungen zur 
Konvertierbarkeit der Zertifikate auf 
eine andere Verzinsungs- oder 
Auszahlungs-/ Zahlungsgrundlage 
angeben.]]

(ii)/(iii) Specify details of any provision for 
convertibility of Certificates into 
another interest or 
redemption/payment basis.]]

3.3 Zertifikate mit strukturiertem Zinssatz: Verzinsung geknüpft an einen Basiswert oder Korb von 
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Basiswerten 

Certificates with structured interest rates: Interest linked to a reference asset or reference asset 
basket 

[Werden Zertifikate ausgegeben, die für die 
gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für einzelne 
Zinsperioden mit einem Zinssatz, der an einen 
Basiswert oder Korb von Basiswerten geknüpft ist, 
verzinst werden, sind die folgenden 
Bestimmungen, weitere anwendbare 
Bestimmungen analog zu 4.3 (sofern anwendbar) 
sowie etwaige zusätzliche Bestimmungen als § 3 
in die Emissionsbedingungen einzufügen.]

[If Certificates are issued which, for their entire 
term to maturity or for certain interest periods, 
bear interest at an interest rate linked to a 
reference asset or reference asset basket, the 
following provisions, further applicable provisions 
similar to 4.3 (if relevant) and any additional 
provisions (if any) shall be inserted as § 3 into the 
Terms and Conditions.]

(a) Zinszahlungstage (a) Interest Payment Dates

[[Bei mehreren Zinszahlungstagen gilt 
Folgendes:] Die Zertifikate werden bezogen 
auf ihren Nominalbetrag je Zertifikat [jährlich] 
[pro Zinsperiode] [anderen Zeitraum 
einfügen] [ab dem [Verzinsungsbeginn 
einfügen] [(der "Verzinsungsbeginn")]
(einschließlich) bis zum ersten 
[Zinszahlungstag] (ausschließlich) und danach 
von jedem [Zinszahlungstag] (einschließlich) 
bis zum nächstfolgenden [Zinszahlungstag] 
(ausschließlich)] entsprechend dem Zinssatz
verzinst. Zinsen auf die Zertifikate sind 
[nachträglich] an jedem Zinszahlungstag fällig. 
[Es gibt eine [kurze][lange][erste][letzte]
Zinsperiode.] [[Im Fall von Actual/Actual 
(ICMA) gilt Folgendes:] Die Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die normalerweise in 
einem Kalenderjahr enden, beträgt [Anzahl 
einfügen]].] [[Bei einem Zinszahlungstag gilt 
Folgendes:] Die Zertifikate werden bezogen 
auf ihren Nominalbetrag je Zertifikat [ab dem 
[Verzinsungsbeginn einfügen] [(der 
"Verzinsungsbeginn")] (einschließlich) bis 
zum [Zinszahlungstag] (ausschließlich)]
entsprechend dem Zinssatz verzinst. Zinsen 
auf die Zertifikate sind [nachträglich] am 
Zinszahlungstag fällig.] [andere 
Bestimmungen einfügen]

[[In the case of several Interest Payment 
Dates insert:] The Certificates bear interest on 
their Notional Amount per Certificate at the rate 
[per annum] [per Interest Period] [insert other 
period] equal to the Rate of Interest [from and 
including [insert Interest Commencement 
Date] [(the "Interest Commencement Date")]
to but excluding the first [Interest Payment 
Date] and thereafter from and including each 
[Interest Payment Date] to but excluding the 
next following [Interest Payment Date]]. 
Interest on the Certificates shall be payable [in 
arrear] on each Interest Payment Date. [There 
will be a [short][long][first][last] Interest 
Period.] [[If Actual/Actual (ICMA) the 
following applies:] The number of Interest 
Determination Periods regularily ending in a 
calendar year is [insert number]].] [[In the 
case of a single Interest Payment Date 
insert:] The Certificates bear interest on their 
Notional Amount per Certificate at the rate
equal to the Rate of Interest [from and including 
[insert Interest Commencement Date] [(the 
"Interest Commencement Date")] to but 
excluding the [Interest Payment Date]]. Interest 
on the Certificates shall be payable [in arrear]
on the Interest Payment Date.] [insert other 
provisions]

"Zinszahlungstag" bezeichnet [vorbehaltlich 
der Geschäftstag-Konvention] 

"Interest Payment Date" means [subject to the 
Business Day Convention] 

[[Im Fall von Festgelegten 
Zinszahlungstagen gilt Folgendes:] jeden 
[Festgelegte Zinszahlungstage einfügen]] 
[den jeweils [Zahl einfügen]. Geschäftstag
nach dem [Festgelegten Tag einfügen] eines 
jeden [Jahres][anderen Zeitraum einfügen]
[[, beginnend mit [Datum einfügen] und]
endend mit [Datum einfügen]].]

[[In the case of Specified Interest Payment 
Dates the following applies:] each [insert 
Specified Interest Payment Dates]] [the 
[insert number] Business Day following each 
[insert specified Day] of each [year][insert 
other period] [[beginning [insert date] and]
ending [insert Date]].]

[[Im Fall von Zinsperioden gilt Folgendes:]
(soweit diese Bedingungen keine 
abweichenden Bestimmungen vorsehen) 
jeweils den Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen]
[Monate] [andere Zinsperioden einfügen]
nach dem vorausgehenden [Zinszahlungstag], 
oder im Fall des ersten [Zinszahlungstages], 
nach dem Verzinsungsbeginn liegt [[, 
beginnend mit dem [Datum einfügen] und]

[[In the case of Interest Periods the 
following applies:] each date which (except as 
otherwise provided in these Conditions) falls 
[insert number] [weeks] [months] [insert 
other interest periods] after the preceding 
[Interest Payment Date] or, in the case of the 
first [Interest Payment Date], after the Interest 
Commencement Date [[beginning on [insert 
date] and] ending [on [insert date]] [[insert 
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endend mit dem [Datum einfügen]] [[Anzahl 
an Tagen einfügen] vor dem Ende der 
Zinsperiode]].]

number of days] prior to the end of the 
Interest Period]].]

(b) Zinssatz (b) Rate of Interest

Der "Zinssatz" für [jede][Zinsperiode 
angeben] [Zinsperiode (wie nachstehend unter 
§ 3[(f)] (Bestimmte Definitionen) 
definiert)][andere Einzelheiten angeben]
bestimmt sich wie folgt: [Art der Feststellung, 
Basiswert und/oder Basiswertkorb und/oder 
Formel sowie anwendbare Definitionen und 
Bewertungstage/-zeiträume einfügen].

The "Rate of Interest" for [each][specify 
Interest Period] [Interest Period (as defined 
below in §3[(f)] (Certain Definitions))][insert 
other details] will be: [insert manner of 
determination, reference asset and/or 
reference asset basket and/or formula and 
applicable definitions and valuation 
dates/valuation periods].

[Der Zinssatz wird auf die [vierte][●]
Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.]

[The Rate of Interest is rounded to the 
[fourth][●] decimal place.]

[(c) Definitionen, Anpassungen, Marktstörungen [(c) Definitions, Adjustments, Market Disruption 
Events

[Anwendbare Definitionen, Anpassungs-
und Marktstörungsbestimmungen einfügen 
(ggf. unter Berücksichtigung der 
Regelungen in 4.3 (sofern anwendbar))]]
[Bei der Berechnung des Zinssatzes gemäß 
§ 3(b) gilt § 4[(i)] entsprechend.]

[Specify applicable definitions and 
provisions relating to market disruption and 
adjustments (if relevant, in consideration of 
the provisions set out in 4.3)]][With respect 
to the calculation of the Rate of Interest in 
accordance with § 3(b), § 4[(i)] shall apply 
mutatis mutandis.]

3.4 Keine Verzinsung

No Interest

[Die nachfolgenden Bestimmungen sind bei allen 
unverzinslichen Zertifikaten als § 3 der 
Emissionsbedingungen anwendbar:]

[The provisions below shall apply as § 3 of the 
Terms and Conditions in the case of all non-
interest bearing Certificates:]

Die Zertifikate werden während ihrer gesamten 
Laufzeit nicht verzinst.

There will be no interest accrual under the Certificates.

3.5 Allgemeine Zinsbestimmungen

General Interest Provisions

[Die nachfolgenden allgemeinen 
Zinsbestimmungen sind bei allen verzinslichen 
Zertifikaten je nach Bedarf dem § 3 der 
Emissionsbedingungen anzufügen. Die 
Absatznummerierung ist gegebenenfalls 
anzupassen:]

[The following general interest provisions shall 
apply to all interest bearing Certificates and shall, 
as required, be appended to § 3 of the Terms and 
Conditions. The paragraph numbering may have to 
be adjusted:]

[(b)] Ende des Zinslaufs [(b)] End of Interest Accrual

Der Zinslauf der Zertifikate endet an dem Ende 
des Tages, der dem Tag vorausgeht, an dem 
die Zertifikate zur Auszahlung fällig werden. 
[Falls die Emittentin die Zertifikate bei Fälligkeit 
nicht einlöst, endet die Verzinsung des 

The Certificates shall cease to bear interest 
from the end of the day preceding their due 
date for redemption. [If the Issuer fails to 
redeem the Certificates when due, interest shall 
not cease to accrue on (and including) the day 
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ausstehenden Nominalbetrages der Zertifikate
nicht an dem Tag (einschließlich), der dem 
Fälligkeitstag vorausgeht, sondern erst mit 
Ablauf des Tages, der der tatsächlichen 
Auszahlung der Zertifikate vorangeht. Der 
jeweils geltende Zinssatz wird gemäß diesem 
§ 3 bestimmt.] Weitergehende Ansprüche der 
Zertifikatsinhaber bleiben unberührt.

which precedes the Maturity Date, but shall 
continue to accrue on the outstanding nominal 
amount of the Certificates until the end of the 
day preceding the actual redemption of the 
Certificates. The applicable Rate of Interest will 
be determined in accordance with this § 3.]
This does not affect any additional rights that 
might be available to the Certificateholders.

[(c)] Zinsbetrag [(c)] Interest Amount

Die Berechnungsstelle wird zu oder 
baldmöglichst nach jedem Zeitpunkt, an dem 
der Zinssatz zu bestimmen ist, den auf die 
Zertifikate fälligen Zinsbetrag in Bezug auf 
jeden Nominalbetrag je Zertifikat (der 
"Zinsbetrag") für die entsprechende 
Zinsperiode berechnen. Der Zinsbetrag [wird 
ermittelt, [indem [der Zinssatz] [das Produkt 
aus Zinssatz und Zinstagequotient (wie 
nachstehend unter §3([d])
(Zinsberechnungsmethode) definiert)] mit dem 
Nominalbetrag je Zertifikat multipliziert wird, 
wobei der resultierende Betrag [[Falls die 
Festgelegte Währung Euro ist, gilt 
Folgendes:] auf den nächsten 0,01 Euro auf-
oder abgerundet wird, wobei 0,005 Euro 
aufgerundet werden] [[Falls die Festgelegte 
Währung nicht Euro ist, gilt Folgendes:] auf 
die kleinste Einheit der Festgelegten Währung
auf- oder abgerundet wird, wobei 0,005 solcher 
Einheiten aufgerundet werden.]] [[Falls ein 
Zinsbetrag in Bezug auf den betreffenden 
Zeitraum anwendbar ist, gilt Folgendes:]
entspricht [Zinsbetrag einfügen]] [[Falls eine 
Formel zur Berechnung des Zinsbetrages in 
Bezug auf den betreffenden Zeitraum 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] wird gemäß 
der folgenden Formel berechnet: [Formel 
einfügen]]. 

The Calculation Agent will, on or as soon as 
practicable after each date at which the Rate of 
Interest is to be determined, calculate the 
amount of interest (the "Interest Amount") 
payable on the Certificates in respect of each 
Notional Amount per Certificate for the relevant 
Interest Period. Each Interest Amount shall be 
[calculated by multiplying the [the Rate of 
Interest] [product of the Rate of Interest and the 
Day Count Fraction (as defined below in §3([d]) 
(Method for Interest Calculation))] by the 
Notional Amount per Certificate and rounding 
the resulting figure [[If the Specified Currency 
is Euro the following applies:] to the nearest 
0.01 Euro, 0.005 Euro being rounded upwards.]
[[If the Specified Currency is not Euro the 
following applies:] to the nearest minimum 
unit of the Specified Currency, with 0.005 of 
such unit being rounded upwards.]] [[If an 
Interest Amount applies in respect of such 
period the following applies:] equal to 
[specify Interest Amount]] [[If a formula for 
the calculation of the Interest Amount 
applies in respect of such period the 
following applies:] be calculated in 
accordance with the following formula: [insert 
formula]]. 

[(d)] Zinsberechnungsmethode [(d)] Method for Interest Calculation

"Zinstagequotient" bezeichnet bei der 
Berechnung des Zinsbetrages für einen 
beliebigen Zeitraum (der 
"Zinsberechnungszeitraum"): 

"Day Count Fraction" means, in respect of the 
calculation of the Interest Amount on any 
Certificate for any period of time (the 
"Calculation Period"): 

[[Wenn die Actual/Actual (ICMA) Methode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[If Actual/Actual (ICMA) applies the 
following applies:]

(i) falls der Zinsberechnungszeitraum
kürzer als der Feststellungszeitraum ist 
bzw. dem Feststellungszeitraum
entspricht, in den er fällt, die Anzahl von 
Tagen in diesem 
Zinsberechnungszeitraum geteilt durch 
das Produkt aus (A) der Anzahl der 
Tage in dem betreffenden 
Feststellungszeitraum und (B) der 
Anzahl der Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem Jahr enden; 
und

(i) if the Calculation Period is equal to or 
shorter than the Determination Period 
during which it falls, the number of days 
in the Calculation Period divided by the 
product of (A) the number of days in 
such Determination Period and (B) the 
number of Determination Periods 
normally ending in any year; and

(ii) falls der Zinsberechnungszeitraum
länger als ein Feststellungszeitraum ist, 

(ii) if the Calculation Period is longer than 
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die Summe one Determination Period, the sum of:

(A) der Anzahl der Tage in dem 
betreffenden 
Zinsberechnungszeitraum, die in 
den Feststellungszeitraum fallen, 
in dem er beginnt, geteilt durch 
das Produkt aus (1) der Anzahl 
der Tage in dem betreffenden 
Feststellungszeitraum und (2) 
der Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem Jahr 
enden; und

(A) the number of days in such 
Calculation Period falling in the 
Determination Period in which it 
begins divided by the product of 
(1) the number of days in such 
Determination Period and (2) the 
number of Determination Periods 
normally ending in any year; and

(B) der Anzahl der Tage in dem 
betreffenden 
Zinsberechnungszeitraum, die in 
den nächsten
Feststellungszeitraum fallen, 
geteilt durch das Produkt aus (1) 
der Anzahl der Tage in dem 
betreffenden 
Feststellungszeitraum und (2) 
der Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem Jahr 
enden.

(B) the number of days in such 
Calculation Period falling in the 
next Determination Period 
divided by the product of (1) the 
number of days in such 
Determination Period and (2) the 
number of Determination Periods 
normally ending in any year.

"Feststellungszeitraum" bezeichnet 
[[Bei jährlichen Zinsperioden 
einfügen:]jeden Zeitraum ab einem 
[●](einschließlich), der in ein beliebiges 
Jahr fällt, bis zum nächsten [●]
(ausschließlich).] [andere Regelung 
einfügen]

"Determination Period" means [[in the 
case of annual interest period, 
insert:] each period from and including 
a [●] in any year to but excluding the 
next [●].] [insert other provision]

[[Im Fall von "Actual/Actual", "Actual/Actual 
- ISDA", "Act/Act" oder "Act/Act (ISDA)"gilt 
Folgendes:] die tatsächliche Anzahl von 
Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert 
durch 365 (oder, falls ein Teil des 
Zinsberechnungszeitraums in ein Schaltjahr 
fällt, die Summe von (A) der tatsächlichen 
Anzahl von Tagen in dem Teil des 
Zinsberechnungszeitraums, die in das 
Schaltjahr fallen, dividiert durch 366 und (B) die 
tatsächliche Anzahl von Tagen in dem Teil des 
Zinsberechnungszeitraums, die nicht in ein 
Schaltjahr fallen, dividiert durch 365).] 

[[In the case of "Actual/Actual", 
"Actual/Actual - ISDA", "Act/Act" or "Act/Act 
(ISDA)"the following applies:] the actual 
number of days in the Calculation Period 
divided by 365 (or, if any portion of that 
Calculation Period falls in a leap year, the sum 
of (A) the actual number of days in that portion 
of the Calculation Period falling in a leap year 
divided by 366 and (B) the actual number of 
days in that portion of the Calculation Period 
not falling in a leap year divided by 365).]

[[Im Fall von "Actual/365 (Fixed)", "Act/365 
(Fixed)", "A/365 (Fixed)" oder "A/365F"gilt 
Folgendes:] die tatsächliche Anzahl von 
Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert 
durch 365.]

[[In the case of "Actual/365 (Fixed)", 
"Act/365 (Fixed)", "A/365 (Fixed)" or 
"A/365F" the following applies:] the actual 
number of days in the Calculation Period 
divided by 365.]

[[Im Fall von "Actual/360", "Act/360" oder 
"A/360" gilt Folgendes:] die tatsächliche 
Anzahl von Tagen im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360.]

[[In the case of "Actual/360", "Act/360" or 
"A/360" the following applies:] the actual 
number of days in the Calculation Period 
divided by 360.]

[[Im Fall von "30/360", "360/360" oder "Bond 
Basis" gilt Folgendes:]

[[In the case of "30/360", "360/360" or "Bond 
Basis" the following applies:]

[die Anzahl von Tagen im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 
(wobei die Anzahl der Tage auf der Grundlage 
eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf Monaten 

[the number of days in the Calculation Period 
divided by 360 (the number of days to be 
calculated on the basis of a year of 360 days 
with 12 30-day months (unless (A) the last day 
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zu je 30 Tagen zu berechnen ist (es sei denn, 
(A) der letzte Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt auf den 
31. Tag eines Monats, während der erste Tag 
des Zinsberechnungszeitraums weder auf den 
30. noch auf den 31. Tag eines Monats fällt; in 
diesem Fall ist der Monat des letzten Tages 
des Zinsberechnungszeitraums nicht als ein 
auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln; 
oder (B) der letzte Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt auf den letzten 
Tag des Monats Februar; in diesem Fall ist der 
Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage 
verlängerter Monat zu behandeln)).]

of the Calculation Period is the 31st day of a 
month but the first day of the Calculation Period 
is a day other than the 30th or 31st day of a 
month, in which case the month that includes 
that last day shall not be considered to be 
shortened to a 30-day month, or (B) the last 
day of the Calculation Period is the last day of 
the month of February in which case the month 
of February shall not be considered to be 
lengthened to a 30-day month)).]

[das Ergebnis der Berechnung gemäß der 
nachfolgenden Formel:

[the result of the calculation pursuant to the 
following formula:

       
360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der erste Tag des Zinsberechnungszeitraums
fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, in 
which the first day of the Calculation Period 
falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der der Tag fällt, der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, in 
which the day immediately following the last 
day of the Calculation Period falls;

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as a 
number, in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period falls;

"D1" ist der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als 
Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in 
welchem Fall D1 gleich 30 ist; und

"D1" is the first calendar day, expressed as a 
number, of the Calculation Period, unless such 
number would be 31, in which case D1 will be 
30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf 
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 
31 und D1 ist größer als 29, in welchem Fall D2

gleich 30 ist.]]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last day of 
the Calculation Period, unless such number 
would be 31 and D1 is greater than 29, in which 
case D2 will be 30.]]

[[Im Fall von 30E/360 oder Eurobond Basis 
gilt Folgendes:]

[[In the case of 30E/360 or Eurobond Basis 
the following applies:]

[die Anzahl der Tage im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 
(wobei die Anzahl der Tage auf der Grundlage 
eines Jahres von 360 Tagen mit 12 Monaten 
zu 30 Tagen zu berechnen ist, und zwar 
ungeachtet des Datums des ersten oder letzten 
Tages des Zinsberechnungszeitraums, es sei 
denn der Fälligkeitstag fällt im Fall eines
Zinsberechnungszeitraums, der am 
Fälligkeitstag endet, auf den letzten Tag des 
Monats Februar; in diesem Fall ist der Monat 
Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter 

the number of days in the Calculation Period 
divided by 360 (the number of days to be 
calculated on the basis of a year of 360 days 
with 12 30-day months, without regard to the 
date of the first day or last day of the 
Calculation Period unless, in the case of a 
Calculation Period ending on the Maturity Date, 
the Maturity Date is the last day of the month of 
February in which case the month of February 
shall not be considered to be lengthened to a 
30-day month).] 
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Monat zu behandeln).]

[das Ergebnis der Berechnung gemäß der 
nachfolgenden Formel:

[the result of the calculation pursuant to the 
following formula:

       
360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der erste Tag des Zinsberechnungszeitraums
fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, in 
which the first day of the Calculation Period 
falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der der Tag fällt, der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, in 
which the day immediately following the last 
day of the Calculation Period falls;

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as a 
number, in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period falls;

"D1" ist der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als 
Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in 
welchem Fall D1 gleich 30 ist; und

"D1" is the first calendar day, expressed as a 
number, of the Calculation Period, unless such 
number would be 31, in which case D1 will be 
30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf 
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 
31, in welchem Fall D2 gleich 30 ist.]]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last day of 
the Calculation Period, unless such number 
would be 31, in which case D2 will be 30.]]

[[Im Fall von "30E/360 - ISDA" Methode gilt 
Folgendes:] das Ergebnis der Berechnung 
gemäß der nachfolgenden Formel:

[[In the case of "30E/360 – ISDA" the 
following applies:] the result of the calculation 
pursuant to the following formula:

       
360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der erste Tag des Zinsberechnungszeitraums
fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, in 
which the first day of the Calculation Period 
falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in das 
der der Tag fällt, der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, in 
which the day immediately following the last 
day of the Calculation Period falls;

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as a 
number, in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt als 
Zahl, in den der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period falls;

"D1" ist der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt als 
Zahl, es sei denn, (i) dieser Tag ist der letzte 

"D1" is the first calendar day, expressed as a 
number, of the Calculation Period, unless (i) 
that day is the last day of February or (ii) such 
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Tag des Monats Februar oder (ii) diese Zahl 
wäre 31, in welchem Fall D1 gleich 30 ist; und

number would be 31, in which case D1 will be 
30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, der auf 
den letzten Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt, es sei denn, (i) dieser Tag ist 
der letzte Tag des Monats Februar, jedoch 
nicht der Tag, an dem die 
[Zertifikate][Optionsscheine] zur Auszahlung 
fällig werden oder (ii) diese Zahl wäre 31, in 
welchem Fall D2 gleich 30 ist.]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last day of 
the Calculation Period, unless (i) that day is the 
last day of February but not the due date for 
redemption of the [Certificates][Warrants]or (ii) 
such number would be 31, in which case D2 will 
be 30.]

[andere zusätzliche Definitionen einfügen] [insert other applicable definitions]

[(e)] Geschäftstag-Konvention [(e)] Business Day Convention

[[Falls Geschäftstag-Konvention "adjusted"
anwendbar sein soll, gilt Folgendes:]

[[In the case of Business Day Convention 
"adjusted" the following applies:]

Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der 
kein Geschäftstag ist,

If any Interest Payment Date would otherwise 
fall on a day which is not a Business Day,

[[Bei Anwendung der Modifizierte Folgender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:]
so wird der Zinszahlungstag auf den 
nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es 
sei denn, jener würde dadurch in den nächsten 
Kalendermonat fallen; in diesem Fall ist der 
Zinszahlungstag der unmittelbar 
vorausgehende Geschäftstag (diese Methode 
wird auch als "Modifizierte Folgender 
Geschäftstag-Konvention (adjusted)" 
bezeichnet).]

[[In the case of Modified Following Business 
Day Convention the following applies:] it 
shall be postponed to the next day which is a 
Business Day unless it would thereby fall into 
the next calendar month, in which event the 
Interest Payment Date shall be the immediately 
preceding Business Day (this method is also 
described as "Modified Following Business Day 
Convention (adjusted)").]

[[Bei Anwendung der FRN-Konvention gilt 
Folgendes:] so wird der Zinszahlungstag auf 
den nächstfolgenden Geschäftstag
verschoben, es sei denn, jener würde dadurch 
in den nächsten Kalendermonat fallen; in 
diesem Fall (i) ist der Zinszahlungstag, der 
unmittelbar vorausgehende Geschäftstag und 
(ii) ist jeder nachfolgende Zinszahlungstag der 
jeweils letzte Geschäftstag des Monats, der 
[[Zahl einfügen] Monate] [andere festgelegte 
Zeiträume einfügen] nach dem 
vorausgehenden anwendbaren 
Zinszahlungstag liegt (diese Methode wird 
auch als "FRN Konvention (adjusted)" 
bezeichnet).]

[[In the case of FRN Convention the 
following applies:] it shall be postponed to the 
next day which is a Business Day unless it 
would thereby fall into the next calendar month, 
in which event (i) the Interest Payment Date 
shall be the immediately preceding Business 
Day and (ii) each subsequent Interest Payment 
Date shall be the last Business Day in the 
month which falls [[insert number] months]
[insert other specified periods] after the 
preceding applicable Interest Payment Date 
(this method is also described as "FRN 
Convention (adjusted)").]

[[Bei Anwendung der Folgender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:]
so wird der Zinszahlungstag auf den 
nächstfolgenden Geschäftstag verschoben 
(diese Methode wird auch als "Folgender 
Geschäftstag-Konvention (adjusted)" 
bezeichnet).]

[[In the case of Following Business Day 
Convention adjusted the following applies:]
it shall be postponed to the next day which is a 
Business Day (this method is also described as 
"Following Business Day Convention 
(adjusted)").]

[[Bei Anwendung der Vorausgehender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:]
so wird der Zinszahlungstag auf den 
unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag
vorgezogen (diese Methode wird auch als 
"Vorausgehender Geschäftstag-Konvention 
(adjusted)" bezeichnet).] ][●]

[[In the case of Preceding Business Day 
Convention the following applies:] it shall be 
the immediately preceding Business Day. (this 
method is also described as "Preceding 
Business Day Convention (adjusted)")] ] [●]
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[[Falls Geschäftstag-Konvention "unadjusted"
anwendbar sein soll, gilt Folgendes:]

[[In the case that Business Day Convention 
"unadjusted" is applicable, the following applies:]

Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der 
kein Geschäftstag ist, 

If any Interest Payment Date would otherwise 
fall on a day which is not a Business Day,

[[Bei Anwendung der Modifizierte Folgender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:]
so erfolgt die betreffende Zinszahlung am 
nächstfolgenden Geschäftstag, es sei denn, die 
Zahlung würde dadurch in den nächsten 
Kalendermonat fallen; in diesem Fall erfolgt die 
Zahlung am unmittelbar vorausgehenden 
Geschäftstag (diese Methode wird auch als 
"Modifizierte Folgender Geschäftstag-
Konvention" (unadjusted) bezeichnet).]

[[In the case of Modified Following Business 
Day Convention the following applies:] the 
respective interest payment shall be postponed 
to the next day which is a Business Day unless 
such payment would thereby fall into the next 
calendar month, in which event such payment 
shall be made on the immediately preceding 
Business Day (this method is also described as 
"Modified Following Business Day Convention 
(unadjusted)").]

[[Bei Anwendung der FRN-Konvention gilt 
Folgendes:] so erfolgt die betreffende 
Zinszahlung am nächstfolgenden 
Geschäftstag, es sei denn, jener würde 
dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; 
in diesem Fall (i) erfolgt die betreffende 
Zahlung am unmittelbar vorausgehenden 
Geschäftstag und (ii) erfolgt jede nachfolgende 
Zinszahlung am jeweils letzten Geschäftstag
des Monats, der [[Zahl einfügen] Monate]
[andere festgelegte Zeiträume einfügen] nach 
dem Tag der vorausgehenden betreffenden 
Zinszahlung liegt (diese Methode wird auch als 
"FRN Konvention (unadjusted)" bezeichnet).]

[[In the case of FRN Convention the 
following applies:] the respective interest 
payment shall be postponed to the next day 
which is a Business Day unless such payment 
would thereby fall into the next calendar month, 
in which event (i) such payment shall be made 
on the immediately preceding Business Day 
and (ii) each subsequent payment shall be 
made on the last Business Day in the month 
which falls [[insert number] months] [insert 
other specified periods] after the preceding 
relevant payment (this method is also 
described as "FRN Convention (unadjusted)").]

[[Bei Anwendung der Folgender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:]
so erfolgt die betreffende Zinszahlung am 
nächstfolgenden Geschäftstag (diese Methode 
wird auch als "Folgender Geschäftstag-
Konvention (unadjusted)" bezeichnet).]

[[In the case of Following Business Day 
Convention the following applies:] the 
respective interest payment shall be made on 
the next day which is a Business Day (this 
method is also described as "Following 
Business Day Convention (unadjusted)").]

[[Bei Anwendung der Vorausgehender 
Geschäftstag-Konvention gilt Folgendes:]
so erfolgt die betreffende Zinszahlung am 
unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag
(diese Methode wird auch als "Vorausgehender 
Geschäftstag-Konvention (unadjusted)" 
bezeichnet).]

[[In the case of Preceding Business Day 
Convention the following applies:] the 
respective interest payment shall be made on 
the immediately preceding Business Day (this 
method is also described as "Preceding 
Business Day Convention (unadjusted)").]

[[Im Anschluss an die jeweilige 
Geschäftstag-Konvention "unadjusted"
anfügen:] In diesem Fall hat der 
Zertifikatsinhaber keinen Anspruch auf weitere 
Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund einer 
solchen Anpassung.] [●]]

[[Insert after the relevant Business Day 
Convention "unadjusted":] In such case, the 
Warrantholder shall not be to further interest or 
other payment in respect of such adjustment.] 
[●]]

[(f)] Bestimmte Definitionen [(f)] Certain Definitions

In diesen Bedingungen haben die nachstehend 
definierten Begriffe die folgenden 
Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen 
Kontext nichts anderes ergibt:

In these Conditions, unless the context 
otherwise requires, the following defined terms 
shall have the meanings set out below:

"Geschäftstag" bezeichnet [einen Tag (außer 
einem Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken in Stuttgart für den 
Publikumsverkehr geöffnet sind [und][oder]]

"Business Day" means [a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which commercial 
banks are open for the public in Stuttgart 
[and][or]] [a day (other than a Saturday or 
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[einen Tag (außer einem Samstag oder 
Sonntag), an dem Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in [Stuttgart] [Finanzzentrum 
für die betreffende Währung einfügen]
allgemein geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln [und][oder]] [[Im Fall von mehreren 
Geschäftszentren gilt Folgendes:] einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [[im 
Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren]] 
[[Falls keine Währung angegeben wird, gilt 
Folgendes:] [in jedem Geschäftszentrum]
allgemein geöffnet sind und Zahlungen in 
[Währung einfügen] abwickeln] [und][oder]]
[[Falls TARGET-Geschäftstag anzuwenden 
ist, gilt Folgendes:] der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere Bestimmungen 
einfügen]

Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets are generally open 
to settle payments in [Stuttgart] [insert the 
financial centre for such currency] [and][or]]
[[In the case of more Business Centres the 
following applies:] a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which commercial 
banks and foreign exchange markets are 
generally open to settle payments in [the 
Business Centre(s)]] [[If no currency is 
indicated the following applies:] in [[insert 
currency] in generally in each of [the Business 
Centres] [and][or]] [[In the case of TARGET 
Business Day is euro the following applies:] 
which is a TARGET Business Day]. [insert 
other provisions]

["[Stuttgarter] [zutreffenden anderen Ort 
einfügen] Geschäftstag" bezeichnet [einen 
Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an 
dem Geschäftsbanken in [Stuttgart]
[zutreffenden anderen Ort einfügen] für den 
Publikumsverkehr geöffnet sind] [einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
[Stuttgart] [zutreffenden anderen Ort 
einfügen] allgemein geöffnet sind und 
Zahlungen abwickeln].]

["[Stuttgart] [insert other relevant location] 
Business Day" means [a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which commercial 
banks are open for the public in [Stuttgart]
[insert other relevant location]] [a day which 
is a day (other than a Saturday or Sunday) on 
which commercial banks and foreign exchange 
markets are generally open to settle payments 
[Stuttgart] [insert other relevant location]].]

["Geschäftszentrum" bzw. 
"Geschäftszentren" bezeichnet [Geschäfts(-
zentrum)/(-zentren) einfügen].]

["Business Centre(s)" means [insert 
business centre(s)].]

"Nominalbetrag je Zertifikat" beträgt [Betrag 
einfügen].

"Notional Amount per Certificate" means 
[insert amount].

["Zinsperiode" bezeichnet den Zeitraum ab 
dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 
zum [ersten] Zinszahlungstag (ausschließlich) 
[sowie jeden folgenden Zeitraum ab einem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 
jeweils darauf folgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich).]]

["Interest Period" means [each][the] period 
from and including the Interest Commencement 
Date to but excluding the [first] Interest 
Payment Date [and each successive period 
from and including an Interest Payment Date to 
but excluding the following Interest Payment 
Date]]. 

[andere zusätzliche Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

3.6 Zertifikate mit periodischen oder nicht periodischen Auszahlungskomponenten vor Ende der 
Laufzeit 

Certificates with periodic or non periodic payment structures prior to maturity.

[Werden Zertifikate ausgegeben, die anstatt einer 
Verzinsung für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit 
oder für einzelne Zeitpunkte vor Ende der Laufzeit 
eine zusätzliche Auszahlung vorsehen, die an 
einen Basiswert oder einen Basiswertkorb oder 
eine sonstige Referenzgrundlage geknüpft sind 
oder bspw. auch lediglich einen bestimmten festen 
zusätzlichen Auszahlungsbetrag vorsehen, sind 
die folgenden Bestimmungen als § 3 in die 
Emissionsbedingungen einzufügen:]

[If Certificates are issued which provide for 
additional payments linked to a reference asset or 
to a reference asset basket or which are based on 
any other reference values or provide for a fixed 
additional payment amount, instead of having an 
interest payment for their entire term to maturity or 
having several interest payments before maturity, 
the following provisions shall be inserted into the 
Terms and Conditions as § 3:]
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§ 3

[Zusätzliche Zwischenauszahlung][Bonuszahlung][Ausschüttung][●]

[Additional Interim Payment][Bonus Payment][Distribution][●]

(a) [Zwischen][Bonus][Ausschüttungs][●]-
Zahlungstag[e]

(a) [Interim][Bonus][Distribution][●] Payment 
Date[s]

[[Bei mehreren Zahlungstagen gilt 
Folgendes:] Soweit nicht zuvor bereits ganz 
oder teilweise ausgezahlt, zahlt die Emittentin
auf jedes Zertifikat den 
[Zwischenauszahlungs][Bonus][Ausschüttungs
][●]betrag an jedem 
[Zwischen][Bonus][Ausschüttungs][●]-
Zahlungstag.]

[[Bei einem Zahlungstag gilt Folgendes:] 
Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise 
ausgezahlt, zahlt die Emittentin auf jedes
Zertifikat den 
[Zwischenauszahlungs][Bonus][Ausschüttungs
][●]betrag am 
[Zwischen][Bonus][Ausschüttungs][●]-
Zahlungstag.]

[andere Bestimmungen einfügen]

[[In the case of several payment dates 
insert:] To the extent not previously redeemed 
in whole or in part, the Issuer shall pay with 
respect to each Certificate the the
[Interim][Bonus][Distribution][●] Amount on any
[Interim][Bonus][Distribution][●] Payment Date.

[[In the case of a single payment date 
insert:] To the extent not previously redeemed 
in whole or in part, the Issuer shall pay with 
respect to each Certificate the
[Interim][Bonus][Distribution][●] Amount on the
[Interim][Bonus][Distribution][●] Payment Date.

[insert other provisions]

"[Zwischen][Bonus][Ausschüttungs][●]-
Zahlungstag" bezeichnet [vorbehaltlich der 
Geschäftstag-Konvention] [Festgelegte(n)
Zahlungstag(e) oder abstrakte Regelungen 
zur Bestimmung des/der Zahlungstag(es) 
einfügen].

"[Interim][Bonus][Distribution][●] Payment 
Date" means [subject to the Business Day 
Convention] [Insert specified payment 
date(s) or other provisions for purposes of 
determining the payment date(s)].

(b) [Zwischenauszahlungsbetrag]
[Bonusbetrag][Ausschüttungsbetrag][●]

(b) [Interim][Bonus][Distribution][●] Amount

Der 
"[Zwischenauszahlungs][Bonus][Ausschütt
ungs][●]betrag" entspricht [Art der 
Feststellung und/oder strukturierte Formel 
einfügen.]

The "[Interim][Bonus][Distribution][●] 
Amount" shall be equal to [insert manner of 
determination and/or structured formula.]

[Anwendbare Bestimmungen hinsichtlich 
des jeweiligen Basiswerts einfügen.]

[Insert applicable provisions in relation to 
the relevant Reference Asset]]

[Weitere anwendbare allgemeine Bestimmungen 
aus Ziffer 3.5 einfügen]

[Insert applicable general provisions from 3.5]

[[Bei Optionsscheinen gilt Folgendes:] [[In the case of Warrants, the following applies:]
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§ 3

Auszahlung[, Ausübung]

Settlement[, Payment]

(a) Auszahlung (a) Settlement

[[Im Falle eines Barausgleiches gilt 
Folgendes:] Vorbehaltlich [[im Fall eines 
Knock-Out Ereignisses einfügen:] des 
Eintritts eines Knock-Out Ereignisses]
[anderen Vorbehalt einfügen] und sofern] 
[Sofern] nicht zuvor bereits ganz oder teilweise 
ausgezahlt, wird die Emittentin jedem 
Optionsscheininhaber nach ordnungsgemäßer 
Ausübung des Optionscheins gemäß § 3(b) 
[und nach Erfüllung der in § 3(b)[(iii)/(v)]
genannten Voraussetzungen für die Ausübung] 
am [[Bei der amerikanischen Optionsart gilt 
Folgendes:] jeweiligen] Auszahlungstag den 
Auszahlungsbetrag je Optionsschein zahlen.]

[[In the case of a cash settlement, the 
following applies:] [Subject to [[if Knock-Out 
Event is applicable, insert:] a Knock-Out 
Event having occurred] [insert other 
condition] and unless] [Unless] not previously 
settled in whole or in part, the Issuer will pay to 
each Warrantholder following a valid exercise 
of the Warrant in accordance with § 3(b) [and 
following completion of the conditions to 
settlement set out in § § 3(b)[(iii)/(v)]] the Cash 
Settlement Amount per Warrant on the [[In the 
case of American Style Warrants the 
following applies:] relevant] Settlement Date.]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung gilt 
Folgendes:] [Vorbehaltlich [[im Fall eines 
Knock-Out Ereignisses einfügen:] des 
Eintritts eines Knock-Out Ereignisses]
[anderen Vorbehalt einfügen] und sofern] 
[Sofern] nicht zuvor bereits ganz oder teilweise 
ausgezahlt, wird die Emittentin jedem 
Optionsscheininhaber nach ordnungsgemäßer 
Ausübung des Optionscheins gemäß § 3(b) 
[und nach Erfüllung der in § 3(b)[(iii)/(v)]
genannten Voraussetzungen für die Ausübung]
[[Im Falle einer Pflicht zur Zahlung eines 
Ausübungspreises:] und gegen Zahlung 
[Beschreibung Ausübungspreis einfügen] 
am Auszahlungstag [den Physischen 
Lieferungsbetrag][anderen Betrag einfügen]
je Optionsschein liefern.]

[[In the case of a physical delivery, the 
following applies:] [Subject to [[if Knock-Out 
Event is applicable, insert:] a Knock-Out 
Event having occurred] [insert other 
condition] and unless] [Unless] not previously 
settled in whole or in part, the Issuer will deliver 
to each Warrantholder following a valid 
exercise of the Warrant in accordance with 
§ 3(b) [and following completion of the 
conditions to settlement set out in 
§ 3(b)[(iii)/(v)]][[In the case of an obligation 
to pay a strike amount:] and against payment 
of [insert description of strike price]] [the 
Physical Delivery Amount][insert other 
amount] per Warrant on the Settlement Date.]

[Etwaige andere anwendbare 
Bestimmungen zur Auszahlung/Lieferung 
oder einer etwaigen Kombination aus 
Auszahlung und Lieferung einfügen]

[Insert any other applicable provision 
relating to payment/delivery or a 
combination of payment and delivery]

Hierbei gilt Folgendes: Where:

[[Im Falle eines Barausgleichs gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a cash settlement, the 
following applies:]

"Auszahlungsbetrag" ist [vorbehaltlich [§ 4(e)] 
[oder] [§ 4(i)[●]]]

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(e)] [or] [§ 4(i)[●]],]

[Im Falle eines festen Betrages, 
anwendbaren Auszahlungsbetrag einfügen] 

[In the case of a fixed amount, insert the 
Cash Settlement Amount]

[[Bei einer Berechnung des Betrages nach 
Maßgabe einer Formel gilt Folgendes:] ein 
von der Berechnungsstelle gemäß 
nachfolgender Formel berechneter Betrag [in 

[[In the case of an amount determined by 
reference to a formula, the following 
applies:] an amount in the [Specified 
Currency] [Settlement Currency] calculated by 
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der Festgelegten Währung] [in der 
Auszahlungswährung]:

the Calculation Agent in accordance with the 
following formula:

[
 

]][[

][

ältnisBezugsverh

Basiskurs BT



 einfügenDefinition
]

[
 

]][[

][

ältnisBezugsverh

BasiskursBT



einfügenDefinition
]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01][Währung] beträgt.]

[
 

]][[
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 definitioninsert 
]

[
 

]][[

][

tioExchangeRa

LevelStrikeBT



definitioninsert 
]

[, subject to a minimum of [0.01][currency].]

[andere Formel einfügen] [insert other formula]

[etwaige weitere Auszahlungsstruktur 
einfügen]]

[insert any further cash settlement 
structure]]

["Auszahlungswährung" bezeichnet 
[einfügen].]

"Settlement Currency" means [insert].]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a phyiscal delivery the 
following applies:]

"Physischer Lieferungsbetrag" bezeichnet 
[Basiswert und Anzahl des Basiswerts 
angeben] [die durch das Bezugsverhältnis
ausgedrückte Anzahl des Basiswerts][[Anzahl] 
Stück auf den Basiswert bezogene 
Referenzzertifikate][andere oder weitere 
Bestimmungen angeben].

"Physical Settlement Amount" means [insert 
reference asset and number of reference
assets] [the amount of the Reference Assets 
expressed by way of the Exchange 
Ratio][[number] Reference Certificates linked 
to the Reference Asset][insert other or 
additional provisions].

[Bruchteile von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][andere 
Beschreibung einfügen] werden nicht 
geliefert, sondern nach Maßgabe des 
§ 5[(g)(iv)] ausgeglichen.][andere 
maßgebliche Bestimmung einfügen].

[Fractions of [Reference Assets][Reference 
Certificates][insert other description] will not 
be delivered and the Issuer will instead make a 
compensation payment in accordance with 
§ 5[(g)(iv)].][insert other applicable 
provision]

[Sollte die Lieferung des 
[Basiswerts][Referenzzertifikats][andere 
Beschreibung einfügen], aus welchen 
Gründen auch immer, nach dem Ermessen der 
Emittentin (§ 315 BGB) wirtschaftlich 
unzumutbar oder unmöglich sein (u.a. wegen 
des Anfalls unverhältnismäßiger 
Lieferungskosten), so hat die Emittentin das 
Recht, anstatt der Lieferung des 
[Basiswerts][Referenzzertifikats][andere 
Beschreibung einfügen] den 
Barausgleichsbetrag bei Störung gemäß 
§ 5[(g)(vii)] zu zahlen.]

[If the delivery of the [Reference
Asset][Reference Certificate][insert other 
description], for whatever reason, becomes at 
the discretion of the Issuer (§ 315 
BGB)unreasonable (unzumutbar) or impossible 
in economic terms (including the accrual of 
unreasonable Delivery Expenses), the Issuer 
will be entitled instead of the delivery of the 
[Reference Asset][Reference 
Certificate][insert other description] to pay 
the Disruption Cash Settlement Amount 
pursuant to § 5[(g)(vii)].]

["Basiswert" ist [Bezeichnung einfügen].] ["Reference Asset" means [insert 
description].]

["Referenzzertifikat" ist [Bezeichnung 
einfügen].]]

["Reference Certificates" means [insert 
description].]]

[[Weitere anwendbare Definitionen 
einfügen:]

[[Insert further applicable definitions:]

"Auszahlungstag" ist [der [Zahl einfügen].
Geschäftstag nach dem [[Bei der 
amerikanischen Optionsart gilt Folgendes:]

"Settlement Date" [the [insert other] Business 
Day following the [[In the case of American 
Style Warrants the following applies:]
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jeweiligen] Bewertungstag] [andere 
Bestimmung einfügen].

relevant] Valuation Date] [insert other 
provisions].

"Ausübungstag" ist [[Bei der europäischen 
Optionsart gilt Folgendes:] der 
Bewertungstag] [[Bei der amerikanischen 
Optionsart gilt Folgendes:] vorbehaltlich den 
Bestimmungen zur Automatischen Ausübung, 
der Geschäftstag innerhalb der Ausübungsfrist, 
an dem bis [10:00] [andere Zeit einfügen] Uhr 
(Ortszeit Stuttgart) sämtliche in § 3(b) 
genannten Bedingungen erfüllt sind. Falls diese 
Bedingungen an einem Tag erfüllt sind, der 
kein Geschäftstag ist [[Bei Aktien als 
Basiswert gilt Folgendes:] oder in einen 
Ausschlusszeitraum fällt], oder an einem 
Geschäftstag nach [10:00] [andere Zeit 
einfügen] Uhr (Ortszeit Stuttgart), gilt der 
nächstfolgende Geschäftstag als 
Ausübungstag, wobei dieser Tag innerhalb der 
Ausübungsfrist liegen muss [[Bei Aktien als 
Basiswert gilt Folgendes:] und nicht in einen 
Ausschlusszeitraum fallen darf]. Im Fall der 
Automatischen Ausübung ist der Verfalltag der 
Ausübungstag.] [[im Falle von 
Optionsscheinen mit endloser Laufzeit:]
jeder Geschäftstag, an dem bis [10:00]
[andere Zeit einfügen] Uhr (Ortszeit Stuttgart) 
sämtliche in § 3(b) genannten Bedingungen 
erfüllt sind. Falls diese Bedingungen an einem 
Tag erfüllt sind, der kein Geschäftstag ist [[Bei 
Aktien als Basiswert gilt Folgendes:] oder in 
einen Ausschlusszeitraum fällt], oder an einem 
Geschäftstag nach [10:00] [andere Zeit 
einfügen] Uhr (Ortszeit Stuttgart), gilt der 
nächstfolgende Geschäftstag als 
Ausübungstag [[Bei Aktien als Basiswert gilt 
Folgendes:], wobei dieser Tag und nicht in 
einen Ausschlusszeitraum fallen darf.]

"Exercise Date" means [[In the case of 
European Style Warrants the following 
applies:] the Valuation Date] [[In the case of 
American Style Warrants the following 
applies:], subject to the Automatic Exercise 
provisions, the Business Day during the 
Exercise Period on which until [10:00 a.m.] 
[insert other time] (Stuttgart time) all 
conditions pursuant to § 3(b) are fulfilled. If 
such conditions are fulfilled on a day which is 
not a Business Day [[If the Reference Asset 
is a Share, the following applies:] or which 
falls in an Excluded Period] or after [10:00 
a.m.] [insert other time] (Stuttgart time) on a 
Business Day, the next following Business Day 
shall be deemed as the Exercise Day provided 
that such day occurs within the Exercise Period 
[[If the Reference Asset is a Share, the 
following applies:] and does not fall in an 
Excluded Period]. In the case of an Automatic 
Exercise, the Expiration Date is deemed as the 
Exercise Date.] [[In the case of Warrants 
without expiration date, the following 
applies:], the Business Day during on which 
until [10:00 a.m.] [insert other time] (Stuttgart 
time) all conditions pursuant to § 3(b) are 
fulfilled. If such conditions are fulfilled on a day 
which is not a Business Day [[If the Reference 
Asset is a Share, the following applies:] or 
which falls in an Excluded Period] or after 
[10:00 a.m.] [insert other time] (Stuttgart time) 
on a Business Day, the next following Business 
Day shall be deemed as the Exercise Day [[If 
the Reference Asset is a Share, the 
following applies:] provided that such day 
does not fall in an Excluded Period]. In the 
case of an Automatic Exercise, the Expiration 
Date is deemed as the Exercise Date.]

["Basispreis" bezeichnet [den [Bezeichnung 
des Basiswertpreises einfügen] [der] [des] 
[Bezeichnung Basiswert einfügen] am 
Anfänglichen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt] [●].]

["Strike Price" means [insert Reference 
Asset price] of the [insert Reference Asset]
on the Initial Valuation Date as determined by 
the Calculation Agent] [●].]

["[Definition einfügen]BT" bezeichnet 
[Bezeichnung des Basiswertpreises 
einfügen] [der] [des] [Bezeichnung 
Basiswert einfügen] an dem [[Bei der 
amerikanischen Optionsart gilt Folgendes:]
jeweiligen] Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["[insert definition]BT" means [insert 
Reference Asset price] of the [insert 
Reference Asset] on the [[In the case of 
American Style Warrants the following 
applies:] relevant] Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.]

["Bezugsverhältnis" ist [●].] "Exchange Ratio" means [●].

"Verfalltag" bezeichnet den [[Bei der 
europäischen Optionsart gilt Folgendes:]
der Bewertungstag] [[Bei der amerikanischen 
Optionsart gilt Folgendes:] [Einzelheiten 
angeben] [oder, wenn dieser Tag kein 
[Vorgesehener Handelstag][Geschäftstag] ist, 
den nächstfolgenden [Vorgesehenen
Handelstag][Geschäftstag]]].

"Expiration Date" means [[In the case of 
European Style Warrants the following 
applies:] the Valuation Date] [[In the case of 
American Style Warrants the following 
applies:] [specify][(or, if such date is not a 
[Scheduled Trading Day][Business Day], the 
next following [Scheduled Trading 
Day][Business Day])].
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[Definitionen zum Basiswert und 
Basiswertpreis sowie seiner Festlegung 
einfügen]

[insert applicable Definitions relating to the 
Reference Asset, the Reference Asset price 
and its determination]

[weitere anwendbare Definitionen bezogen 
auf den Auszahlungsbetrag einfügen]]

[insert further applicable Definitions relating 
to the settlement amount]]

Besondere Auszahlungsbetrag bezogene Definitionen

["Höchstbetrag" ist [●].] ["Maximum Amount" means [●].]

["Bonus" ist [●].] ["Bonus" means [●].]

["Bonuslevel" ist [●].] ["Bonus Level" means [●].]

["Bonuswert" ist ein Betrag in Höhe von [●].] ["Bonus Amount" means an amount equal to 
[●].]

["Faktor" ist [●].] ["Factor" means [●].]

["Kursschwelle"] ["Barriere"] ist [●].] ["Barrier" means [●].]

["Max" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den höheren der Werte, die durch 
";" von einander getrennt sind.]

["Max" followed by a series of numbers means 
whichever is respectively the greater of the 
numbers separated by a ";".]

["Min" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den niedrigeren der Werte, die 
durch ";" von einander getrennt sind.]

["Min" followed by a series of numbers means 
whichever is respectively the lower of the 
numbers separated by a ";".]

["Multiplikator" ist [●].] ["Multiplier" means [●].]

["Oberer Puffer" ist [●].] ["Upper Buffer" means [●].]

["PF" ist ein Wert von [●]%.] ["PF" means a value of [●] %]

["Puffer" ist [●].] ["Buffer" means [●].]

["Unterer Puffer" ist [●].] ["Lower Buffer" means [●].]

[

""
][

1



i

ist die Summe der dem 

Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the sum of the values 

following the summation symbol (where 
i=1 to [●]).]

[

""
][

1



i

steht für das Produkt der dem 

Produktzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the product of the values 

following the product symbol (where 
i=1 to [●]).]

[[Im Falle einer nachträglichen Bekanntgabe 
eines der vorstehenden Werte jeweils 
einfügen:] Erläuterung: Die Berechnungsstelle 
wird den endgültigen Wert für [Angabe des 
Wertes] am Anfänglichen Bewertungstag nach 
billigem Ermessen [gemäß § 315 BGB] unter 
Berücksichtigung der Marktentwicklung bis zum 
Anfänglichen Bewertungstag als einen Wert 
von [mindestens][maximal] [●] festlegen und 
gemäß § 10 den Optionsscheininhabern
bekannt geben].

[[In the case of a subsequent notification of 
any of the values above, the following 
applies:] Annotation: On the Initial Valuation 
Date the Calculation Agent will determine the 
final value of [specify] in its equitable 
discretion [pursuant to § 315 BGB] taking into 
account the development of the market 
conditions up to the Initial Valuation Date, as a 
value of [minimum][maximum] [●], and will 
notify the Warrantholders accordingly pursuant 
to § 10]. 
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Besondere Aktienbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist [vorbehaltlich [§ 4(e)] 
[oder] [§ 4(i)[●]]] ein von der 
Berechnungsstelle gemäß nachfolgender 
Formel berechneter Betrag [in der 
Festgelegten Währung] [in der 
Auszahlungswährung]:

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(e)] [or] [§ 4(i)[●]],] an amount in the 
[Specified Currency] [Settlement Currency]
calculated by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula:

[   ]][[ ältnisBezugsverhAktieBasiskurs BT  ] 

[   ]][[ ältnisBezugsverhBasiskursAktie BT  ]

[andere Formel einfügen]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01][Währung] beträgt.]

[   ]][[ RatioExchangexShareLevelStrike BT  ]

[   ]][[ RatioExchangexLevelStrikeShare BT  ]

[insert other formula]

[, subject to a minimum of [0.01][currency].]

Dabei gilt: [ Where: [

"Aktie" ist [Bezeichnung der Aktie einfügen]. "Share" means [specify share].

["AktieBT" bezeichnet den Aktienkurs an dem 
[[Bei der amerikanischen Optionsart gilt 
Folgendes:] jeweiligen] Bewertungstag, wie 
von der Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareBT" means, in relation to Share the 
Share Price on the [[In the case of American 
Style Warrants the following applies:]
relevant] Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

"Aktienkurs" bezeichnet [den Kurs der Aktie, 
wie er an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
[jeweiligen] Bewertungstag] notiert wird] [an 
jedem Tag den amtlichen Schlusskurs der 
Aktie oder, falls ein solcher amtlicher 
Schlusskurs nicht ermittelt werden kann, den 
mittleren Handelskurs (mid-market price) der 
Aktie an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
am jeweiligen Tag] [andere Bestimmung 
einfügen].

"Share Price" means [the price per Share as 
quoted by the Exchange as of the Valuation 
Time on [the Initial Valuation Date] [or the 
[relevant] Valuation Date], as the case may 
be.] [on any day the official closing price or if 
there is no such official closing price of the 
Share, the mid-market price per Share on the 
Exchange at the Valuation Time on the relevant 
day] [insert other provision].

Falls ein von der Börse veröffentlichter Kurs, 
der für eine Berechnung oder Feststellung 
hinsichtlich der Optionsscheine verwendet wird, 
nachträglich korrigiert wird und falls diese 
Korrektur von dieser Börse an oder vor dem 
jeweiligen Bewertungszeitpunkt am Verfalltag 
für Korrekturen veröffentlicht wird, so legt die 
Berechnungsstelle den infolge der Korrektur zu 
zahlenden [oder zu liefernden] Betrag fest und 
passt die maßgeblichen Bedingungen der 
Optionsscheine, soweit erforderlich, den 
entsprechenden Korrekturen gemäß an. 

In the event that any price published by the 
Exchange and which is utilized for any 
calculation or determination in respect of the 
Warrants is subsequently corrected and 
provided that the correction is published by that 
Exchange on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date, the 
Calculation Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as a result of 
that correction, and, to the extent necessary, 
will adjust any relevant terms of the Warrants to 
account for such correction.

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [4[(●)](ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag ist, 
den nächstfolgenden Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern 
der Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Vorgesehener Handelstag ist, findet 

["Initial Valuation Date" means, subject to 
§ [4[(●)](ii)], [specify relevant date] (or, if that 
day is not a Scheduled Trading Day, the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Scheduled Trading Day, 
§ [4(●)[(ii)][(iii)](II)] shall apply accordingly.]
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§ [4(●)[(ii)][(iii)](II)] entsprechend Anwendung.]

["Basispreis" bezeichnet [den Aktienkurs am 
Anfänglichen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt].[●]]

["Strike Price" means [the Share Price on the 
Initial Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.] [●]]

[[Bei der europäischen Optionsart gilt 
Folgendes:] "Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [4[(●)](ii)] [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag ist, 
den nächstfolgenden Vorgesehenen
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)[(ii)][(iii)](II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

[[In the case of European Style Warrants the 
following applies:] ["Valuation Date" means, 
subject to § [4[(●)](ii)], [specify relevant 
Valuation Date] (or, if such day is not a 
Scheduled Trading Day, the next following 
Scheduled Trading Day [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] If the Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a Scheduled 
Trading Day, § [4(●)[(ii)][(iii)](II)] shall apply 
accordingly.]

[[Bei der amerikanischen Optionsart oder 
im Falle von Optionsscheinen mit endloser
Laufzeit gilt Folgendes:] "Bewertungstag" 
bezeichnet vorbehaltlich § [4[(●)](ii)] den
[Ausübungstag] (oder, falls ein solcher Tag 
kein Vorgesehener Handelstag ist, den
nächstfolgenden Vorgesehenen Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern 
der Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)[(ii)][(iii)](II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

[[In the case of American Style Warrants or 
Warrants without expiration date, the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
subject to § [4[(●)](ii)], the [Exercise Date] (or, 
if such day is not a Scheduled Trading Day, the 
next following Scheduled Trading Day [or, if 
such day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Valuation Date falls on 
the Last Possible Valuation Date and is not a 
Scheduled Trading Day, § [4(●)[(ii)][(iii)](II)]
shall apply accordingly.] [insert other 
applicable provision concerning 
observation dates or valuation dates]

["Bezugsverhältnis" ist [●].] ["Exchange Ratio" means [●].]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Besondere Aktienkorbbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist [vorbehaltlich [§ 4(e)] 
[oder] [§ 4(i)[●]]] ein von der 
Berechnungsstelle gemäß nachfolgender 
Formel berechneter Betrag [in der 
Festgelegten Währung] [in der 
Auszahlungswährung]:

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(e)] [or] [§ 4(i)[●]],] an amount in the 
[Specified Currency] [Settlement Currency]
calculated by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula:

[
 

]][[ ältnisBezugsverh

AktienkorbBasiskurs BT




]

[
 

]][[ ältnisBezugsverh

BasiskursAktiekorb BT




]

[andere Formel einfügen]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01][Währung] beträgt.]

[
 

]][[ RatioExchange

xBasketLevelStrike BT




]

[
 

]][[ RatioExchange

xLevelStrikeBasket BT




]

[insert other formula]

[, subject to a minimum of 
[0.01][currency].]
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Dabei gilt: [ Where: [

"Aktie" bezeichnet jede gemäß der Tabelle I in 
diesem § 3(a) in der Spalte mit der Überschrift 
"Aktie" aufgeführte Aktie.

"Share" means each of the shares specified in 
the Table I in this § 3(a) under the column titled 
"Share".

["AktieBT" bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
den Aktienkurs an dem [[Bei der 
amerikanischen Optionsart gilt Folgendes:] 
jeweiligen] Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareBT" means, in relation to Share the 
Share Price on the [[In the case of American 
Style Warrants the following applies:]
relevant] Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["Aktie0" bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
den Aktienkurs am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt.]

["Share0" means, in relation to a Share, the 
Share Price on the Initial Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.]

"Aktienkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Aktien entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 3(a).

"Share Basket" means a basket composed of 
the Shares as set out in Table I in this § 3(a).

["AktienkorbBT" ist das Ergebnis der folgenden 
Berechnung:

["BasketBT" means the result of the following 
calculation:

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[









][

][
][

1

1i ][●]]

"Aktienkurs" bezeichnet in Bezug auf eine 
Aktie [den Kurs dieser Aktie, wie er an der 
Börse zum Bewertungszeitpunkt [am 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
[jeweiligen] Bewertungstag] notiert wird] [an 
jedem Tag den amtlichen Schlusskurs dieser 
Aktie oder, falls ein solcher amtlicher 
Schlusskurs nicht ermittelt werden kann, den 
mittleren Handelskurs (mid-market price) dieser 
Aktie an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
am jeweiligen Tag] [andere Bestimmung 
einfügen].

"Share Price" means, in respect of a Share, 
[the price per Share as quoted by the
Exchange as of the Valuation Time on [the 
Initial Valuation Date or] [the [relevant]
Valuation Date][, as the case may be.] [on any 
day the official closing price of such Share or if 
there is no such official closing price, the mid-
market price per Share on the Exchange at the 
Valuation Time on the relevant day] [insert 
other provision].

Falls ein von der jeweiligen Börse 
veröffentlichter Kurs, der für eine Berechnung 
oder Feststellung hinsichtlich der 
Optionsscheine verwendet wird, nachträglich 
korrigiert wird und falls diese Korrektur von 
dieser Börse an oder vor dem jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen veröffentlicht wird, so legt die 
Berechnungsstelle den infolge der Korrektur zu 
zahlenden [oder zu liefernden] Betrag fest und 
passt die maßgeblichen Bedingungen der 
Optionsscheine, soweit erforderlich, den 
entsprechenden Korrekturen gemäß an. 

In the event that any price published by a 
relevant Exchange and which is utilized for any 
calculation or determination in respect of the 
Warrants is subsequently corrected and 
provided that the correction is published by that 
Exchange on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date, the 
Calculation Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as a result of 
that correction, and, to the extent necessary, 
will adjust any relevant terms of the Warrants to 
account for such correction.

Tabelle I Aktienkorb / Table I Share Basket

i Aktie / Share ISIN Börse / Exchange [Verbundene Börse / 
Related Exchange]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet in ["Initial Valuation Date" means, in respect of a 
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Bezug auf eine Aktie vorbehaltlich § [4[(●)](ii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Vorgesehener Handelstag hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] ist, den
nächstfolgenden Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag] 
hinsichtlich [dieser Aktie][jeder Aktie im 
Aktienkorb]).] [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

Share, subject to § [4[(●)](ii)], [specify 
relevant date] (or, if that day is not a 
Scheduled Trading Day in respect of [that 
Share][a Share in the Share Basket], the next 
following Scheduled Trading in respect of [that 
Share][each Share in the Share Basket]).] [If 
the Initial Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a Scheduled 
Trading Day, § [4(●)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.]

["Basispreis" ist [●] [das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["Strike Price" means [●] [the result of the 
following calculation:

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[[Bei der europäischen Optionsart gilt 
Folgendes:] "Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie vorbehaltlich § [4[(●)](ii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Vorgesehener Handelstag hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] ist, den
nächstfolgenden Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag] 
hinsichtlich [dieser Aktie][jeder Aktie im 
Aktienkorb]).] [Sofern der Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

[[In the case of European Style Warrants the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
in respect of a Share, subject to § [4[(●)](ii)], 
[specify relevant Valuation Date (or, if any 
such day is not a Scheduled Trading Day in 
respect of [that Share][a Share in the Share 
Basket], the next following Scheduled Trading 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date] in respect of 
[that Share][each Share in the Share Basket]).]
[If the Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Scheduled Trading 
Day, § [4(●)(ii)(II)] shall apply accordingly.]

[[Bei der amerikanischen Optionsart oder 
im Falle von Optionsscheinen mit endloser
Laufzeit gilt Folgendes:] "Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
vorbehaltlich § [4[(●)](ii)] den [Ausübungstag]
(oder, falls ein solcher Tag kein Vorgesehener 
Handelstag hinsichtlich [dieser Aktie][einer
Aktie im Aktienkorb] ist, den nächstfolgenden
Vorgesehenen Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieser Aktie][jeder 
Aktie im Aktienkorb]).] [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

[[In the case of American Style Warrants or 
Warrants without expiration date, the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
in respect of a Share, subject to § [4[(●)](ii)], 
the [Exercise Date] (or, if such day is not a 
Scheduled Trading Day in respect of [that 
Share][a Share in the Share Basket], the next 
following Scheduled Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date] in respect of [that Share][each 
Share in the Share Basket]).] [If the Valuation 
Date falls on the Last Possible Valuation Date
and is not a Scheduled Trading Day, 
§ [4(●)(ii)(II)] shall apply accordingly.] [insert 
other applicable provision concerning 
observation dates or valuation dates]

["Bezugsverhältnis" ist [●].] ["Exchange Ratio" means [●].]

[

""
][

1



i

steht für die Summe der 

[

""
][

1



i

means the sum of the values following 
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Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

the summation symbol (where i=1 to [●]).]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Besondere Indexbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist [vorbehaltlich [§ 4(e)] 
[oder] [§ 4(i)[●]]] ein von der 
Berechnungsstelle gemäß nachfolgender 
Formel berechneter Betrag [in der 
Festgelegten Währung] [in der 
Auszahlungswährung]:

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(e)] [or] [§ 4(i)[●]],] an amount in the 
[Specified Currency] [Settlement Currency]
calculated by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula:

[   ]][[ ältnisBezugsverhIndexBasiskurs BT  ]

[   ]][[ ältnisBezugsverhBasiskursIndexBT  ]

[andere Formel einfügen]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01] [Währung] beträgt.]

[   ]][[ RatioExchangexIndexLevelStrike BT 

]

[   ]][[ RatioExchangexLevelStrikeIndex BT 

]

[insert other formula]

[, subject to a minimum of [0.01] [currency].]

Dabei gilt: [ Where: [

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich der Bestimmungen in § [4(●)(iii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Vorgesehener Handelstag ist, den
nächstfolgenden Vorgesehene Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern 
der Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, subject as 
provided in § [4(●)(iii)], [specify relevant 
Valuation Date] (or, if that day is not a 
Scheduled Trading Day, the next following 
Scheduled Trading Day [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] [If the Initial Valuation Date falls on the 
Last Possible Valuation Date and is not a 
Scheduled Trading Day, § [4(●)(iii)(A)(II)] shall 
apply accordingly.]

["Basispreis" bezeichnet [den Index-Stand am 
Anfänglichen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt]. [●]]

["Strike Price" means [the Index Level on the 
Initial Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent]. [●]]

[[Bei der europäischen Optionsart gilt 
Folgendes:] "Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich der Bestimmungen in § [4(●)(iii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Vorgesehener Handelstag ist, den
nächstfolgenden Vorgesehenen Handelstag
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern 
der Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet § [4(●) 
(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.] [andere 
anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

[[In the case of European Style Warrants the 
following applies:] "Valuation Date" means,
subject as provided in § [4(●)(iii)],] der [specify 
relevant date] (or, if any such day is not a 
Scheduled Trading Day, the next following 
Scheduled Trading Day [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] [If the Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a Scheduled 
Trading Day, § [4(●)(iii)(A)(II)] shall apply 
accordingly.] [insert other applicable 
provision concerning observation dates or 
valuation dates]

[[Bei der amerikanischen Optionsart oder [[In the case of American Style Warrants or 
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im Falle von Optionsscheinen mit endloser
Laufzeit gilt Folgendes:] "Bewertungstag" 
bezeichnet vorbehaltlich der Bestimmungen in 
§ [4(●)(iii)] den [Ausübungstag] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Vorgesehener Handelstag ist, 
den nächstfolgenden Vorgesehenen
Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere Einzelheiten angeben].] [andere 
anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

Warrants without expiration date, the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
subject as provided in § [4(●)(iii)], the [Exercise 
Date] (or, if any such day is not a Scheduled 
Trading Day, the next following Scheduled 
Trading Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date]).] 
[specify other details].] [If the Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Scheduled Trading Day, § [4(●)(iii)(A)(II)]
shall apply accordingly.] [insert other 
applicable provision concerning 
observation dates or valuation dates]

["Bezugsverhältnis" ist [●].] ["Exchange Ratio" means [●].]

"Index" ist [Einzelheiten einfügen]. "Index" means [insert details].

["IndexBT" bezeichnet den Index-Stand an dem 
[[Bei der amerikanischen Optionsart 
einfügen:] jeweiligen] Bewertungstag, wie von 
der Berechnungsstelle bestimmt.]

["IndexBT" means the Index Level on the [[In 
the case of American Style Warrants the 
following applies:] relevant] Valuation Date 
as determined by the Calculation Agent.]

["Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [wie er von dem Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht wurde] [der wie 
folgt ermittelt wird: [erläutern]] [Etwaige 
maßgebliche Korrekturvorschrift einfügen].]

["Index Level" means the level of the Index, as 
determined by the Calculation Agent, at the 
relevant [Valuation Time] [time] on the relevant 
date, [as calculated and published by the Index 
Sponsor] [determined as follows: [specify]] 
[Insert applicable correction provision, if 
any].]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] wie er in der 
Preisquelle veröffentlicht wurde] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] wie er von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wurde].]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Index Level" means the 
level of the Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant [Valuation 
Time] [time] on the relevant date, [[If 
published by the Price Source the following 
applies:] as published on the Price Source] [[If 
published by the Index Sponsor the 
following applies:] as calculated and 
published by the Index Sponsor].]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Besondere Indexkorbbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist [vorbehaltlich [§ 4(e)] 
[oder] [§ 4(i)[●]]] ein von der 
Berechnungsstelle gemäß nachfolgender 
Formel berechneter Betrag [in der 
Festgelegten Währung] [in der 
Auszahlungswährung]:

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(e)] [or] [§ 4(i)[●]],] an amount in the 
[Specified Currency] [Settlement Currency]
calculated by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula:

[
 

]][[ ältnisBezugsverh

IndexkorbBasiskurs BT




] [

 
]][[ RatioExchange

xBasketLevelStrike BT




]
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[
 

]][[ ältnisBezugsverh

BasiskursIndexkorbBT




]

[andere Formel einfügen]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01] [Währung] beträgt.]

[
 

]][[ RatioExchange

xLevelStrikeBasket BT




]

[insert other formula]

[, subject to a minimum of [0.01]
[currency].]

Dabei gilt: [ Where: [

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index vorbehaltlich der 
Bestimmungen in § [4(●)(iii)] den
[maßgeblichen Bewertungstag angeben]
(oder, falls ein solcher Tag kein Vorgesehener 
Handelstag hinsichtlich [dieses Index][eines
Indizes im Indexkorb] ist, den nächstfolgenden
Vorgesehene Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieses 
Index][jedes Indizes im Indexkorb]).] [Sofern 
der Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)(ii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, in respect of 
an Index, subject as provided in § [4(●)(iii)], the 
[specify relevant Valuation Date] (or, if that 
day is not a Scheduled Trading Day in respect 
of [that Index][an Index in the Index Basket], 
the next following Scheduled Trading Day [or, if 
such day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date] in respect of [that Index][each 
Index in the Index Basket]).] [If the Initial
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Scheduled Trading 
Day, § [4(●)(iii)(A)(II)] shall apply accordingly.]

["Basispreis" ist [●] [das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["Strike Price" means [●] [the result of the 
following calculation:

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[[Bei der europäischen Optionsart gilt 
Folgendes:] "Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index vorbehaltlich der 
Bestimmungen in § [4(●)(iii)] den
[maßgebliche(n) Bewertungstag angeben]
(oder, falls ein solcher Tag kein Vorgesehener 
Handelstag hinsichtlich [dieses Index][eines
Indizes im Indexkorb] ist, den nächstfolgenden
Vorgesehenen Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieses 
Index][jedes Indizes im Indexkorb]).] [Sofern 
der Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4[(i)](iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

[[In the case of European Style Warrants the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
in respect of an Index, subject as provided in 
§ [4(●)(iii)],] the [specify relevant date] (or, if 
any such day is not a Scheduled Trading Day 
in respect of [that Index][an Index in the Index 
Basket], the next following Scheduled Trading 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date] in respect of 
[that Index][each Index in the Index Basket]).]
[If the Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Scheduled Trading 
Day, § [4[(i)](iii)(A)(II)] shall apply accordingly.]
[insert other applicable provision 
concerning observation dates or valuation 
dates]

[[Bei der amerikanischen Optionsart oder 
im Falle von Optionsscheinen mit endloser
Laufzeit gilt Folgendes:] "Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
vorbehaltlich der Bestimmungen in § [4(●)(iii)]
den [Ausübungstag] oder, falls ein solcher Tag 
kein Vorgesehener Handelstag hinsichtlich 
[dieses Index][eines Indizes im Indexkorb]ist, 
den nächstfolgenden Vorgesehenen

[[In the case of American Style Warrants or 
Warrants without expiration date, the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
in respect of an Index, subject as provided in 
§ [4(●)(iii)], the [Exercise Date] (or, if any such 
day is not a Scheduled Trading Day in respect 
of [that Index][an Index in the Index Basket], 
the next following Scheduled Trading Day [or, if 
such day would occur earlier, the Last Possible 
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Handelstag [oder, sollte dieser Tag zeitlich 
früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieses 
Index][jedes Indizes im Indexkorb]).] [Sofern 
der Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Vorgesehener Handelstag ist, findet 
§ [4(●)(iii)(A)(II)] entsprechend Anwendung.]
[andere anwendbare Regelung zu 
Beobachtungstagen oder Bewertungstagen 
einfügen]

Valuation Date] in respect of [that Index][each 
Index in the Index Basket]).] [If the Valuation 
Date falls on the Last Possible Valuation Date
and is not a Scheduled Trading Day, 
§ [4(●)(iii)(A)(II)] shall apply accordingly.]
[insert other applicable provision 
concerning observation dates or valuation 
dates]

["Bezugsverhältnis" ist [●].] ["Exchange Ratio" means [●].]

"Index" bezeichnet jeden gemäß der Tabelle I 
in diesem § 3(a) in der Spalte mit der 
Überschrift "Index" aufgeführten Index.

"Index" means each of the indizes specified in 
the Table I in this § 3(a) under the column titled 
"Index".

["IndexBT" bezeichnet in Bezug auf einen Index
den Index-Stand an dem [[Bei der 
amerikanischen Optionsart einfügen:] 
jeweiligen] Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["IndexBT" means, in respect of an Index, the 
Index Level on the [[In the case of American 
Style Warrants the following applies:] 
relevant] Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["Index0" bezeichnet in Bezug auf einen Index
[●] [den Index-Stand am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt].]

["Index0" means, in respect of an Index, [●] 
[the Index Level on the Initial Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent].]

["Index-Stand" bezeichnet in Bezug auf einen 
Index, den durch die Berechnungsstelle am 
maßgeblichen Tag festgelegten Stand dieses 
Index zum maßgeblichen 
[Bewertungszeitpunkt] [Zeitpunkt], [wie er von 
dem Index-Sponsor berechnet und 
veröffentlicht wurde] [der wie folgt ermittelt 
wird: [erläutern]] [Etwaige maßgebliche 
Korrekturvorschrift einfügen].]

["Index Level" means, in respect of an Index, 
the level of such Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant [Valuation 
Time] [time] on the relevant date, [as 
calculated and published by the relevant Index 
Sponsor] [determined as follows: [specify]] 
[Insert applicable correction provision, if 
any].]

[[Bei einem Rohstoff-Indexkorb gilt 
Folgendes:] "Index-Stand" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index, den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand dieses Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] wie er in der 
Preisquelle veröffentlicht wurde] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] wie er von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wurde].]

[[In the case of a Commodity Index Basket, 
the following applies:] "Index Level" means, 
in respect of an Index, the level of such Index, 
as determined by the Calculation Agent, at the 
relevant [Valuation Time] [time] on the relevant 
date, [[If published by the Price Source the 
following applies:] as published on the Price 
Source] [[If published by the Index Sponsor 
the following applies:] [as calculated and 
published by the relevant Index Sponsor].]

"Indexkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Indizes entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 3(a).

"Index Basket" means a basket composed of 
the Indices as set out in Table I in this § 3(a).

Tabelle I Indexkorb / Table I Index Basket

i Index Index Sponsor 
und Index-
Identifizierungs-
Code/
Index Sponsor 
and Indexcode

[Börse / Exchange] [Verbundene Börse / 
Related Exchange]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●] [●]
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["IndexkorbBT" ist das Ergebnis der folgenden 
Berechnung:

["BasketBT" means the result of the following 
calculation:

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[

""
][

1



i

steht für die Summe der dem 

Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the sum of the values inside 

those brackets (where i=1 to [●]) following the 
summation symbol.]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Besondere Warenbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist [vorbehaltlich 
[§ 4(e)]] ein von der Berechnungsstelle gemäß 
nachfolgender Formel berechneter Betrag [in 
der Festgelegten Währung] [in der 
Auszahlungswährung]:

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(e)],] an amount in the [Specified Currency] 
[Settlement Currency] calculated by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following formula:

[
 

]][[ ältnisBezugsverh
sakursDevisenkas

WareBasispreis BT




]

[
 

]][[ ältnisBezugsverh
sakursDevisenkas

BasispreisWare BT




]

[andere Formel einfügen]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01] [Wähung] beträgt.]

[
 

]][[ RatioExchange
RateSpot

CommodityLevelStrike BT




]

[  
]][[ RatioExchange

SpotRate

LevelStrikeCommodityBT


 ]

[insert other formula]

[, subject to a minimum of [0.01] [currency].]

Dabei gilt: [ Where: [

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [4(●)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Warengeschäftstag, den
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Warengeschäftstag ist, findet § [4(●)(ii)(II)]
entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, subject to 
§ [4(●)(ii)], [specify relevant Valuation Date]
(or, if that day is not a Commodity Business 
Day the next following Commodity Business 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date]).] [If the Initial
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Commodity 
Business Day, § [4(●)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.]

["Basispreis" bezeichnet [●] [den 
Referenzpreis der Ware am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt].]

["Strike Price" means [●] [the Reference Price 
of the Commodity on the Initial Valuation Date 
as determined by the Calculation Agent].]

"Basiswährung" ist [●]. "Base Currency" means [●].

[[Bei der europäischen Optionsart gilt 
Folgendes:] "Bewertungstag" bezeichnet
vorbehaltlich § [4(●)(ii)] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 

[[In the case of European Style Warrants the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
subject to § [4(●)(ii)], the [specify relevant 
date] (or, if any such day is not a Commodity 
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solcher Tag kein Warengeschäftstag ist, den
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Warengeschäftstag ist, findet § [4[(●)](ii)(II)]
entsprechend Anwendung.]

Business Day, the next following Commodity 
Business Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date]).] [If 
the Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Commodity 
Business Day, § [4[(●)](ii)(II)] shall apply 
accordingly.]

[[Bei der amerikanischen Optionsart oder im 
Falle von Optionsscheinen mit endloser
Laufzeit gilt Folgendes:] "Bewertungstag" 
bezeichnet vorbehaltlich § [4(●)(ii)] den
[Ausübungstag] (oder, falls ein solcher Tag 
kein Warengeschäftstag ist, den
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Warengeschäftstag ist, findet § [4(●)(ii)(II)]
entsprechend Anwendung.]

[[In the case of American Style Warrants or 
Warrants without expiration date, the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
subject to § [4(●)(ii)], the [Exercise Date] (or, if 
any such day is not a Commodity Business 
Day, the next following Commodity Business 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date]).] [If the
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Commodity 
Business Day, § [4(●)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.]

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●]. "Valuation Time" means [●].

"Bezugsverhältnis" ist [●]. "Exchange Ratio" means [●].

"Bezugswährung" ist [●]. "Subject Currency" means [●].

"Devisenkassakurs" ist (i) der Kassakurs für 
Devisengeschäfte, wie er auf der 
Bildschirmseite zum Bewertungszeitpunkt am 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt angeben]
für den Umtausch der Bezugswährung in die 
Basiswährung erscheint (ausgedrückt als 
Anzahl von Einheiten (oder Teileinheiten) der 
jeweiligen Basiswährung, in die eine Einheit 
der Bezugswährung umgetauscht werden 
kann)[, oder

(ii) falls ein solcher Kurs nicht verfügbar ist, das 
(von der oder für die Berechnungsstelle
bestimmte) arithmetische Mittel (gerundet, falls 
notwendig, auf die vierte Nachkommastelle, 
wobei 0,00005 entsprechend der anwendbaren 
Marktkonvention gerundet wird) der von zwei 
oder mehr (von der Berechnungsstelle 
bestimmten) führenden Händlern auf einem 
(von der Berechnungsstelle bestimmten) 
Devisenmarkt gestellten Kauf- und 
Verkaufskurse in Bezug auf die 
Bezugswährung/Basiswährung (ausgedrückt 
wie vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt].

"Spot Rate" means (i) the spot rate of 
exchange appearing on the Relevant Screen 
Page at the Valuation Time on the [Valuation 
Date][insert other date] for the exchange of 
the Subject Currency into the Base Currency 
(expressed as the number of units (or part 
units) of such Base Currency for which one unit 
of the Subject Currency can be exchanged)[, or

(ii) if such rate is not available, the arithmetic 
average (rounded, if necessary, to four decimal 
places (with 0.00005 being rounded in 
accordance with applicable market 
convention)) as determined by or on behalf of 
the Calculation Agent of the bid and offer 
Subject Currency/Base Currency exchange 
rates (expressed as aforesaid) at the Valuation 
Time of two or more leading dealers (as 
selected by the Calculation Agent) on a foreign 
exchange market (as selected by the 
Calculation Agent)].

"Referenzpreis" bezeichnet [den Preis, 
ausgedrückt als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je [Barrel 
Rohöl der Sorte "Brent Blend"] [je Feinunze] 
[andere Einheit und Bezeichnung angeben]
[zur Lieferung am Liefertag] entspricht, 
angegeben in [US-Dollar][●] und veröffentlicht 
von [Preisinformationsdienst angeben] auf 
der Bildschirmseite "[Bildschirmseite 
angeben]".] [andere Bestimmung einfügen]

"Reference Price" means [the price, 
expressed as a price per Unit, equal to that 
day’s Specified Price per [barrel of Brent blend 
crude oil] [troy ounce] [specify other unit and 
description] [for delivery on the Delivery Date]
stated in [U.S. Dollars][●] and displayed on the 
[insert provider] screen page "[specify]".]
[insert other provision]. 

[[Bei "COPPER-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 

[[In the case of "COPPER-LME 
CASH" the following applies:] the 
price equal to that day's Specified 
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Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Kupfer der Klasse A (Copper 
Grade A) an der London Metal 
Exchange (LME) für den 
betreffenden Liefertag entspricht, 
angegeben in US-Dollar, wie von 
der LME festgestellt und auf der 
Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

Price per tonne of Copper Grade A 
on the LME for the applicable 
Delivery Date, stated in U.S. Dollars, 
as determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

[["NICKEL-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Nickel (Primary Nickel) an 
der London Metal Exchange (LME) 
für den betreffenden Liefertag
entspricht, angegeben in US-Dollar, 
wie von der LME festgestellt und auf 
der Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" the 
following applies:] the price equal 
to that day's Specified Price per 
tonne of Primary Nickel on the LME 
for the applicable Delivery Date, 
stated in U.S. Dollars, as 
determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

Falls der an einem beliebigen Tag 
veröffentlichte oder bekannt gemachte Preis, 
der von der Berechnungsstelle zur Feststellung 
des Referenzpreises verwendet wird bzw. 
verwendet werden soll, nachträglich korrigiert 
wird und diese Korrektur von einer für die 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung 
zuständigen Person [bis zum Verfalltag für 
Korrekturen (einschließlich)] [innerhalb von 
[●][30 Kalendertagen] nach der ursprünglichen 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung]
veröffentlicht bzw. bekannt gemacht wird, wird 
die Berechnungsstelle die 
Optionsscheininhaber über (i) diese Korrektur 
und (ii) ggf. den infolge dieser Korrektur zu 
zahlenden Betrag in Kenntnis setzen, sowie 
soweit erforderlich, die maßgeblichen 
Bedingungen der Optionsscheine den 
Korrekturen entsprechend anpassen][andere 
Regelung einfügen].

If the price published or announced on a given 
day and used or to be used by the Calculation 
Agent to determine the Relevant Price is 
subsequently corrected and the correction is 
published or announced by the person 
responsible for that publication or 
announcement [on or before the Correction 
Cut-off Date] [within [●][30 calendar days] after 
the original publication or announcement], the 
Calculation Agent will notify the Warrantholders 
of (i) that correction and (ii) the amount (if any) 
that is payable as a result of that correction and 
will adjust to the Conditions of the Warrants to 
account for such corrections (if 
necessary)][insert other provision].

"Ware" bezeichnet [●]. "Commodity" means [●].

"WareBT" bezeichnet den Referenzpreis der 
Ware an dem [[Bei der amerikanischen 
Optionsart einfügen:] jeweiligen] 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt.

"CommodityBT" means the Reference Price of 
the Commodity on the [[In the case of 
American Style Warrants the following 
applies:] relevant] Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Besondere Warenkorbbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist [vorbehaltlich 
[§ 4(i)[●]] ein von der Berechnungsstelle 
gemäß nachfolgender Formel berechneter 
Betrag [in der Festgelegten Währung] [in der 

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(i)[●]],] an amount in the [Specified 
Currency] [Settlement Currency] calculated by 
the Calculation Agent in accordance with the 
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Auszahlungswährung]: following formula:

[   ]][[ ältnisBezugsverhWarenkorbBasispreis BT  ]

[
 

]][[ ältnisBezugsverh
sakursDevisenkas

WarenkorbBasispreis BT




]

[   ]][[ ältnisBezugsverhBasispreisWarenkorb BT  ]

[
 

]][[ ältnisBezugsverh
sakursDevisenkas

BasispreisWareBT




]

[andere Formel einfügen]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01] [Währung] beträgt.]

[   ]][[ RatioExchangexBasketLevelStrike BT  ]

[
 

]][[ RatioExchange
RateSpot

asketBLevelStrike BT




]

[   ]][[ RatioExchangexLevelStrikeBasket BT  ]

[  
]][[ RatioExchange

SpotRate

LevelStrikeasketB BT


 ]

[insert other formula]

[, subject to a minimum of [0.01] [currency].]

Dabei gilt: [ Where: [

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Ware vorbehaltlich § [4(●)(ii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Warengeschäftstag hinsichtlich [dieser 
Ware][einer Ware im Warenkorb] ist, den 
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag hinsichtlich 
[dieser Ware][jeder Ware im Warenkorb]]).]
[Sofern der Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Warengeschäftstag ist, findet § [4(●)(ii)(II)]
entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means, in respect of a 
Commodity, subject to § [4(●)(ii)], [specify 
relevant Valuation Date] (or, if that day is not 
a Commodity Business Day in respect of [that 
Commodity][a Commodity in the Commodity 
Basket] the next following Commodity Business 
Day [or, if such day would occur earlier, the 
Last Possible Valuation Date] in respect of 
[that Commodity][each Commodity in the 
Commodity Basket]]).] [If the Initial Valuation 
Date falls on the Last Possible Valuation Date
and is not a Commodity Business Day, 
§ [4(●)(ii)(II)] shall apply accordingly.]

["Basispreis" ist [●] [das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["Strike Price" means [●] [the result of the 
following calculation:

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[









][

][
][

1

1i ][●]]

"Basiswährung" ist [in Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der jeweiligen Ware 
einfügen]] [●].

"Base Currency" means [with respect to 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity]] [●].

[[Bei der europäischen Optionsart gilt 
Folgendes:] "Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Ware vorbehaltlich § [4(●)(ii)]
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Warengeschäftstag hinsichtlich [dieser 
Ware][einer Ware im Warenkorb] ist, den 
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den
Letztmöglichen Bewertungstag hinsichtlich 
[dieser Ware][jeder Ware im Warenkorb]]).]
[Sofern der Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Warengeschäftstag ist, findet 
§ [4[(●)](ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

[[In the case of European Style Warrants the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
in respect of a Commodity, subject to 
§ [4(●)(ii)], the [specify relevant date] (or, if 
that day is not a Commodity Business Day in 
respect of [that Commodity][a Commodity in 
the Commodity Basket] the next following 
Commodity Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date] in respect of [that Commodity][each 
Commodity in the Commodity Basket]]).] [If the 
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Commodity 
Business Day, § [4[(●)](ii)(II)] shall apply 
accordingly.]

[[Bei der amerikanischen Optionsart oder im [[In the case of American Style Warrants or 
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Falle von Optionsscheinen mit endloser
Laufzeit gilt Folgendes:] "Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine Ware
vorbehaltlich § [4(●)(ii)] den [Ausübungstag]
(oder, falls ein solcher Tag kein 
Warengeschäftstag hinsichtlich [dieser 
Ware][einer Ware im Warenkorb] ist, den 
nächstfolgenden Warengeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den
Letztmöglichen Bewertungstag hinsichtlich 
[dieser Ware][jeder Ware im Warenkorb]]).] 
[Sofern der Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Warengeschäftstag ist, findet § [4(●)(ii)(II)]
entsprechend Anwendung.]

Warrants without expiration date, the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
in respect of a Commodity, subject to 
§ [4(●)(ii)], the [Exercise Date] (or, if that day is
not a Commodity Business Day in respect of 
[that Commodity][a Commodity in the 
Commodity Basket] the next following 
Commodity Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date] in respect of [that Commodity][each 
Commodity in the Commodity Basket]]).] [If the 
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Commodity 
Business Day, § [4(●)(ii)(II)] shall apply 
accordingly.]

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●]. "Valuation Time" means [●].

"Bezugsverhältnis" ist [●]. "Exchange Ratio" means [●].

"Bezugswährung" ist [in Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der jeweiligen Ware 
einfügen]] [●].

"Subject Currency" means [with respect to 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity]] [●].

"Devisenkassakurs" ist (i) der Kassakurs für 
Devisengeschäfte, wie er auf der 
Bildschirmseite zum Bewertungszeitpunkt am 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt angeben]
für den Umtausch der Bezugswährung in die 
Basiswährung erscheint (ausgedrückt als 
Anzahl von Einheiten (oder Teileinheiten) der 
jeweiligen Basiswährung, in die eine Einheit 
der Bezugswährung umgetauscht werden 
kann)[, oder

(ii) falls ein solcher Kurs nicht verfügbar ist, das 
(von der oder für die Berechnungsstelle
bestimmte) arithmetische Mittel (gerundet, falls 
notwendig, auf die vierte Nachkommastelle, 
wobei 0,00005 entsprechend der anwendbaren 
Marktkonvention gerundet wird) der von zwei 
oder mehr (von der Berechnungsstelle 
bestimmten) führenden Händlern auf einem 
(von der Berechnungsstelle bestimmten) 
Devisenmarkt gestellten Kauf- und 
Verkaufskurse in Bezug auf die 
Bezugswährung/Basiswährung (ausgedrückt 
wie vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt].

"Spot Rate" means (i) the spot rate of 
exchange appearing on the Relevant Screen 
Page at the Valuation Time on the [Valuation 
Date][insert other date] for the exchange of 
the Subject Currency into the Base Currency 
(expressed as the number of units (or part 
units) of such Base Currency for which one unit 
of the Subject Currency can be exchanged)[, or

(ii) if such rate is not available, the arithmetic 
average (rounded, if necessary, to four decimal 
places (with 0.00005 being rounded in 
accordance with applicable market 
convention)) as determined by or on behalf of 
the Calculation Agent of the bid and offer 
Subject Currency/Base Currency exchange 
rates (expressed as aforesaid) at the Valuation 
Time of two or more leading dealers (as 
selected by the Calculation Agent) on a foreign 
exchange market (as selected by the 
Calculation Agent)].

"Referenzpreis" bezeichnet (i) in Bezug auf 
eine Ware [Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen] [den Preis, 
ausgedrückt als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je [Barrel 
Rohöl der Sorte "Brent Blend"] [je Feinunze] 
[andere Einheit und Bezeichnung angeben]
[zur Lieferung am Liefertag] entspricht, 
angegeben in [US-Dollar][●] und veröffentlicht 
von [Preisinformationsdienst angeben] auf 
der Bildschirmseite "[Bildschirmseite 
angeben]"] [andere Bestimmung einfügen]
[und] (ii) in Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der jeweiligen Ware 
einfügen] [Einzelheiten angeben] [etwaige 
weitere Bestimmungen hinsichtlich weiterer 
Waren im Warenkorb angeben].

"Reference Price" means (i) with respect to a 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity] the price, expressed 
as a price per Unit, equal to that day’s 
Specified Price per [barrel of Brent blend crude 
oil] [troy ounce] [specify other unit and 
description] [for delivery on the Delivery Date]
stated in [U.S. Dollars][●] and displayed on the 
[insert provider] screen page "[specify]"]
[insert other provision] [and] (ii) with respect 
to Commodity [specify or insert defined term 
of the relevant Commodity] [specify] [add 
any further provisions relating to further 
commodities comprised in the basket].

[[Bei "COPPER-LME CASH" gilt [[In the case of "COPPER-LME 
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Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Kupfer der Klasse A (Copper 
Grade A) an der London Metal 
Exchange (LME) für den 
betreffenden Liefertag entspricht, 
angegeben in US-Dollar, wie von 
der LME festgestellt und auf der 
Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

CASH" the following applies:] the 
price equal to that day's Specified 
Price per tonne of Copper Grade A 
on the LME for the applicable 
Delivery Date, stated in U.S. Dollars, 
as determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

[["NICKEL-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Nickel (Primary Nickel) an 
der London Metal Exchange (LME) 
für den betreffenden Liefertag
entspricht, angegeben in US-Dollar, 
wie von der LME festgestellt und auf 
der Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" the 
following applies:] the price equal 
to that day's Specified Price per 
tonne of Primary Nickel on the LME 
for the applicable Delivery Date, 
stated in U.S. Dollars, as 
determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

Falls der an einem beliebigen Tag 
veröffentlichte oder bekannt gemachte Preis, 
der von der Berechnungsstelle zur Feststellung 
des Referenzpreises verwendet wird bzw. 
verwendet werden soll, nachträglich korrigiert 
wird und diese Korrektur von einer für die 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung 
zuständigen Person [bis zum Verfalltag für 
Korrekturen (einschließlich)] [innerhalb von 
[●][30 Kalendertagen] nach der ursprünglichen 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung]
veröffentlicht bzw. bekannt gemacht wird, wird 
die Berechnungsstelle die 
Optionsscheininhaber über (i) diese Korrektur 
und (ii) ggf. den infolge dieser Korrektur zu 
zahlenden Betrag in Kenntnis setzen, sowie 
soweit erforderlich, die maßgeblichen 
Bedingungen der Optionsscheine den 
Korrekturen entsprechend anpassen][andere 
Regelung einfügen].

If the price published or announced on a given 
day and used or to be used by the Calculation 
Agent to determine the Relevant Price is 
subsequently corrected and the correction is 
published or announced by the person 
responsible for that publication or 
announcement [on or before the Correction 
Cut-off Date] [within [●][30 calendar days] after 
the original publication or announcement], the 
Calculation Agent will notify the Warrantholders 
of (i) that correction and (ii) the amount (if any) 
that is payable as a result of that correction and 
will adjust to the Conditions of the Warrants to 
account for such corrections (if 
necessary)][insert other provision].

"Ware" bezeichnet jede gemäß der Tabelle I in 
diesem § 3(a) in der Spalte mit der Überschrift 
"Ware" aufgeführte Ware.

"Commodity" means each of the commodities 
specified in the Table I in this § 3(a) under the 
column titled "Commodity".

"Warenkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Waren entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 3(a).

"Commodity Basket" means a basket 
composed of the Commodities as set out in 
Table I in this § 3(a).

Tabelle I Warenkorb / Table I Commodity Basket

i Ware /
Commodity

Börse / 
Exchange

[weitere Definition /
other Definition]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●]
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"WareBT" bezeichnet den Referenzpreis der 
Ware an dem [[Bei der amerikanischen 
Optionsart einfügen:] jeweiligen] 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt [, wobei in Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der jeweiligen Ware 
einfügen] dieser Referenzpreis durch den [auf 
diese Ware anwendbaren] Devisenkassakurs 
zu dividieren ist].

"CommodityBT" means, in respect of a 
Commodity, the Reference Price of the 
Commodity on the [[In the case of American 
Style Warrants the following applies:] 
relevant] Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent [such Reference Price shall 
with respect to Commodity [specify or insert 
defined term of the relevant Commodity] be 
divided by the Spot Rate [applicable to such 
Commodity]].

["Ware0" bezeichnet in Bezug auf eine Ware [●]
[den Referenzpreis der Ware am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt] [, wobei [in Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der jeweiligen Ware 
einfügen]] dieser Referenzpreis durch den [auf 
diese Ware anwendbaren] Devisenkassakurs 
zu dividieren ist].]

["Commodity0" means, in respect of a 
Commodity, [●] [the Reference Price of the 
Commodity on the Initial Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent] [such 
Reference Price shall with respect to 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity] be divided by the 
Spot Rate [applicable to such Commodity]].]

["WarenkorbBT" ist das Ergebnis der folgenden 
Berechnung:

["BasketBT" means the result of the following 
calculation:

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[









][

][
][

1

1i ][●]]

[

""
][

1



i

steht für die Summe der dem 

Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the sum of the values inside 

those brackets (where i=1 to [●]) following the 
summation symbol.]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Besondere Wechselkursbezogene Auszahlungsstrukturen

"Auszahlungsbetrag" ist [vorbehaltlich 
[§ 4(e)]] ein von der Berechnungsstelle gemäß 
nachfolgender Formel berechneter Betrag [in 
der Festgelegten Währung] [in der 
Auszahlungswährung]:

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(e)],] an amount in the [Specified Currency] 
[Settlement Currency] calculated by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following formula:

[[Sofern die Basiswährung die Festgelegte 
Währung ist, gilt Folgendes:]

[
 

]][[ ältnisBezugsverh

sWechselkurBasiskurs BT




]

[
 

]][[ ältnisBezugsverh

BasiskurssWechselkur BT




]

[andere Formel einfügen]]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01] [Währung] beträgt.]

[[If the Base Currency is the Specified 
Currency, the following applies:]

[
 

]][[ RatioExchange

RateExchangeLevelStrike BT




]

[
 

]][[ RatioExchange

LevelStrikeRateExchange BT




]

[insert other formula]]

[, subject to a minimum of [0.01] [currency].]

[[Sofern die Basiswährung nicht die [[If the Base Currency is not the Specified 
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Festgelegte Währung ist, gilt Folgendes:]

[

 

]][[ ältnisBezugsverh

sakursDevisenkasFW

sWechselkurBasiskurs BT






]

[

 

]][[ ältnisBezugsverh

sakursDevisenkasFW

BasiskurssWechselkur BT






]

[andere Formel einfügen]]

[, wobei der Auszahlungsbetrag jedoch 
mindestens [0,01] [Währung] beträgt.]

Currency, the following applies:]

[

 

]][[ RatioExchange

RateSpotSC

RateExchangeLevelStrike BT






]

[

 

]][[ RatioExchange

RateSpotSC

LevelStrikeRateExchange BT






]

[insert other formula]]

[, subject to a minimum of [0.01] [currency].]

Dabei gilt: [ Whereas: [

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet 
den [maßgeblichen Bewertungstag 
angeben] (oder, falls ein solcher Tag kein 
Währungsgeschäftstag ist, den 
nächstfolgenden Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den 
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Anfängliche Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein Währungsgeschäftstag ist, findet 
§ [4(●)(ii)(II)] entsprechend Anwendung.]

["Initial Valuation Date" means[, subject to 
§ [4(●)(ii)],] [specify relevant Valuation Date]
(or, if that day is not a Currency Business Day, 
the next following Currency Business Day [or, if 
such day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a Currency Business Day, § [4(●)(ii)(II)]
shall apply accordingly.]

["Basispreis" bezeichnet [den 
Devisenkassakurs am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt][●].]

["Strike Price" means [the Spot Rate on the 
Initial Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent][●].]

"Basiswährung" ist [●]. "Base Currency" means [●].

[[Bei der europäischen Optionsart gilt 
Folgendes:] "Bewertungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich § [4(●)(ii)]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein Währungsgeschäftstag ist, 
den nächstfolgenden Währungsgeschäftstag 
[oder, sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, 
den Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern 
der Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Währungsgeschäftstag ist, findet § [4(●)(ii)(II)]
entsprechend Anwendung.]

[[In the case of European Style Warrants the 
following applies:] "Valuation Date" means, 
subject to § [4(●)(ii)], the [specify relevant 
date] (or, if any such day is not a Currency 
Business Day, the next following Currency 
Business Day [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible Valuation Date]).] [If 
the Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a Currency Business 
Day, § [4(●)(ii)(II)] shall apply accordingly.]

[[Bei der amerikanischen Optionsart oder im 
Falle von Optionsscheinen mit endloser
Laufzeit gilt Folgendes:] "Bewertungstag" 
bezeichnet [vorbehaltlich § [4(●)(ii)]] den [●]
[Ausübungstag] (oder, falls ein solcher Tag 
kein Währungsgeschäftstag ist, den 
nächstfolgenden Währungsgeschäftstag [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher liegen, den
Letztmöglichen Bewertungstag]).] [Sofern der 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
Währungsgeschäftstag ist, findet § [4(●)(ii)(II)]
entsprechend Anwendung.]

[[In the case of American Style Warrants or 
Warrants without expiration date, the 
following applies:] "Valuation Date" means[, 
subject to § [4(●)(ii)],] [●] [the Exercise Date]
(or, if any such day is not a Currency Business 
Day, the next following Currency Business Day 
[or, if such day would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date]).] [If the Valuation 
Date falls on the Last Possible Valuation Date
and is not a Currency Business Day, 
§ [4(●)(ii)(II)] shall apply accordingly.]

[[Sofern die Basiswährung die Festgelegte [[If the Base Currency is the Specified 
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Währung ist, gilt Folgendes:] 
"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●].]

Currency, the following applies:] "Valuation 
Time" means [●].]

[[Sofern die Basiswährung nicht die 
Festgelegte Währung ist, gilt Folgendes:] 
"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in Bezug 
auf den Wechselkurs [●] und in Bezug auf den 
FW Devisenkassakurs [●].]

[[If the Base Currency is not the Specified 
Currency, the following applies:] "Valuation 
Time" means with respect to the Exchange 
Rate [●] and with respect to the SC Spot Rate 
[●].]

"Bezugsverhältnis" ist [●]. "Exchange Ratio" means [●].

"Bezugswährung" ist [●]. "Subject Currency" means [●].

[[Sofern die Basiswährung die Festgelegte 
Währung ist, gilt Folgendes:] 
"Bildschirmseite" bezeichnet [●].]

[[If the Base Currency is the Specified 
Currency, the following applies:] "Relevant 
Screen Page" means [●].]

[[Sofern die Basiswährung nicht die 
Festgelegte Währung ist, gilt Folgendes:] 
"Bildschirmseite" bezeichnet in Bezug auf den 
Wechselkurs [●] und in Bezug auf den FW
Devisenkassakurs [●].]

[[If the Base Currency is not the Specified 
Currency, the following applies:] "Relevant 
Screen Page" means with respect to the 
Exchange Rate [●] and with respect to the FW 
Spot Rate [●].]

"Devisenkassakurs" ist (i) der Kassakurs für 
Devisengeschäfte, wie er auf der 
Bildschirmseite zum Bewertungszeitpunkt für 
den Umtausch der Bezugswährung in die 
Basiswährung erscheint (ausgedrückt als 
Anzahl von Einheiten (oder Teileinheiten) der 
jeweiligen Basiswährung, in die eine Einheit 
der Bezugswährung umgetauscht werden 
kann)[, oder

(ii) falls ein solcher Kurs nicht verfügbar ist, das 
(von der oder für die Berechnungsstelle
bestimmte) arithmetische Mittel (gerundet, falls 
notwendig, auf die vierte Nachkommastelle, 
wobei 0,00005 entsprechend der anwendbaren 
Marktkonvention gerundet wird) der von zwei 
oder mehr (von der Berechnungsstelle 
bestimmten) führenden Händlern auf einem 
(von der Berechnungsstelle bestimmten) 
Devisenmarkt gestellten Kauf- und 
Verkaufskurse in Bezug auf die 
Bezugswährung/Basiswährung (ausgedrückt 
wie vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt.]

"Spot Rate" means (i) the spot rate of 
exchange appearing on the Relevant Screen 
Page at the Valuation Time for the exchange of 
the Subject Currency into the Base Currency 
(expressed as the number of units (or part 
units) of such Base Currency for which one unit 
of the Subject Currency can be exchanged)[, or

(ii) if such rate is not available, the arithmetic 
average (rounded, if necessary, to four decimal 
places (with 0.00005 being rounded in 
accordance with applicable market convention)) 
as determined by or on behalf of the 
Calculation Agent of the bid and offer Subject 
Currency/Base Currency exchange rates 
(expressed as aforesaid) at the Valuation Time 
of two or more leading dealers (as selected by 
the Calculation Agent) on a foreign exchange 
market (as selected by the Calculation Agent)].

[[Sofern die Basiswährung nicht die 
Festgelegte Währung ist, gilt Folgendes:] 
"FW Devisenkassakurs" ist (i) der Kassakurs 
für Devisengeschäfte, wie er auf der 
Bildschirmseite zum Bewertungszeitpunkt am 
[[Bei der amerikanischen Optionsart gilt 
Folgendes:] jeweiligen]
[Bewertungstag][anderen Tag angeben] für 
den Umtausch der Basiswährung in die 
Festgelegte Währung erscheint (ausgedrückt 
als Anzahl von Einheiten (oder Teileinheiten) 
der jeweiligen Festgelegte Währung, in die eine 
Einheit der Basiswährung umgetauscht werden 
kann), oder

(ii) falls ein solcher Kurs nicht verfügbar ist, das 
(von der oder für die Berechnungsstelle
bestimmte) arithmetische Mittel (gerundet, falls 
notwendig, auf die vierte Nachkommastelle, 
wobei 0,00005 entsprechend der anwendbaren 
Marktkonvention gerundet wird) der von zwei 
oder mehr (von der Berechnungsstelle 

[[If the Base Currency is not the Specified 
Currency, the following applies:] "SC Spot 
Rate" means (i) the spot rate of exchange 
appearing on the Relevant Screen Page at the 
Valuation Time on the [[In the case of 
American Style Warrants the following
applies:] relevant] [Valuation Date] [insert 
other date] for the exchange of the Base 
Currency into the Specified Currency 
(expressed as the number of units (or part 
units) of such Specified Currency for which one 
unit of the Base Currency can be exchanged), 
or

(ii) if such rate is not available, the arithmetic 
average (rounded, if necessary, to four decimal 
places (with 0.00005 being rounded in 
accordance with applicable market convention)) 
as determined by or on behalf of the 
Calculation Agent of the bid and offer Base 
Currency/Specified Currency exchange rates 
(expressed as aforesaid) at the Valuation Time 
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bestimmten) führenden Händlern auf einem 
(von der Berechnungsstelle bestimmten) 
Devisenmarkt gestellten Kauf- und 
Verkaufskurse in Bezug auf die Basiswährung/
Festgelegte Währung (ausgedrückt wie 
vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt.]

of two or more leading dealers (as selected by 
the Calculation Agent) on a foreign exchange 
market (as selected by the Calculation Agent).]

"Währungsgeschäftstag" bezeichnet einen 
Tag an dem Geschäftsbanken in 
[Finanzzentrum der Währung einfügen]
geöffnet sind (einschließlich zum Zwecke des 
Handels mit Fremdwährungen und 
Fremdwährungsanlagen) [[Im Falle des Euro 
als Basis- oder Bezugswährung:] und der ein 
TARGET-Geschäftstag ist].

"Currency Business Day" means any day on 
which commercial banks are open for general 
business (including dealings in foreign 
exchange and foreign currency deposits) in 
[insert financial centre] [[In the case of the 
Euro as Subject Currency, the following 
applies:] and which is a TARGET Business 
Day].

"Wechselkurs" ist [Bezeichnung des 
Wechselkurses einfügen].

"Exchange Rate" means [insert the Subject 
Currency/Base Currency exchange rate].

["WechselkursBT" bezeichnet den 
Devisenkassakurs am [[Bei der 
amerikanischen Optionsart gilt Folgendes:]
jeweiligen] Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["Exchange RateBT" means the Spot Rate on 
the [[In the case of American Style Warrants 
the following applies:] relevant] Valuation 
Date as determined by the Calculation Agent.]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

(b) Ausübung / Verfall (b) Exercise / Cancellation

[[Bei der amerikanischen Optionsart gilt 
Folgendes:]

[[In the case of American Style Warrants the 
following applies:]

(i) Jeder Optionsscheininhaber hat das 
Recht, an jedem Ausübungstag den 
Optionsschein durch 
Ausübungserklärung auszuüben und 
den [Auszahlungsbetrag][Physischen 
Lieferungsbetrag] nach Maßgabe dieser 
Bedingungen zu beziehen. 

(i) Each Warrantholder is entitled on any 
Exercise Date to exercise the Warrant 
by delivery of an Exercise Notice and to 
receive the [Cash][Physical] Settlement 
Amount in accordance with these 
Conditions. 

[[Im Fall eines Knock-Out Ereignisses 
einfügen:] Das Recht des 
Optionsscheininhabers seinen 
Optionsschein gemäß diesem § 3(b) 
wirksam auszuüben, steht unter der 
Bedingung, dass bis zum Ausübungstag
[(einschließlich)] [bis [23.59][andere 
Zeit einfügen] Uhr (Ortszeit Stuttgart)]
kein Knock-Out Ereignis gemäß § 3(c) 
eintritt. Der Eintritt eines Knock-Out 
Ereignisses in dem oben konkretisierten 
Zeitraum nach Ausübung gemäß 
diesem § 3(b), führt dazu, dass die 
Wirksamkeit der Ausübung nachträglich 
entfällt und dass statt dessen § 3(c) zur 
Anwendung kommt (auflösende 
Bedingung).]

[[If Knock-Out Event is applicable, 
insert:] The Warrantholder’s right to 
exercise its Warrant pursuant to this 
§ 3(b) validly is conditional upon the 
Knock-Out Event pursuant to § 3(c) not
having occured [until [, and including,] 
[11:59 p.m.] [insert other time]
(Stuttgart time)] on the Exercise Date. If 
a Knock-out Event occurs during the 
time period mentioned above after the 
Warrantholder has execised its right
pursuant to this § 3(b), the effectiveness
of the Warrantholders’s exercise shall 
ceases to exist. In this case § 3(c) shall 
apply (condition subsequent).]

"Ausübungsfrist" ist, vorbehaltlich 
einer vorzeitigen Kündigung gemäß 
§ 4[(●)], [jeder [Vorgesehene 
Handelstag][Geschäftstag]] im 
Zeitraum][der Zeitraum] vom [Zeitpunkt 
angeben] bis zum Verfalltag ([Zeit 
eingeben] Uhr Stuttgarter Ortszeit). 
[[Bei einer einzelnen Aktie oder 
einem Aktienkorb als Basiswert gilt 

"Exercise Period" means, subject to an 
early termination in accordance with 
§ 4[(●)], [each [Scheduled Trading 
Date][Business Day] during the] the 
period from [specify date] to the 
Expiration Date ([specify time]
[a.m.][p.m.] Stuttgart time). [[If the 
Reference Asset is a single Share or 
a Share Basket, the following 
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Folgendes:] Die Ausübung der 
Optionsscheine ist jedoch während des 
Ausschlusszeitraums ausgeschlossen. 
"Ausschlusszeitraum" bezeichnet [[Im 
Falle einer einzelnen Aktie gilt 
Folgendes:] den Zeitraum, der zwei 
Geschäftstage vor dem Tag, an dem die 
ordentliche Hauptversammlung der 
Aktienemittentin über die Ausschüttung 
einer Dividende an die Aktionäre der 
Aktienemittentin beschließt, beginnt 
sowie am Geschäftstag nach dem Tag, 
an dem die ordentliche 
Hauptversammlung der Aktienemittentin
über die Ausschüttung einer Dividende 
an die Aktionäre der Aktienemittentin
beschließt, (jeweils ausschließlich) 
endet.] [[Im Falle eines Aktienkorbes 
gilt Folgendes:] in Bezug auf alle 
Aktien im Aktienkorb, den Zeitraum, der 
zwei Geschäftstage vor dem Tag, an 
dem die ordentliche Hauptversammlung 
der jeweiligen Aktienemittentin über die 
Ausschüttung einer Dividende an die 
Aktionäre dieser Aktienemittentin
beschließt, beginnt sowie am 
Geschäftstag nach dem Tag, an dem 
die ordentliche Hauptversammlung 
dieser Aktienemittentin über die 
Ausschüttung einer Dividende an die 
Aktionäre dieser Aktienemittentin
beschließt, (jeweils ausschließlich) 
endet.]]

applies:] The exercise of the Warrants 
shall be excluded during the Excluded 
Period. "Excluded Period" means [[If 
the Reference Asset is a single 
Share, the following applies:] the 
period commencing two Business Days 
prior to the day on which the general 
shareholders’ meeting of the Share 
Issuer takes the decision with respect to 
dividend payments, and ending on the 
Business Day following the day on 
which the general shareholders' meeting 
of the Share Issuer takes the decision 
with respect to dividend payments (both 
dates exclusive).] [[If the Reference 
Asset is a Share Basket, the 
following applies:], in respect of all 
Shares in the Share Basket, the period 
commencing two Business Days prior to 
the day on which the general 
shareholders’ meeting of the relevant 
Share Issuer takes the decision with 
respect to dividend payments, and 
ending on the Business Day following 
the day on which the general 
shareholders' meeting of such Share 
Issuer takes the decision with respect to 
dividend payments (both dates 
exclusive).]]

(ii) Zur wirksamen Ausübung der 
Optionsscheine müssen [innerhalb der 
Ausübungsfrist] ferner die folgenden 
Bedingungen erfüllt sein:

(ii) In addition, in order for the Warrants to 
be validly exercised, the following 
conditions shall be met [during the 
Exercise Period]:

(A) bei der Zahlstelle muss eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte und 
verbindlich unterzeichnete 
Ausübungserklärung gemäß 
§ 3(c) eingereicht sein; und

(A) a duly completed and executed 
binding Exercise Notice shall 
have been submitted to the 
Paying Agent in accordance with 
§ 3(c); and 

(B) die Optionsscheine müssen bei 
der Zahlstelle eingegangen sein, 
und zwar entweder durch eine 
unwiderrufliche Anweisung an 
die Zahlstelle, die 
Optionsscheine aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle
unterhaltenen Wertpapierdepot 
zu entnehmen, oder durch 
Gutschrift der Optionsscheine
auf das Konto der Zahlstelle
beim Clearing System.

(B) the Warrants shall have been 
received by the Paying Agent, 
either by an irrevocable 
instruction to the Paying Agent to 
take the Warrants out of the 
securities account, if any, held 
with the Paying Agent, or by 
crediting the Warrants to the 
account of the Paying Agent held 
with the Clearing System.

[[Im Falle eines Barausgleiches oder einer 
physischen Lieferung, bei der eine 
Automatische Ausübung anwendbar ist, gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a cash settlement or a 
physical settlement where Automatic 
Exercise is applicable, the following 
applies:]

(iii) Optionsscheine, die bis zum Verfalltag
nicht oder nicht wirksam gemäß § 3(b) 
ausgeübt worden sind, gelten ohne 
weitere Voraussetzungen als an dem 
Verfalltag ausgeübt, falls [[Im Falle 

(iii) Warrants which have not or not validly 
been exercised in accordance with 
§ 3(b) by the Expiration Date, will be 
deemed to be exercised on the 
Expiration Date without any further 
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eines Barausgleichs gilt Folgendes:] 
der Auszahlungsbetrag am Verfalltag
größer als Euro 0,00 (Null) ist] [[Im 
Falle einer physischen Lieferung gilt 
Folgendes:] [Einzelheiten angeben]]
("Automatische Ausübung").]]

requirements if [[In the case of a cash 
settlement, the following applies:] 
[specify] the Cash Settlement Amount 
is greater than Euro 0.00 (zero) on the 
Expiration Date] [[In the case of a 
physical settlement, the following 
applies:] [specify]] ("Automatic 
Exercise").]]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung, bei 
der eine Automatische Ausübung nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[In the case of a physical settlement where 
Automatic Exercise is not applicable, the 
following applies:]

(iii) Optionsscheine, die nicht bzw. nicht 
gemäß diesen Bedingungen ausgeübt 
werden, erlöschen mit Ablauf des 
Verfalltages und verfallen wertlos.]

(iii) Any Warrant which has not been 
exercised or which has not been 
exercised in accordance with these 
Conditions, will expire at the end of the 
Expiration Date and will be cancelled 
and will not have value.]

[[Bei einer Mindest- bzw-
Höchstausübungszahl gilt Folgendes:]

[[In the case of a minimum or maximum 
exercise number, the following applies:]

[(iv)] Optionsscheine können jeweils nur für 
mindestens [Zahl angeben]
Optionsscheine bzw. ein ganzzahliges 
Vielfaches davon ausgeübt werden. 
Eine Ausübung von weniger als [Zahl 
angeben] Optionsscheinen ist ungültig 
und entfaltet keinerlei rechtliche 
Wirkung. Eine Ausübung von mehr als 
[Zahl angeben] Optionsscheinen, deren 
Anzahl nicht durch [Zahl angeben]
teilbar ist, gilt als Ausübung der nächst 
kleineren Anzahl von Optionsscheinen, 
die durch [Zahl angeben] teilbar ist.] 
[andere anwendbare Bestimmung 
einfügen]

[(iv)] Warrants may only be exercised in each 
case in relation to a minimum of [insert 
number] Warrants or an integral 
multiple thereof. Any exercise of less 
than [insert number] Warrants is 
invalid and shall not have any legal 
effect. Any exercise of more than 
[insert number] Warrants the number 
of which cannot be divided by [insert 
number] will be deemed to be an 
exercise of the next smallest number of 
Warrants which can be divided by 
[insert number].][Insert other 
applicable provisions]

[[Im Falle einer Höchstausübungszahl gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a maximum exercise 
number, the following applies:]

[Die an einem Ausübungstag
ausübbaren Optionsscheine sind auf die 
Höchstausübungszahl beschränkt.
Wenn die Emittentin feststellt, dass die 
Anzahl der Optionsscheine, die an 
einem Ausübungstag von einem 
Optionsscheininhaber oder einer 
Gruppe von Optionsscheininhabern
(unabhängig davon, ob sie gemeinsam 
handeln) ausgeübt wird, die 
Höchstausübungsanzahl übersteigt 
(eine der in diesem Dokument 
bezeichneten Höchstausübungsanzahl
entsprechende Anzahl wird in diesem 
Dokument als "Kontingent" 
bezeichnet), kann die Emittentin nach 
eigenem Ermessen einen solchen Tag 
als den Ausübungstag für das erste 
Kontingent dieser Optionsscheine
behandeln und den jeweiligen 
nachfolgenden Geschäftstag, der die 
Voraussetzungen für einen 
Ausübungstag erfüllt, als Ausübungstag
für jedes weitere Kontingent der 
Optionsscheine (und eine etwa 
verbleibende Anzahl davon) behandeln, 
bis allen Optionsscheinen ein 

[The exercise of any Warrants on any
Exercise Date is subject to the 
Maximum Exercise Number. If the 
Issuer determines that the number of 
Warrants being exercised on any 
Exercise Date by any Warrantholder or 
a group of Warrantholders (whether or 
not acting in concert) exceeds the 
Maximum Exercise Number (a number 
equal to the Maximum Exercise Number 
as specified herein being referred to 
herein as the "Quota"), the Issuer may 
deem such day to be the Exercise Date 
for the first Quota of such Warrants, 
selected at the discretion of the Issuer, 
and the Exercise Date for each 
additional Quota of such Warrants (and 
any remaining number thereof) to be 
each of the succeeding Business Days 
which comply with the requirements for 
an Exercise Date until all such Warrants 
have been attributed with an Exercise 
Date, provided, however, that the 
deemed Exercise Date for any such 
Warrants which would thereby fall after 
the Expiration Date shall fall on the 
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Ausübungstag zugewiesen wurde; 
hierbei gilt jedoch, dass ein fiktiver 
Ausübungstag für solche 
Optionsscheine, der durch eine solche 
Verschiebung auf einen Tag nach dem 
Verfalltag fiele, auf den Verfalltag fällt.]

Expiration Date.]

[(v)] Sofern die Anzahl der in der 
Ausübungserklärung genannten 
Optionsscheine in Bezug auf einen 
Ausübungstag von der Anzahl der 
übertragenen Miteigentumsanteile 
abweicht, gilt nur die kleinere Zahl als 
eingelöst.]

[(v)] If the number of Warrant specified in the 
Exercise Notice with respect to an 
Exercise Date differs from the number 
of proportionate co-ownership interests 
transferred, only the smaller number 
shall be deemed to be redeemed.]

[[Bei der europäischen Optionsart und im 
Falle eines Barausgleichs gilt Folgendes:]
Jeder Optionsscheininhaber hat das Recht, am 
Ausübungstag den Optionsschein durch 
Ausübungserklärung auszuüben und einen 
Auszahlungsbetrag nach Maßgabe dieser 
Bedingungen zu beziehen. [[Bei einem 
Mindestauszahlungsbetrag von Euro 0,00 
gilt Folgendes:] Vorbehaltlich des Eintritts 
eines Knock-Out Ereignisses und sofern nicht 
zuvor bereits ganz oder teilweise ausgezahlt,
gelten die Optionsscheine ohne weitere 
Voraussetzungen als am Ausübungstag
ausgeübt, falls der Auszahlungsbetrag am 
Ausübungstag größer als Euro 0,00 (Null) ist 
("Automatische Ausübung"). Sofern der 
Auszahlungsbetrag am Ausübungstag kleiner 
oder gleich Euro 0,00 (Null) ist, erlöschen die 
jeweiligen Optionsscheine mit Ablauf des 
Verfalltages und verfallen wertlos.] [[Bei einem 
Mindestauszahlungsbetrag von mehr als 
Euro 0,00 gilt Folgendes:] Vorbehaltlich des 
Eintritts eines Knock-Out Ereignisses und 
sofern nicht zuvor bereits ganz oder teilweise 
ausgezahlt, gelten die Optionsscheine im 
Übrigen ohne weitere Voraussetzungen als am 
Ausübungstag ausgeübt.]

[[In the case of European Style Warrants 
and cash settlement, the following applies:]
Each Warrantholder is entitled on the Exercise 
Date to exercise the Warrant by delivery of an 
Exercise Notice and to receive a Cash 
Settlement Amount in accordance with these 
Conditions. [[In the case of a minimum Cash 
Settlement Amount of Euro 0.00, the 
following applies:] Subject to a Knock-Out 
Event having occurred and unless not 
previously settled in whole or in part, the 
Warrants will be deemed to be exercised on 
the Exercise Date without any further 
requirements if the Cash Settlement Amount is 
greater than Euro 0.00 (zero) on the Exercise 
Date ("Automatic Exercise"). If the Cash 
Settlement Amount is less than or equal to 
Euro 0.00 (zero), the relevant Warrants will 
expire at the end of the Expiration Date and will 
be cancelled and will not have value.] [[In the 
case of a minimum Cash Settlement 
Amount which shall be greater than Euro 
0.00, the following applies:] Subject to a 
Knock-Out Event having occurred and unless 
not previously settled in whole or in part, the 
Warrants will be deemed to be exercised on 
the Exercise Date.]

[[Im Fall eines Knock-Out Ereignisses 
einfügen:] Das Recht des 
Optionsscheininhabers seinen Optionsschein
gemäß diesem § 3(b) wirksam auszuüben, 
steht unter der Bedingung, dass bis zum
Ausübungstag [(einschließlich)] [bis
[23.59][andere Zeit einfügen] Uhr (Ortszeit 
Stuttgart)] kein Knock-Out Ereignis gemäß 
§ 3(c) eintritt. Der Eintritt eines Knock-Out
Ereignisses in dem oben konkretisierten 
Zeitraum nach Ausübung gemäß diesem 
§ 3(b), führt dazu, dass die Wirksamkeit der 
Ausübung nachträglich entfällt und dass statt 
dessen § 3(c) zur Anwendung kommt
(auflösende Bedingung).]

[[If Knock-Out Event is applicable, insert:]
The Warrantholder’s right to exercise its 
Warrant pursuant to this § 3(b) validly is 
conditional upon the Knock-Out Event pursuant 
to § 3(c) not having occured [until [, and 
including,] [11:59 p.m.] [insert other time]
(Stuttgart time)] on the Exercise Date. If a 
Knock-out Event occurs during the time period 
mentioned above after the Warrantholder has 
execised its right pursuant to this § 3(b), the 
effectiveness of the Warrantholders’s exercise 
shall ceases to exist. In this case § 3(c) shall 
apply (condition subsequent).]

[[Bei der europäischen Optionsart und im 
Falle einer Physischen Lieferung gilt 
Folgendes:]

[[In the case of European Style Warrants 
and physical settlement, the following 
applies:]

(i) Jeder Optionsscheininhaber hat das 
Recht, am Ausübungstag den 
Optionsschein durch 
Ausübungserklärung auszuüben und 
einen Physischen Lieferungsbetrag

(i) Each Warrantholder is entitled on the 
Exercise Date to exercise the Warrant 
by delivery of an Exercise Notice and to 
receive a Physical Settlement Amount in 
accordance with these Conditions. [[In 
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nach Maßgabe dieser Bedingungen zu 
beziehen. [[Im Falle einer 
Automatische Ausübung gilt 
Folgendes:] Optionsscheine, die bis 
zum Verfalltag nicht oder nicht wirksam 
ausgeübt worden sind, gelten ohne 
weitere Voraussetzungen als an dem 
Verfalltag ausgeübt, falls [Einzelheiten 
angeben] ("Automatische 
Ausübung").] Optionsscheine, die nicht 
bzw. nicht gemäß diesen Bedingungen
ausgeübt werden, erlöschen mit Ablauf 
des Verfalltages und verfallen wertlos.

the case of an Automatic Exercise, 
the following applies:] Warrants which 
have not or not validly been exercised in 
by the Expiration Date, will be deemed 
to be exercised on the Expiration Date 
without any further requirements if 
[specify] ("Automatic Exercise").] Any 
Warrant which has not been exercised 
or which has not been exercised in 
accordance with these Conditions, will 
expire at the end of the Expiration Date 
and will be cancelled and will not have 
value.

[[Im Fall eines Knock-Out Ereignisses 
einfügen:] Das Recht des 
Optionsscheininhabers seinen 
Optionsschein gemäß diesem § 3(b) 
wirksam auszuüben, steht unter der 
Bedingung, dass bis zum Ausübungstag
[(einschließlich)] [bis [23.59][andere 
Zeit einfügen] Uhr (Ortszeit Stuttgart)] 
kein Knock-Out Ereignis gemäß § 3(c) 
eintritt. Der Eintritt eines Knock-Out 
Ereignisses in dem oben konkretisierten 
Zeitraum nach Ausübung gemäß diesem 
§ 3(b), führt dazu, dass die Wirksamkeit 
der Ausübung nachträglich entfällt und 
dass statt dessen § 3(c) zur Anwendung 
kommt (auflösende Bedingung).]

[[If Knock-Out Event is applicable, 
insert:] The Warrantholder’s right to 
exercise its Warrant pursuant to this 
§ 3(b) validly is conditional upon the 
Knock-Out Event pursuant to § 3(c) not 
having occured [until [, and including,]
[11:59 p.m.] [insert other time]
(Stuttgart time)] on the Exercise Date. If 
a Knock-out Event occurs during the 
time period mentioned above after the 
Warrantholder has execised its right 
pursuant to this § 3(b), the effectiveness 
of the Warrantholders’s exercise shall 
ceases to exist. In this case § 3(c) shall 
apply (condition subsequent).]

(ii) Zur wirksamen Ausübung der 
Optionsscheine müssen ferner die 
folgenden Bedingungen erfüllt sein:

(ii) In addition, in order for the Warrants to 
be validly exercised, the following 
conditions shall be met:

(A) bei der Zahlstelle muss eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte und 
verbindlich unterzeichnete 
Ausübungserklärung gemäß 
§ 3(c) eingereicht sein; und

(A) a duly completed and executed 
binding Exercise Notice shall 
have been submitted to the 
Paying Agent in accordance with 
§ 3(c); and 

(B) die Optionsscheine müssen bei 
der Zahlstelle eingegangen sein, 
und zwar entweder durch eine 
unwiderrufliche Anweisung an 
die Zahlstelle, die 
Optionsscheine aus dem 
gegebenenfalls bei der Zahlstelle
unterhaltenen Wertpapierdepot 
zu entnehmen, oder durch 
Gutschrift der Optionsscheine
auf das Konto der Zahlstelle
beim Clearing System.

(B) the Warrants shall have been 
received by the Paying Agent, 
either by an irrevocable 
instruction to the Paying Agent to 
take the Warrants out of the 
securities account, if any, held 
with the Paying Agent, or by 
crediting the Warrants to the 
account of the Paying Agent held 
with the Clearing System.

[[(iii)/(iv)] Zusätzliche Bedingungen für die 
Ausübung:

[[(iii)/(iv)] Additional Conditions to the Exercise:

[Andere anwendbare Bedingungen zur 
Ausübung des Optionsscheins einfügen]]

[Insert other applicable provisions relating 
to the exercise of the Warrant]]

[Andere anwendbare Optionsart einfügen] [Insert other applicable style of Warrant]

[(c) Vorzeitige automatische Ausübung bei 
Eintritt eines Knock-Out Ereignisses

[(c) Automatic Early Settlement following a 
Knock-Out Event

Wenn innerhalb des Knock-Out Zeitraumes ein 
Knock-Out Ereignis eintritt, gelten [[Bei der 
europäischen Optionsart gilt Folgendes:]

If a Knock-Out Event occurs during the Knock-
Out Period [[In the case of European Style 
Warrants the following applies:] each 
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die Optionsscheine] [[Bei der amerikanischen 
Optionsart gilt Folgendes:] alle zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Knock-Out 
Ereignisses noch nicht wirksam ausgeübten 
Optionsscheine] mit dem Eintritt des Knock-Out 
Ereignisses als vorzeitig automatisch ausgeübt. 
In diesem Fall [zahlt die Emittentin an den 
Optionsscheininhaber am Knock-Out 
Auszahlungstag den Knock-Out Betrag je 
Optionsschein] [erlöschen die Optionsscheine
mit Eintreten des Knock-Out Ereignisses und 
verfallen wertlos].

Warrant] [[In the case of American Style 
Warrants the following applies:] each 
Warrant not validly exercised prior to the 
occurrence of the Knock-Out Event] shall be 
deemed as automatically early exercised. In 
such case [the Issuer shall pay to the 
Warrantholder the Knock-Out Amount on the 
Knock-Out Settlement Date] [each Warrant will 
expire upon occurrence of a Knock-Out Event 
and will be cancelled and will not have value].

["Knock-Out Auszahlungstag" ist [●].] ["Knock-Out Settlement Date" means [●].]

["Knock-Out Betrag" ist ["Knock-Out Amount" means

[Im Falle eines festen Betrages, 
anwendbaren Knock-Out Betrag einfügen] 

[In the case of a fixed amount, insert the 
Knock-Out Amount] 

[[Bei einer Berechnung des Betrages nach 
Maßgabe einer Formel gilt Folgendes:] ein 
von der Berechnungsstelle gemäß 
nachfolgender Formel berechneter Betrag:

[[In the case of an amount determined by 
reference to a formula, the following 
applies:] an amount calculated by the 
Calculation Agent in accordance with the 
following formula:

[Formel/Bedingung einfügen].]] [insert formula/condition].]]

Mit Zahlung dieses Betrages hat die Emittentin
keine weiteren Verpflichtungen in Bezug auf 
die Optionsscheine.

Upon such payment, the Issuer will have no 
further obligations in respect of the Warrants.

Ein "Knock-Out Ereignis" tritt ein, wenn 
[Knock-Out Ereignis beschreiben] [der 
[Index-Stand] [Aktienkurs] [Referenzpreis der 
Ware] [Devisenkassakurs] [Bezeichnung des 
Basiswertpreises einfügen] [dem 
[Basispreis] [Knock-Out Preis] entspricht]
[oder] [den [Basispreis] [Knock-Out-Barriere]
[[Bei Call Optionsscheinen gilt Folgendes:]
unterschreitet] [[Bei Put Optionsscheinen gilt 
Folgendes:] überschreitet].

A "Knock-Out Event" occurs if [specify
Knock-Out Event] [the [Index Level] [Share 
Price] [Reference Price of the Commodity]
[Spot Rate] [insert Reference Asset price] is 
[equal to] [or] [[In the case of Call Warrants, 
the following applies:] less] [[In the case of 
put Warrants the following applies:] higher]
than the [Strike Price] [Knock-Out-Barrier]].

["Knock-Out-Barriere" ist [angeben].] ["Knock-Out-Barrier" means [specify].]

"[Knock-Out Zeitraum]" ist der Zeitraum vom 
[Datum einfügen] [(einschließlich)]
[(ausschließlich)] bis [Datum einfügen]
[(einschließlich)] [(ausschließlich)].

"Knock-Out Period" means the period from 
[and including] [but excluding] [specify date]
to [and including] [but excluding] [specify 
date].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

[(d)] Weitere Definitionen [(d)] Other Definitions

In diesen Bedingungen haben die nachstehend 
definierten Begriffe die folgenden 
Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen 
Kontext nichts anderes ergibt:

In these Conditions, unless the context 
otherwise requires, the following defined terms 
shall have the meanings set out below:

"Ausübungserklärung" ist eine 
unwiderrufliche und rechtlich verbindlich 
unterzeichnete Erklärung des 
Optionsscheininhabers in der Form eines 
gültigen Vordrucks, der bei der Zahlstelle 
erhältlich ist, oder unter Angabe aller in dem 
Vordruck geforderten Angaben, welche in 
jedem Fall folgende Angaben zu enthalten hat:

"Exercise Notice" means an irrevocable and 
duly executed legally binding notice of the 
Warrantholder using the valid form which can 
be obtained from the Paying Agent or in 
another form specifying any information 
required in the form referred to above, which 
notice in any case shall contain the following 
information:

(1) Namen und vollständige Anschrift des (1) name and full address of the Warrantholder,
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Optionsscheininhabers,

(2) die genaue Bezeichnung (inklusive der 
WKN) und die Anzahl der Optionsscheine, 
deren Optionsrechte ausgeübt werden,

(2) the exact designation (including the WKN 
(German securities ID no.)) and the number of 
Warrants the option rights of which are to be 
exercised,

[(3) das Konto des Optionsscheininhabers bei 
einer genau bezeichneten Bank in der 
Bundesrepublik Deutschland, dem 
gegebenenfalls der Auszahlungsbetrag
gutgeschrieben werden soll.]

[(3) the account of the Warrantholder held with 
a precisely specified bank in the Federal 
Republic of Germany to which the Cash 
Settlement Amount, if any, is to be credited.]

[[Im Fall der Physischen Lieferung, gilt 
zusätzlich Folgendes:] (4) den Nachweis, 
dass der wirtschaftliche Inhaber keine 
U.S. Person ist und dass keine Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrags bzw. der 
Physischen Lieferungsbeträge in die 
Vereinigten Staaten erfolgt, und sämtliche 
weiteren in der Ausübungserklärung
enthaltenen Nachweise und Zusicherungen 
hinsichtlich bestimmter Beschränkungen der 
Inhaberschaft der Optionsscheine und/oder der 
Basiswerte. Die Nichtabgabe dieser Nachweise 
und Zusicherungen führt zur Unwirksamkeit der 
Ausübungserklärung, auf welche sie sich 
beziehen; die Emittentin ist in diesem Fall nicht 
verpflichtet, den Physischen Lieferungsbetrag
nach Zugang der Ausübungserklärung zu 
liefern.

[In the case of Physical Delivery, the 
following additional items apply:] [(4) 
certification that the beneficial holder is not a 
U.S. Person and that delivery of the Physical 
Settlement Amount(s) will not be made in the 
United States and any further certifications and 
undertakings set out in the form of the Exercise 
Notice relating to certain restrictions of the 
ownership of the Warrants and/or the 
Reference Assets. Failure to deliver such 
certifications and undertakings shall make the 
Exercise Notice to which it relates invalid and 
the Issuer shall not be obligated to deliver any 
Physical Settlement Amount(s) in receipt 
thereof.

Falls ein Nachweis über das Nichtbestehen 
wirtschaftlichen U.S.-Eigentums im Sinne des 
U.S.-Rechts (entsprechend dem in der 
Ausübungserklärung enthaltenen Muster) nicht 
zum Zeitpunkt des Verfalltages für die 
Physische Lieferung erfolgt, ist die Emittentin
berechtigt, statt der Lieferung bzw. der 
Veranlassung der Lieferung des Physischen 
Lieferungsbetrages, ihre Verbindlichkeiten in 
Bezug auf den jeweiligen Optionsschein an den 
Optionsscheininhaber durch Zahlung [eines 
Barbetrages zu erfüllen, der durch die 
Berechnungsstelle als marktgerechter Wert des 
von dem Physischen Lieferungsbetrag
umfassten Basiswerts an einem von der 
Berechnungsstelle nach Treu und Glauben 
ausgewählten Tag berechnet wird, angepasst, 
um etwaigen angemessenen Aufwendungen 
und Kosten bei der Auflösung von zu Grunde 
liegenden Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter anderem 
einschließlich von Aktienoptionen, Aktienswaps 
oder sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der Emittentin
aus diesen Optionsscheinen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen)][anderen Betrag einfügen].

If no certification of non-U.S. Person beneficial 
ownership (in the form set out in the Exercise 
Notice) is provided by the relevant Physical 
Delivery Cut-Off Date, then the Issuer may, 
instead of delivering, or having delivered on its 
behalf, the Physical Settlement Amount, satisfy 
its obligations in respect of the relevant 
Warrant by payment to the relevant 
Warrantholder of [a cash amount, calculated by 
the Calculation Agent to represent the fair 
market value of the Reference Assets 
comprising such Physical Settlement Amount 
on such day as shall be selected by the 
Calculation Agent in good faith and in a
commercially reasonable manner, adjusted to 
account fully for any reasonable expenses and 
costs of unwinding any underlying and/or 
related hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity options, 
equity swaps or other instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s obligations 
under the Warrants)][insert other amount].

Wird eine Ausübungserklärung vom 
Optionsscheininhaber nicht vollständig 
ausgefüllt oder geliefert, mit der Folge, dass 
diese Ausübungserklärung als unwirksam gilt, 
kann die Emittentin nach eigenem Ermessen 
entscheiden, ob sie auf die Erfüllung des 
Erfordernisses zur Abgabe einer vollständig 

If any Warrantholder fails to properly complete 
and deliver an Exercise Notice which results in 
such Exercise Notice being treated as null and 
void, the Issuer may determine, in its sole and 
absolute discretion, whether to waive the 
requirement to deliver a properly completed 
Exercise Notice on or prior to the relevant 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§3

B-54

ausgefüllten Ausübungserklärung am oder bis 
zum maßgeblichen Verfalltag für die Physische 
Lieferung, verzichtet, damit dieser 
Optionsscheininhaber die jeweiligen 
Auszahlungsbeträge durch Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrages hinsichtlich 
dieses Optionsscheins erhält; die Emittentin hat 
der Zahlstelle eine Mitteilung über eine solche 
Verzichtserklärung zu geben. "Verfalltag für 
die Physische Lieferung" bezeichnet 
[angeben].]

Physical Delivery Cut-Off Date, in order for 
such Warrantholder to receive the relevant 
redemption amount, as the case may be, by 
obtaining delivery of the Physical Settlement 
Amount in respect of such Warrants and shall 
give notice of such waiver to the Paying Agent.
"Physical Delivery Cut-Off Date" means 
[specify].]

[Etwaige weitere Einzelheiten zum Inhalt der 
Ausübungserklärung einfügen]

[Insert any further details in relation to the 
content of the exercise notice]

Die Zahlstelle wird für die Ausübungserklärung
Vordrucke bereithalten, welche der 
Optionsscheininhaber für die 
Ausübungserklärung verwenden kann. Die 
Ausübungserklärung ist zu richten an 
[Einzelheiten angeben].

The Paying Agent shall have forms available 
for the Exercise Notice which the 
Warrantholder may use for the purposes of the 
Exercise Notice. The Exercise Notice shall be 
addressed to [specify details].

"Geschäftstag" bezeichnet [einen Tag (außer 
einem Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken in Stuttgart für den 
Publikumsverkehr geöffnet sind [und][oder]]
[einen Tag (außer einem Samstag oder 
Sonntag), an dem Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in [Stuttgart] [Finanzzentrum 
für die betreffende Währung einfügen]
allgemein geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln [und][oder]] [[Im Fall von mehreren 
Geschäftszentren gilt Folgendes:] einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [[im 
Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren]] 
[[Falls keine Währung angegeben wird, gilt 
Folgendes:] [in jedem Geschäftszentrum]
allgemein geöffnet sind und Zahlungen in 
[Währung einfügen] abwickeln] [und][oder]]
[[Falls TARGET-Geschäftstag anzuwenden 
ist, gilt Folgendes:] der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere Bestimmungen 
einfügen]

"Business Day" means [a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which commercial 
banks are open for the public in Stuttgart 
[and][or]] [a day (other than a Saturday or 
Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets are generally open 
to settle payments in [Stuttgart] [insert the 
financial centre for such currency] [and][or]]
[[In the case of more Business Centres the 
following applies:] a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which commercial 
banks and foreign exchange markets are 
generally open to settle payments in [the 
Business Centre(s)]] [[If no currency is 
indicated the following applies:] in [[insert 
currency] in generally in each of [the Business 
Centres] [and][or]] [[In the case of TARGET 
Business Day is euro the following applies:] 
which is a TARGET Business Day]. [insert 
other provisions]

["Geschäftszentrum" bzw. 
"Geschäftszentren" bezeichnet [Geschäfts(-
zentrum)/(-zentren) einfügen].]

["Business Centre(s)" means [insert 
business centre(s)].]

["Höchstausübungsanzahl" ist [Einzelheiten 

angeben].]

["Maximum Exercise Number" means 

[specify].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag anwendbar 
ist, sind die Definitionen TARGET2 und 
TARGET-Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and TARGET 
Business Day, if TARGET Business Day 
shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer Zahlungssystem; dieses 
System verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 2007 
eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which 
utilises a single shared platform and which was 
launched on 19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet jeden 
Tag an dem TARGET2 für die Abwicklung von 
Zahlungen in Euro geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any day on 
which TARGET2 is open.]

[andere zusätzliche Definitionen einfügen] [insert other applicable definitions]
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[(d)] Keine Verzinsung [(d)] No Interest

Eine Verzinsung der Optionsscheine erfolgt 
nicht.

There will be no interest accrual under the 
Warrants.

[(e) Zusätzliche Bedingungen für die 
Auszahlung

[(e) Additional Conditions to Settlement

[Soweit anwendbar, zusätzliche 
Bedingungen für die Auszahlung einfügen]]

[If applicable, insert additional conditions to 
settlement]]

[[Bei Optionsscheinen gilt Folgendes:] [[In the case of Warrants, the following applies:]

§ 4

[Vorzeitige Kündigung,] [Vorzeitige Auszahlung,] Marktstörungen und 

Anpassungen 

Early Termination, Market Disruptions and Adjustments]

[[Bei Zertifikaten gilt Folgendes:] [[In the case of Certificates, the following applies:]

§ 4

Auszahlung bei Fälligkeit, [Vorzeitige Kündigung][Vorzeitige Auszahlung], 

Marktstörungen und Anpassungen

Redemption at Maturity, Early Termination, Market Disruptions and 

Adjustments]

[[Bei Zertifikaten gilt Folgendes:] [[In the case of Certificates, the following applies:]

4.1 Auszahlungsbestimmungen bei Zertifikaten

Redemption Provisions relating to Certificates

(a) Auszahlung (a) Redemption 

[[Im Falle eines Barausgleichs gilt 
Folgendes:] Soweit nicht zuvor bereits ganz 
oder teilweise ausgezahlt, wird die Emittentin
jedem Zertifikatsinhaber [am Fälligkeitstag] [am 
gewählten Ausübungstag] [am 
Auszahlungstag] gemäß diesen Bedingungen
[(insbesondere nach Erfüllung der in § [●]

[[In the case of a cash settlement, the 
following applies:] To the extent not 
previously redeemed in whole or in part, the 
Issuer will pay to each Certificateholder the 
Cash Settlement Amount per Certificate [on the 
Maturity Date] [on the applicable Exercise 
Date] [on the Settlement Date] in accordance 
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genannten Voraussetzungen für die 
Ausübung)] den Auszahlungsbetrag je Zertifikat
zahlen.]

with these Conditions [, in particular following 
completion of the conditions to settlement set 
out in § [●]].]

[[Im Falle einer physischen Lieferung von 
Basiswerten gilt Folgendes:] Soweit nicht 
zuvor bereits ganz oder teilweise ausgezahlt, 
wird die Emittentin jedem Zertifikatsinhaber [am 
Fälligkeitstag] [am gewählten Ausübungstag]
[am Auszahlungstag] gemäß diesen 
Bedingungen [(insbesondere nach Erfüllung 
der in § [●] genannten Voraussetzungen für die 
Ausübung)] den Physischen 
Lieferungsbetrag][anderen Betrag 
beschreiben] je Zertifikat liefern.]

[[In the case of a physical delivery of 
Reference Assets the following applies:] To 
the extent not previously redeemed in whole or 
in part, the Issuer will deliver to each 
Certificateholder the [the Physical Settlement 
Amount][specify other amount] per Certificate 
[on the Maturity Date] [on the applicable 
Exercise Date] [on the Settlement Date] in 
accordance with these Conditions [, in 
particular following completion of the conditions 
to settlement set out in § [●]].]

[[Im Falle einer alternativen physischen 
Lieferung oder einer alternativen 
Barzahlung gilt Folgendes:] Soweit nicht 
zuvor bereits ganz oder teilweise ausgezahlt, 
wird die Emittentin jedem Zertifikatsinhaber [am 
Fälligkeitstag] [am gewählten Ausübungsstag]
[am Auszahlungstag] gemäß diesen 
Bedingungen [(insbesondere nach Erfüllung 
der in § [●] genannten Voraussetzungen für die 
Ausübung)] (i) [sofern [Bedingung festlegen]] 
[den Physischen Lieferungsbetrag][anderen 
Betrag beschreiben] je Zertifikat liefern oder
(ii) [sofern [Bedingung festlegen]] den
Auszahlungsbetrag je Zertifikat zahlen.]

[[In the case of an alternative physical 
delivery of Reference Assets or an 
alternative cash settlement the following 
applies:] To the extent not previously 
redeemed in whole or in part, the Issuer will [on 
the Maturity Date] [on the applicable Exercise 
Date] [on the Settlement Date], in accordance 
with these Conditions [(and in particular after 
fulfilment of the requirements of redemption 
specified in § [●]] (i) deliver [the Physical 
Settlement Amount][specify other amount]
per Certificate to each Certificateholder [if 
[insert condition]] or (ii) pay to each 
Certificateholder the Cash Settlement Amount 
per Certificate [if [insert condition]]].

[[Im Falle eines Wahlrechts der Emittentin 
zwischen physischer Lieferung und 
Barzahlung gilt Folgendes:] Soweit nicht 
zuvor bereits ganz oder teilweise ausgezahlt, 
wird die Emittentin jedem Zertifikatsinhaber [am 
Fälligkeitstag] [am gewählten Ausübungsstag]
[am Auszahlungstag] gemäß diesen 
Bedingungen [(insbesondere nach Erfüllung 
der in § [●] genannten Voraussetzungen für die 
Ausübung)] (i) entweder [den Physischen 
Lieferungsbetrag][anderen Betrag 
beschreiben] je Zertifikat liefern, oder (ii) einen 
den Auszahlungsbetrag je Zertifikat zahlen.

[[In the case of a physical delivery or cash 
settlement at the option of the Issuer the 
following applies:] To the extent not 
previously redeemed in whole or in part, the 
Issuer will [on the Maturity Date] [on the 
applicable Exercise Date] [on the Settlement 
Date], in accordance with these Conditions 
[(and in particular after fulfilment of the 
requirements of redemption specified in § [●]]
(i) either deliver [the Physical Settlement 
Amount][specify other amount] per Certificate 
to each Certificateholder, or (ii) pay to each 
Certificateholder the Cash Settlement Amount 
per Certificate.

[Über die Art der Auszahlung entscheidet die 
Emittentin nach billigem 
Ermessen.][Bedingungen für Lieferung 
und/oder Auszahlung einfügen]]

[The Issuer will determine the type of 
redemption in its reasonable discretion.][Insert 
delivery and/or redemption conditions]]

[[Im Falle eines Barausgleiches gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a cash settlement the 
following applies:]

"Auszahlungsbetrag" bezeichnet
[vorbehaltlich [§ 4(e)] [oder] [§ 4(i)[●]]]

"Cash Settlement Amount" means [, subject 
[§ 4(e)] [or] [§ 4(i)[●]],]

[einen Betrag in der Festgelegten Währung] 
[einen Betrag in der Auszahlungswährung] [in 
Höhe von] [Im Falle eines festen Betrages, 
anwendbaren Auszahlungsbetrag einfügen]

[an amount [in the Specified Currency] [in the 
Settlement Currency] [equal to [In the case of 
a fixed amount, insert the Cash Settlement 
Amount]]

[[Bei einer Berechnung des Betrages nach 
Maßgabe einer Formel gilt Folgendes:], der 
von der Berechnungsstelle gemäß

[[In the case of an amount determined by 
reference to a formula, the following 
applies:] [calculated by the Calculation Agent 
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nachfolgender Formel [am [anwendbaren 
Bewertungstag oder entsprechende 
Definition einfügen]] bestimmt wird:

[on [insert applicable valuation date or a 
related definition]] in accordance with the 
following formula:

[Formel zur Berechnung des 
Auszahlungsbetrages einfügen, 

einschließlich einer etwaigen Umrechnung 
dieses Betrages in die Festgelegte 

Währung/Auszahlungswährung mittels 
Verwendung des Devisenkassakurses]

[insert formula for the calculation of the 
Cash Settlement Amount, including any 
conversion of such amount into the 
Specified Currency or the Settlement 
Currency using the Spot Rate]

[wobei der Auszahlungsbetrag in keinem Fall 
kleiner als [null][Betrag angeben] ist.]]

[provided always that the Cash Settlement
Amount shall in no event be less than 
[zero][insert amount]]]

[[Bei einer Berechnung des Betrages nach 
Maßgabe bestimmter Bedingungen gilt 
Folgendes:] der von der Berechnungsstelle 
gemäß nachfolgender Bedingungen 
berechnete Betrag in der [Festgelegten 
Währung] [in der Auszahlungswährung]

[[In the case of an amount determined by 
reference to certain conditions, the 
following applies:] means an amount [in the 
Specified Currency] [in the Settlement 
Currency] calculated by the Calculation Agent 
in accordance with the following conditions:

(i) Sofern [Bedingung einfügen],

beträgt der Auszahlungsbetrag

[Einzelheiten angeben], oder

(i) If [insert condition], 

then the Cash settlement Amount is equal to

[specify], or

(ii) sofern, [Bedingung einfügen],

beträgt der Auszahlungsbetrag

[Einzelheiten angeben], oder

(ii) if [insert condition],

then the Cash Settlement Amount is equal to

[specify], or

[etwaige weitere Bedingung einfügen]] [insert any further conditions]]

[[Im Falle einer Physischen Lieferung von 
Basiswerten gilt Folgendes:]

[[In the case of a physical delivery of 
Reference Assets the following applies:]

"Physischer Lieferungsbetrag" bezeichnet 
[Basiswert und Anzahl des Basiswerts 
angeben] [die durch das Bezugsverhältnis
ausgedrückte Anzahl des Basiswerts][[Anzahl] 
Stück auf den Basiswert bezogene 
Referenzzertifikate][andere Beschreibung 
einfügen].

"Physical Settlement Amount" means [insert 
reference asset and number of reference 
assets] [the amount of the Reference Assets 
expressed by way of the Exchange 
Ratio][[number] Reference Certificates linked 
to the Reference Asset][insert other 
description].

[Bruchteile von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][andere 
Beschreibung einfügen] werden nicht 
geliefert, sondern nach Maßgabe des 
§ 5[(g)(iv)] ausgeglichen.][andere 
maßgebliche Bestimmung einfügen].

[Fractions of [Reference Assets][Reference 
Certificates][insert other description] will not 
be delivered and the Issuer will instead make a 
compensation payment in accordance with 
§ 5[(g)(iv)].][insert other applicable 
provision]

[Sollte die Lieferung des 
[Basiswerts][Referenzzertifikats][andere 
Beschreibung einfügen], aus welchen 
Gründen auch immer, nach dem Ermessen der 
Emittentin (§ 315 BGB) wirtschaftlich 
unzumutbar oder unmöglich sein (u.a. wegen 
des Anfalls unverhältnismäßiger 
Lieferungskosten), so hat die Emittentin das 
Recht, anstatt der Lieferung des 
[Basiswerts][Referenzzertifikats][andere 
Beschreibung einfügen] den 
Barausgleichsbetrag bei Störung gemäß 
§ 5[(g)(vii)] zu zahlen.]

[If the delivery of the [Reference
Asset][Reference Certificate][insert other 
description], for whatever reason, becomes at 
the discretion of the Issuer (§ 315 
BGB)unreasonable (unzumutbar) or impossible 
in economic terms (including the accrual of 
unreasonable Delivery Expenses), the Issuer 
will be entitled instead of the delivery of the 
[Reference Asset][Reference 
Certificate][insert other description] to pay 
the Disruption Cash Settlement Amount 
pursuant to § 5[(g)(vii)].]
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["Basiswert" ist [●].] ["Reference Asset" means [●].]

["Referenzzertifikate" sind [●].]] ["Reference Certificates" means [●].]]

[[Weitere anwendbare Definitionen 
einfügen:]

[[Insert further applicable definitions:]

["Ausübungstag" ist [●].] ["Exercise Date" means [●].]

["Auszahlungstag" ist [der [●] Geschäftstag
nach dem Ausübungstag] [, spätestens jedoch 
der Verfalltag] [●].]

["Settlement Date" [the [●] Business Day 
following the Exercise Date] [but in any event 
not later than the Expiration Date] [●].]

["Auszahlungswährung" bezeichnet 
[einfügen].]

"Settlement Currency" means [insert].]

["Bezugsverhältnis" ist ein Wert von [●].]

[[Im Falle einer nachträglichen Bekanntgabe 
gilt Folgendes:] Erläuterung: Die 
Berechnungsstelle wird das endgültige
Bezugsverhältnis am Anfänglichen 
Bewertungstag nach billigem Ermessen 
[gemäß § 315 BGB] unter Berücksichtigung der 
Marktentwicklung bis zum Anfänglichen 
Bewertungstag [als einen Wert bei dem 
[Bedingung eingeben]] festlegen und gemäß 
§ 10 den Zertifikatsinhabern bekannt geben].

["Exchange Ratio" means a value of [●].]

[[In the case of a subsequent notification, 
the following applies:] Annotation: On the 
Initial Valuation Date the Calculation Agent will 
determine the final Exchange Ratio in its 
equitable discretion [pursuant to § 315 BGB]
taking into account the development of the 
market conditions up to the Initial Valuation 
Date[, which [insert condition],] and will notify 
the Certificateholders accordingly pursuant to 
§ 10].

["Fälligkeitstag" ist [●].] ["Maturity Date" means [●].]

[Definitionen zum Basiswert und 
Basiswertpreis sowie seiner Festlegung 
einfügen]

[insert applicable Definitions relating to the 
Reference Asset, the Reference Asset price 
and its determination]

[weitere anwendbare Definitionen bezogen 
auf den Auszahlungsbetrag einfügen]]

[insert further applicable Definitions relating 
to the settlement amount]]

Besondere Auszahlungsbetrag bezogene Definitionen

["Auszahlungsberechnungsbetrag" ist [●].] ["Redemption Determination Amount"
means [●].]

["Höchstbetrag" ist [●].] ["Maximum Amount" means [●].]

["Obergrenze" ist [●].] ["Upper Barrier" means [●].]

["Untergrenze" ist [●].] ["Lower Barrier" means [●].]

["Oberer Puffer" ist [●].] ["Upper Buffer" means [●].]

["Unterer Puffer" ist [●].] ["Lower Buffer" means [●].]

["Puffer" ist [●].] ["Buffer" means [●].]

["Bonuslevel" ist [●].] ["Bonus Level" means [●].]

["Bonuswert" ist ein Betrag in Höhe von [●].] ["Bonus Amount" means an amount equal to 
[●].]

["Bonus" ist [●].] ["Bonus" means [●].]

["Max" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den höheren der Werte, die durch 
";" von einander getrennt sind.]

["Max" followed by a series of numbers means 
whichever is respectively the greater of the 
numbers separated by a ";".]

["Min" gefolgt von einer Serie von Zeichen 
bezeichnet den niedrigeren der Werte, die 

["Min" followed by a series of numbers means 
whichever is respectively the lower of the 
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durch ";" von einander getrennt sind.] numbers separated by a ";".]

["Multiplikator" ist [●].] ["Multiplier" means [●].]

["Faktor" ist [●].] ["Factor" means [●].]

["Kursschwelle"] ["Barriere"] ist [●].] ["Barrier" means [●].]

[[Im Falle einer nachträglichen Bekanntgabe 
eines der vorstehenden Werte jeweils 
einfügen:] Erläuterung: Die Berechnungsstelle 
wird den endgültigen Wert für [Angabe des 
Wertes] am Anfänglichen Bewertungstag nach 
billigem Ermessen [gemäß § 315 BGB] unter 
Berücksichtigung der Marktentwicklung bis zum 
Anfänglichen Bewertungstag als einen Wert 
von [mindestens][maximal] [Betrag angeben]
festlegen und gemäß § 10 den 
Zertifikatsnhabern bekannt geben].

[[In the case of a subsequent notification of 
any of the values above, the following 
applies:] Annotation: On the Initial Valuation 
Date the Calculation Agent will determine the 
final value of [specify] in its equitable 
discretion [pursuant to § 315 BGB] taking into 
account the development of the market 
conditions up to the Initial Valuation Date, as a 
value of [minimum][maximum] [specify], and 
will notify the Certificatesholders accordingly 
pursuant to § 10]. 

[

""
][

1



i

ist die Summe der dem 

Summenzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the sum of the values 

following the summation symbol (where 
i=1 to [●]).]

[

""
][

1



i

steht für das Produkt der dem 

Produktzeichen folgenden Werte (mit 
i=1 bis [●]).]

[

""
][

1



i

means the product of the values 

following the product symbol (where 
i=1 to [●]).]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Definitionen betreffend Bewertungstage und Beobachtungszeiträume bei einem einzelnen 
Basiswert

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet 
[vorbehaltlich § [4[(●)]]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, den 
nächstfolgenden [Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Finale 
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
[Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

["Final Valuation Date" means[, subject to 
§ [4[(●)]],] [specify relevant date] (or, if that 
day is not a [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other 
relevant definition] the next following 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
Day] [insert other relevant definition] [or, if 
such day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Final Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a [Scheduled Trading Day] [Fund Business 
Day] [Commodity Business Day] [Currency 
Business Day] [insert other relevant 
definition], § [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply 
accordingly.]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet ["Initial Valuation Date" means[, subject to 
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[vorbehaltlich § [4[(●)]]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, den 
nächstfolgenden [Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
[Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

§ [4[(●)]],] [specify relevant date] (or, if that 
day is not a [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other 
relevant definition] the next following 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
Day] [insert other relevant definition] [or, if 
such day would occur earlier, the Last Possible 
Valuation Date]).] [If the Initial Valuation Date 
falls on the Last Possible Valuation Date and is 
not a [Scheduled Trading Day] [Fund Business 
Day] [Commodity Business Day] [Currency 
Business Day] [insert other relevant 
definition], § [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply 
accordingly.]

["Bewertungstag" bezeichnet [vorbehaltlich 
§ [4[(●)]]] jeden der folgenden Tage: (t=1) 
[maßgeblichen Bewertungstag angeben], 
[weitere Tage einfügen] [(der "Finale 
Bewertungstag")] (oder, falls ein solcher Tag 
kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, den 
nächstfolgenden [Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag]).] [Sofern der Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

["Valuation Date" means[, subject to 
§ [4[(●)]]], each of the following dates: (t=1) 
[●],[insert further dates] [(the "Final 
Valuation Date")] (or, if that day is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
Day] [insert other relevant definition] the 
next following [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other 
relevant definition] [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation 
Date]).] [If the Valuation Date falls on the Last 
Possible Valuation Date and is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency Business 
Day] [insert other relevant definition], 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply 
accordingly.]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet [den 
Zeitraum ab dem [Anfänglichen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[Finalen Bewertungstag] [anderen Tag 
einfügen] [(einschließlich)][(ausschließlich)]
[vorbehaltlich § [4[(●)]]].] [jeweils den Zeitraum 
ab dem [Anfänglichen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[ersten Bewertungstag] [anderen Tag 
einfügen] [(einschließlich)][(ausschließlich)]
und danach vom [jeweiligen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[nachfolgenden Bewertungstag] [bzw.] [Finalen
Bewertungstag] [anderen Tag einfügen]
[vorbehaltlich § [4[(●)]]].] [andere 
anwendbare Regelung zu 
Beobachtungszeiträumen]

["Valuation Period" means, [the period from 
[the Initial Valuation Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the Final Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] [subject to § [4[
(●)]]].] [each period from [the Initial Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the first Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] and thereafter from
[the relevant Valuation Date][insert other 
date] [(including)][(excluding)] to [the 
immediately following Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may be,] 
[(including)][(excluding)] [insert other date] 
[subject to § [4[(●)]]]] [insert other applicable 
provision concerning observation periods]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]
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Definitionen betreffend Bewertungstage und Beobachtungszeiträume bei einem Korb von 
Basiswerten

["Finaler Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf [eine Aktie] [einen Index] [eine 
Fondsbeteiligung] [eine Ware] [eine Währung] 
[anderen Basiswert angeben]] [vorbehaltlich 
§ [4[(●)]]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] [dieses 
Index][eines Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][einer Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][einer Ware im 
Warenkorb] [dieser Währung][einer Währung
im Währungskorb] [anderen Basiswert 
angeben]] ist, den nächstfolgenden
[Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieser Aktie][jeder 
Aktie im Aktienkorb] [dieses Index][jedes 
Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][jeder Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][jeder Ware im 
Warenkorb] [dieser Währung][jeder Währung 
im Währungskorb] [anderen Basiswert 
angeben]]).] [Sofern der Finale Bewertungstag
dem Letztmöglichen Bewertungstag entspricht
und kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

["Final Valuation Date" means, in respect of 
a[n] [Share] [Index] [Fund Interest] 
[Commodity] [Currency] [insert other 
reference asset]][, subject to § [4[(●)]],]
[specify relevant date] (or, if that day is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency 
Business Day] [insert other relevant 
definition] in respect of [that][a] [Share] 
[Index] [Fund Interest] [Commodity] [Currency] 
[in the [Share] [Index] [Fund] [Commodity] 
Basket] [insert other reference asset]] the 
next following [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other 
relevant definition] [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation Date] 
in respect of [that][each] [Share] [Index] [Fund 
Interest] [Commodity] [Currency] [in the 
[Share] [Index] [Fund] [Commodity] Basket] 
[insert other reference asset]]).] [If the Final 
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a [Scheduled Trading 
Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day]
[insert other relevant definition], 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply 
accordingly.]

["Anfänglicher Bewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf [eine Aktie] [einen Index] [eine 
Fondsbeteiligung] [eine Ware] [eine Währung] 
[anderen Basiswert angeben]] [vorbehaltlich 
§ [4[(●)]]] den [maßgeblichen 
Bewertungstag angeben] (oder, falls ein 
solcher Tag kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] [dieses 
Index][eines Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][einer Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][einer Ware im 
Warenkorb] [dieser Währung][einer Währung 
im Währungskorb] [anderen Basiswert 
angeben]] ist, den nächstfolgenden
[Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieser Aktie][jeder 
Aktie im Aktienkorb] [dieses Index][jedes 
Indizes im Indexkorb] [dieser 

["Initial Valuation Date" means, in respect of 
a[n] [Share] [Index] [Fund Interest] 
[Commodity] [Currency] [insert other 
reference asset]][, subject to § [4[(●)]],]
[specify relevant date] (or, if that day is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency 
Business Day] [insert other relevant 
definition] in respect of [that][a] [Share] 
[Index] [Fund Interest] [Commodity] [Currency] 
[in the [Share] [Index] [Fund] [Commodity] 
Basket] [insert other reference asset]] the 
next following [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other 
relevant definition] [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation Date] 
in respect of [that][each] [Share] [Index] [Fund 
Interest] [Commodity] [Currency] [in the 
[Share] [Index] [Fund] [Commodity] Basket] 
[insert other reference asset]]).] [If the Initial
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a [Scheduled Trading 
Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day]
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Fondsbeteiligung][jeder Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][jeder Ware im 
Warenkorb] [dieser Währung][jeder Währung 
im Währungskorb] [anderen Basiswert 
angeben]]).] [Sofern der Anfängliche
Bewertungstag dem Letztmöglichen 
Bewertungstag entspricht und kein 
[Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

[insert other relevant definition], 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply 
accordingly.]

["Bewertungstag" bezeichnet in Bezug auf 
[eine Aktie] [einen Index] [eine 
Fondsbeteiligung] [eine Ware] [eine Währung] 
[anderen Basiswert angeben]] [vorbehaltlich 
§ [4[(●)]]] jeden der folgenden Tage: (t=1) 
[maßgeblichen Bewertungstag angeben], 
[weitere Tage einfügen] [(der "Finale 
Bewertungstag")] (oder, falls ein solcher Tag 
kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] hinsichtlich [dieser 
Aktie][einer Aktie im Aktienkorb] [dieses 
Index][eines Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][einer Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][einer Ware im 
Warenkorb] [dieser Währung][einer Währung 
im Währungskorb] [anderen Basiswert 
angeben]] ist, den nächstfolgenden
[Vorgesehenen Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, den Letztmöglichen
Bewertungstag] hinsichtlich [dieser Aktie][jeder 
Aktie im Aktienkorb] [dieses Index][jedes 
Indizes im Indexkorb] [dieser 
Fondsbeteiligung][jeder Fondsbeteiligung im 
Fondkorb] [dieser Ware][jeder Ware im 
Warenkorb] [dieser Währung][jeder Währung 
im Währungskorb] [anderen Basiswert 
angeben]]).] [Sofern der Bewertungstag dem 
Letztmöglichen Bewertungstag entspricht und 
kein [Vorgesehener Handelstag] 
[Fondsgeschäftstag] [Warengeschäftstag] 
[Währungsgeschäftstag] [andere relevante 
Bezeichnung einfügen] ist, findet 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] entsprechend 
Anwendung.]

["Valuation Date" means, in respect of a[n]
[Share] [Index] [Fund Interest] [Commodity] 
[Currency] [insert other reference asset]][, 
subject to § [4[(●)]],] each of the following 
dates: (t=1) [●],[insert further dates] [(the 
"Final Valuation Date")] (or, if that day is not a 
[Scheduled Trading Day] [Fund Business Day] 
[Commodity Business Day] [Currency 
Business Day] [insert other relevant 
definition] in respect of [that][a] [Share] 
[Index] [Fund Interest] [Commodity] [Currency] 
[in the [Share] [Index] [Fund] [Commodity] 
Basket] [insert other reference asset]] the 
next following [Scheduled Trading Day] [Fund 
Business Day] [Commodity Business Day] 
[Currency Business Day] [insert other 
relevant definition] [or, if such day would 
occur earlier, the Last Possible Valuation Date] 
in respect of [that][each] [Share] [Index] [Fund 
Interest] [Commodity] [Currency] [in the 
[Share] [Index] [Fund] [Commodity] Basket] 
[insert other reference asset]]).] [If the
Valuation Date falls on the Last Possible 
Valuation Date and is not a [Scheduled Trading 
Day] [Fund Business Day] [Commodity 
Business Day] [Currency Business Day]
[insert other relevant definition], 
§ [4(●)[(ii)][(iii)][(A)](II)] shall apply 
accordingly.]

["Beobachtungszeitraum" bezeichnet [den 
Zeitraum ab dem [Anfänglichen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[Finalen Bewertungstag] [anderen Tag 
einfügen] [(einschließlich)][(ausschließlich)]
[vorbehaltlich § [4[(●)]]].] [jeweils den Zeitraum 
ab dem [Anfänglichen
Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[ersten Bewertungstag] [anderen Tag 
einfügen] [(einschließlich)][(ausschließlich)]
und danach vom [jeweiligen

["Valuation Period" means, [the period from 
[the Initial Valuation Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the Final Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] [subject to § [4[
(●)]]].] [each period from [the Initial Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] to [the first Valuation 
Date][insert other date] 
[(including)][(excluding)] and thereafter from
[the relevant Valuation Date][insert other 
date] [(including)][(excluding)] to [the 
immediately following Valuation Date] [or] [the 
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Bewertungstag][anderen Tag einfügen]
[(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum 
[nachfolgenden Bewertungstag] [bzw.] [Finalen
Bewertungstag] [anderen Tag einfügen]
[vorbehaltlich § [4[(●)]]].] [andere 
anwendbare Regelung zu 
Beobachtungszeiträumen]

Final Valuation Date] [, as the case may be,] 
[(including)][(excluding)] [insert other date] 
[subject to § [4[(●)]]].] [insert other 
applicable provision concerning 
observation periods]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Definitionen betreffend die Basiswerte

Bestimmungen betreffend eine einzelne Aktie

"Aktie" bezeichnet [Bezeichnung der Aktie 
einfügen].

"Share" means [specify share].

"Aktienkurs" bezeichnet [den Kurs der Aktie, 
wie er an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [bzw. am Finalen 
Bewertungstag] [am maßgeblichen Tag] notiert 
wird] [an jedem Tag den amtlichen Schlusskurs 
der Aktie oder, falls ein solcher amtlicher 
Schlusskurs nicht ermittelt werden kann, den 
mittleren Handelskurs (mid-market price) der 
Aktie an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
am jeweiligen Tag] [andere Bestimmung 
einfügen].

"Share Price" means [the price per Share as 
quoted by the Exchange as of the Valuation 
Time on [the Initial Valuation Date] [or the 
relevant [Valuation] [Observation] [Final 
Valuation] Date, as the case may be] [on the 
relevant day] [on any day the official closing 
price of the Share or if there is no such official 
closing price, the mid-market price per Share 
on the Exchange at the Valuation Time on the 
relevant day] [insert other provision].

Falls ein von der Börse veröffentlichter Kurs, 
der für eine Berechnung oder Feststellung 
hinsichtlich der Zertifikate verwendet wird, 
nachträglich korrigiert wird und falls diese 
Korrektur von dieser Börse an oder vor dem 
jeweiligen Bewertungszeitpunkt am Verfalltag 
für Korrekturen veröffentlicht wird, so legt die 
Berechnungsstelle den infolge der Korrektur zu 
zahlenden [oder zu liefernden] Betrag fest und 
passt die maßgeblichen Bedingungen der 
Zertifikate, soweit erforderlich, den 
entsprechenden Korrekturen gemäß an. 

In the event that any price published by the 
Exchange and which is utilized for any 
calculation or determination in respect of the 
Certificates is subsequently corrected and 
provided that the correction is published by that 
Exchange on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date, the 
Calculation Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as a result of 
that correction, and, to the extent necessary, 
will adjust any relevant terms of the Certificates
to account for such correction.

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet jeden einzelnen Kurs der Aktie, der
in Bezug auf einen beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb eines Beobachtungszeitraumes bzw. 
falls entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, an der 
Börse notiert wird, wie jeweils durch die 
Berechnungsstelle festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means each single price per Share as quoted 
by the Exchange at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses]
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the 
occurrence of a [describe trigger event]] 
[whether the Observation Price is at or below 
the Barrier] subsequent correction [of an 
Observation Price published by the Exchange]
shall not be taken into account.] [For the 
purpose of determining whether the 
Observation Price is at or below the Barrier, 
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von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem Vorgesehenen 
Handelstag fest, dass zu einem bestimmten 
Zeitpunkt hinsichtlich der Aktie eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange before the 
Correction Cut-off Date shall be taken into 
account.] [If at any time on any Scheduled 
Trading Day there exists a Market Disruption 
Event in respect of the Share, as determined 
by the Calculation Agent, then the Calculation 
Agent shall determine in good faith and in a 
commercially reasonable manner whether [a 
[describe trigger event] is deemed to have 
occurred] [the Observation Price is at or below 
the Barrier] during such Market Disruption 
Event.][insert other applicable provision]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Definitionen betreffend die Formel der Auszahlung bei einer einzelnen Aktie

["AktieFinal" bezeichnet den Aktienkurs am 
Finalen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareFinal" means the Share Price on the 
Final Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["AktieBT" bezeichnet den Aktienkurs am 
jeweiligen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareBT" means the Share Price on the 
relevant Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["Aktie0" [bezeichnet den Aktienkurs am 
Anfänglichen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.][ist [●].]]

["Share0" means [the Share Price on the Initial 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.][●].]

["Durchschnittliche Kursentwicklung"
bezeichnet in Bezug auf [den Finalen
Bewertungstag und][●] eine Aktie, einen durch 
die Berechnungsstelle nach Maßgabe der 
nachfolgenden Formel festgelegten Wert [(als 
absoluter Wert)]:

["Average Performance" means, in respect of 
[the Final Valuation Date and][●] the Share, a 
value as determined by the Calculation Agent 
in accordance with the following formula [(as 
an absolute value)]:

[
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][ Aktie
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["Kursentwicklung" bezeichnet in Bezug auf 
[den Finalen Bewertungstag und][●] die Aktie, 
einen durch die Berechnungsstelle nach 
Maßgabe der nachfolgenden Formel 
festgelegten Wert [(als absoluter Wert)]:

["Performance" means, in respect of [the Final 
Valuation Date and][●] the Share, a value as 
determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula [(as an 
absolute value)]:

[
0
  

Final
  

Aktie

Aktie
][●]] [

0
  

Final

Aktie

Aktie   ][●]]

Bestimmungen betreffend einen Aktienkorb

["Aktie" bezeichnet jede gemäß der Tabelle I in 
diesem § 4(a) in der Spalte mit der Überschrift 
"Aktie" aufgeführte Aktie.]

["Share" means each of the shares specified in 
the Table I in this § 4(a) under the column titled 
"Share".] 

["Aktienkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Aktien entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 4(a).] [

["Share Basket" means a basket composed of 
the Shares as set out in Table I in this § 4(a).]

[Im Falle einer "Kick Out"/"Kick In" [In the case of a "Kick Out"/"Kick In" 
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Bedingung, anwendbare Bestimmungen für 
die Entfernung einer Aktie aus dem 
Aktienkorb und deren Ersetzung einfügen]

condition, insert applicable provisions in 
relation to the removal of a Share and its 
substitution from the Share Basket]

"Aktienkurs" bezeichnet in Bezug auf eine 
Aktie [den Kurs dieser Aktie, wie er an der 
Börse zum Bewertungszeitpunkt [am
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [bzw. am Finalen 
Bewertungstag] [am maßgeblichen Tag] notiert 
wird] [an jedem Tag den amtlichen Schlusskurs 
dieser Aktie oder, falls ein solcher amtlicher 
Schlusskurs nicht ermittelt werden kann, den 
mittleren Handelskurs (mid-market price) dieser 
Aktie an der Börse zum Bewertungszeitpunkt
am jeweiligen Tag] [andere Bestimmung 
einfügen].

"Share Price" means, in respect of a Share, 
[the price per Share as quoted by the
Exchange as of the Valuation Time on [the 
Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuation] [Observation] [Final Valuation]
Date, as the case may be][on the relevant day]
[on any day the official closing price of such 
Share or if there is no such official closing 
price, the mid-market price per Share on the 
Exchange at the Valuation Time on the relevant 
day] [insert other provision].

Falls ein von der jeweiligen Börse 
veröffentlichter Kurs, der für eine Berechnung 
oder Feststellung hinsichtlich der Zertifikate
verwendet wird, nachträglich korrigiert wird und 
falls diese Korrektur von dieser Börse an oder 
vor dem jeweiligen Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen veröffentlicht wird, so 
legt die Berechnungsstelle den infolge der 
Korrektur zu zahlenden [oder zu liefernden]
Betrag fest und passt die maßgeblichen 
Bedingungen der Zertifikate, soweit 
erforderlich, den entsprechenden Korrekturen 
gemäß an. 

In the event that any price published by a 
relevant Exchange and which is utilized for any 
calculation or determination in respect of the 
Certificates is subsequently corrected and 
provided that the correction is published by that 
Exchange on or before the relevant Valuation 
Time on the Correction Cut-off Date, the 
Calculation Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as a result of 
that correction, and, to the extent necessary, 
will adjust any relevant terms of the Certificates
to account for such correction.

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie, jeden 
einzelnen Kurs dieser Aktie, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, an der Börse notiert 
wird, wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means in respect of a Share, each single price 
per Share as quoted by the Exchange at any 
time within any Observation Period or, as the 
case may be, in the relevant Observation 
Period, if specified accordingly, as determined 
by the Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der jeweiligen Börse
bekannt gegebenen Beobachtungskurses]
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem Vorgesehenen 
Handelstag fest, dass zu einem bestimmten 
Zeitpunkt hinsichtlich einer Aktie eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the 
occurrence of a [describe trigger event]]
[whether the Observation Price is at or below 
the Barrier] subsequent correction [of an 
Observation Price published by the relevant 
Exchange] shall not be taken into account.]
[For the purpose of determining whether the 
Observation Price is at or below the Barrier, 
subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange before the 
Correction Cut-off Date shall be taken into 
account.] [If at any time on any Scheduled 
Trading Day there exists a Market Disruption 
Event in respect of a Share, as determined by 
the Calculation Agent, then the Calculation 
Agent shall determine in good faith and in a 
commercially reasonable manner whether [a 
[describe trigger event] is deemed to have 
occurred] [the Observation Price is at or below 
the Barrier] during such Market Disruption 
Event.][insert other applicable provision]
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anwendbare Definition einfügen]

Tabelle I Aktienkorb / Table I Share Basket

i Aktie / Share ISIN Börse / Exchange [Verbundene Börse / 
Related Exchange]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen]] [insert further applicable Definitions]]

Definitionen betreffend die Formel der Auszahlung bei einem Aktienkorb

["Aktie0" [bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
den Aktienkurs am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt.][ist [●].]]

["Share0" means[, in respect of a Share, the 
Share Price on the Initial Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.][●].]

["AktieBT" bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
den Aktienkurs an dem jeweiligen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt.]

["ShareBT" means, in respect of a Share the 
Share Price on the relevant Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.]

["AktieFinal" bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
den Aktienkurs an dem Finalen Bewertungstag, 
wie von der Berechnungsstelle bestimmt.]

["ShareFinal" means, in respect of a Share the 
Share Price on the Final Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.]

["AktienkorbFinal" bezeichnet das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["BasketFinal" means the result of the following 
calculation:
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["Durchschnittliche Kursentwicklung"
bezeichnet in Bezug auf [den Finalen
Bewertungstag und][●] eine Aktie, einen durch 
die Berechnungsstelle nach Maßgabe der 
nachfolgenden Formel festgelegten Wert [(als 
absoluter Wert)]:

["Average Performance" means, in respect of 
[the Final Valuation Date and][●] a Share, a 
value as determined by the Calculation Agent 
in accordance with the following formula [(as 
an absolute value)]:
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["Kursentwicklung" bezeichnet in Bezug auf 
[den Finalen Bewertungstag und][●] eine Aktie, 
einen durch die Berechnungsstelle nach 
Maßgabe der nachfolgenden Formel 
festgelegten Wert [(als absoluter Wert)]:

["Performance" means, in respect of [the Final 
Valuation Date and][●] a Share, a value as 
determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula [(as an 
absolute value)]:
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Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Index

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungsstand"
bezeichnet jeden einzelnen Stand des Index, 
der in Bezug auf einen beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb eines Beobachtungszeitraumes bzw. 
falls entsprechend bezeichnet, in einem 
bestimmten Beobachtungszeitraum, von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird, wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Level" 
means each single level per Index calculated 
and published by the Index Sponsor at any 
time within any Observation Period or, as the 
case may be, in the relevant Observation 
Period, if specified accordingly, as determined 
by the Calculation Agent.]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Beobachtungsstand" bezeichnet jeden 
einzelnen Stand des Index, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [[Bei 
Veröffentlichung durch die Preisquelle gilt 
Folgendes:] von der Preisquelle veröffentlicht 
wird] [[Bei Veröffentlichung durch den 
Index-Sponsor gilt Folgendes:] von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Index Level" means each 
single level per Index [[If published by the 
Price Source the following applies:] 
published on the Price Source] [[If published 
by the Index Sponsor the following applies:] 
calculated and published by the Index Sponsor] 
at any time within any Observation Period or, 
as the case may be, in the relevant 
Observation Period, if specified accordingly, as 
determined by the Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungsstand die Barriere berührt 
oder unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen eines von dem Index-Sponsor
bekannt gegebenen Beobachtungsstandes
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem Vorgesehenen 
Handelstag fest, dass zu einem bestimmten 
Zeitpunkt hinsichtlich des Index eine 
Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungsstand die 
Barriere berührt oder unterschritten 
hat].][andere anwendbare Definition 
einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:] [For the purpose of 
determining [the occurrence of a [describe 
trigger event]] [whether the Observation Level
is at or below the Barrier] subsequent 
correction of an Observation Level published 
by the Index-Sponsor shall not be taken into 
account.] [For the purpose of determining 
whether the Observation Price is at or below 
the Barrier, subsequent correction of an 
Observation Price published by the Exchange 
before the Correction Cut-off Date shall be 
taken into account.] [If at any time on any 
Scheduled Trading Day there exists a Market 
Disruption Event in respect of the Index, as 
determined by the Calculation Agent, then the 
Calculation Agent shall determine in good faith 
and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event] is deemed 
to have occurred] [the Observation Level is at 
or below the Barrier] during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

"Index" ist [Einzelheiten einfügen]. "Index" means [insert details].

["Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [wie er von dem Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht wurde] [der wie 
folgt ermittelt wird: [erläutern]] [Etwaige 
maßgebliche Korrekturvorschrift einfügen].]

["Index Level" means the level of the Index, as 
determined by the Calculation Agent, at the 
relevant [Valuation Time] [time] on the relevant 
date, [as calculated and published by the Index 
Sponsor] [determined as follows: [specify]] 
[Insert applicable correction provision, if 
any].]
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[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] wie er in der 
Preisquelle veröffentlicht wurde] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] wie er von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wurde].]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Index Level" means the
level of the Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant [Valuation 
Time] [time] on the relevant date, [[If 
published by the Price Source the following 
applies:] as published on the Price Source] [[If 
published by the Index Sponsor the 
following applies:] as calculated and 
published by the Index Sponsor].]

[[Bei einem Inflations-Index gilt Folgendes:] 
"Index-Stand" bezeichnet den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand des Index zum 
maßgeblichen Zeitpunkt, wie er von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wurde. 

[[In the case of an Inflation Index, the 
following applies:] "Index Level" means the 
level of the Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant time on the 
relevant date, as calculated and published by 
the Index Sponsor.

["Index-Stand [t]" ist, in Bezug auf einen 
Bewertungstag, der Index-Stand wie er auf 
der Bloomberg-Bildschirmseite für den 
Basismonat, der dem jeweiligen 
Zinszahlungstag unmittelbar vorangeht, 
veröffentlicht wird.]

["Index-Level [t]" means, with respect to a 
Valuation Date, the Index Level as 
published on the Bloomberg Page for the 
Base Month immediately preceding the 
relevant Interest Payment Date.]

["Index-Stand [t-1]" ist, in Bezug auf einen 
Bewertungstag, der Index-Stand, wie er auf 
der Bloomberg-Bildschirmseite für den 
Basismonat, der dem jeweiligen 
Zinszahlungstag mehr als 12, aber weniger 
als 24 Monate vorangeht, veröffentlicht 
wird und von der Berechnungsstelle an 
dem diesem Bewertungstag
vorangehenden Bewertungstag festgestellt 
wurde.]]

["Index-Level [t-1]" means, with respect to 
a Valuation Date, the Index Level as 
published on the Bloomberg Page for the 
Base Month preceding the relevant Interest 
Payment Date by more than 12 months, 
however, less than 24 months, and 
determined by the Calculation Agent on the 
Valuation Date preceding above Valuation 
Date.]]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Definitionen betreffend die Formel der Auszahlung bei einem einzelnen Index

["Index0" [bezeichnet den Index-Stand am 
Anfänglichen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.][ist [●].]]

["Index0" means [the Index Level on the Initial 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.][●].]

["IndexBT" bezeichnet den Index-Stand an dem 
jeweiligen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["IndexBT" means the Index Level on the 
relevant Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["IndexFinal" bezeichnet den Index-Stand an 
dem Finalen Bewertungstag, wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt.]

["IndexFinal" means the Index Level on the Final 
Valuation Date as determined by the 
Calculation Agent.]

["Durchschnittliche Kursentwicklung"
bezeichnet in Bezug auf [den Finalen
Bewertungstag und][●], einen durch die 
Berechnungsstelle nach Maßgabe der 
nachfolgenden Formel festgelegten Wert [(als 
absoluter Wert)]:

["Average Performance" means, in respect of 
[the Final Valuation Date and][●], a value as 
determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula [(as an 
absolute value)]:

[
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["Kursentwicklung" bezeichnet in Bezug auf 
[den Finalen Bewertungstag und][●], einen 
durch die Berechnungsstelle nach Maßgabe 
der nachfolgenden Formel festgelegten Wert 

["Performance" means, in respect of [the Final 
Valuation Date and][●], a value as determined 
by the Calculation Agent in accordance with the 
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[(als absoluter Wert)]: following formula [(as an absolute value)]:

[
0
  

Final
  

Index

Index
][●]] [

0
  

Final

Index

Index   ][●]]

Bestimmungen hinsichtlich eines Indexkorbes

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungsstand" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index jeden 
einzelnen Stand dieses Index, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wird, wie 
jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Level" 
means, in respect of an Index, each single level 
per Index calculated and published by the 
Index Sponsor at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as calculated and published by the 
Index Sponsor as determined by the 
Calculation Agent.]

[[Bei einem Rohstoff-Index gilt Folgendes:] 
"Beobachtungsstand" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index jeden einzelnen Stand dieses
Index, der in Bezug auf einen beliebigen 
Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [[Bei 
Veröffentlichung durch die Preisquelle gilt 
Folgendes:] von der Preisquelle veröffentlicht 
wird] [[Bei Veröffentlichung durch den 
Index-Sponsor gilt Folgendes:] von dem 
Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a Commodity Index, the 
following applies:] "Observation Level" 
means, in respect of an Index, each single level 
per Index [[If published by the Price Source 
the following applies:] published on the Price 
Source] [[If published by the Index Sponsor 
the following applies:] calculated and 
published by the Index Sponsor] at any time 
within any Observation Period or, as the case 
may be, in the relevant Observation Period, if 
specified accordingly, as determined by the 
Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungsstand die Barriere berührt 
oder unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen eines von dem jeweiligen Index-
Sponsor bekannt gegebenen 
Beobachtungsstandes unberücksichtigt.] [Für 
Zwecke der Feststellung ob die Barriere
berührt oder unterschritten wurde, werden 
nachträgliche Korrekturen eines von der Börse
bekannt gegebenen Beobachtungskurses bis 
zum Verfalltag für Korrekturen berücksichtigt.]
[Stellt die Berechnungsstelle an einem 
Vorgesehenen Handelstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich eines Index
eine Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungsstand die 
Barriere berührt oder unterschritten 
hat].][andere anwendbare Definition 
einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:] [For the purpose of 
determining [the occurrence of a [describe 
trigger event]] [whether the Observation Level
is at or below the Barrier] subsequent 
correction of an Observation Level published 
by a relevant Index-Sponsor shall not be taken 
into account.] [For the purpose of determining 
whether the Observation Price is at or below 
the Barrier, subsequent correction of an 
Observation Price published by the Exchange 
before the Correction Cut-off Date shall be 
taken into account.] [If at any time on any 
Scheduled Trading Day there exists a Market 
Disruption Event in respect of an Index, as 
determined by the Calculation Agent, then the 
Calculation Agent shall determine in good faith 
and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event] is deemed 
to have occurred] [the Observation Level is at 
or below the Barrier] during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

"Index" bezeichnet jeden gemäß der Tabelle I 
in diesem § 4(a) in der Spalte mit der 

"Index" means each of the indices specified in 
the Table I in this § 4(a) under the column titled 
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Überschrift "Index" aufgeführten Index. "Index".

["Index-Stand" bezeichnet in Bezug auf einen 
Index, den durch die Berechnungsstelle am 
maßgeblichen Tag festgelegten Stand dieses 
Index zum maßgeblichen 
[Bewertungszeitpunkt] [Zeitpunkt], [wie er von 
dem Index-Sponsor berechnet und 
veröffentlicht wurde] [der wie folgt ermittelt 
wird: [erläutern]] [Etwaige maßgebliche 
Korrekturvorschrift einfügen].]

["Index Level" means, in respect of an Index, 
the level of such Index, as determined by the 
Calculation Agent, at the relevant [Valuation 
Time] [time] on the relevant date, [as 
calculated and published by the relevant Index 
Sponsor] [determined as follows: [specify]] 
[Insert applicable correction provision, if 
any].]

[[Bei einem Rohstoff-Indexkorb gilt 
Folgendes:] "Index-Stand" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index, den durch die 
Berechnungsstelle am maßgeblichen Tag 
festgelegten Stand dieses Index zum 
maßgeblichen [Bewertungszeitpunkt] 
[Zeitpunkt], [[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] wie er in der 
Preisquelle veröffentlicht wurde] [[Bei 
Veröffentlichung durch den Index-Sponsor 
gilt Folgendes:] wie er von dem Index-
Sponsor berechnet und veröffentlicht wurde].]

[[In the case of a Commodity Index Basket, 
the following applies:] "Index Level" means, 
in respect of an Index, the level of such Index, 
as determined by the Calculation Agent, at the 
relevant [Valuation Time] [time] on the relevant 
date, [[If published by the Price Source the 
following applies:] as published on the Price 
Source] [[If published by the Index Sponsor 
the following applies:] [as calculated and 
published by the relevant Index Sponsor].]

"Indexkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Indizes entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 4(a).

"Index Basket" means a basket composed of 
the Indices as set out in Table I in this § 4(a).

Tabelle I Indexkorb / Table I Index Basket

i Index Index Sponsor 
und Index-
Identifizierungs-
Code/
Index Sponsor 
and Indexcode

[Börse / Exchange] [Verbundene Börse / 
Related Exchange]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●] [●]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Definitionen betreffend die Formel der Auszahlung bei einem Indexkorb

["Index0" [bezeichnet in Bezug auf einen Index
den Index-Stand am Anfänglichen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt.][ist [●].]]

["Index0" means[, in respect of an Index, the 
Index Level on the Initial Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.][●].]

["IndexBT" bezeichnet in Bezug auf einen Index
den Index-Stand an dem jeweiligen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt.]

["IndexBT" means, in respect of an Index the 
Index Level on the relevant Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.]

["IndexFinal" bezeichnet in Bezug auf einen 
Index den Index-Stand an dem Finalen 
Bewertungstag, wie von der Berechnungsstelle
bestimmt.]

["IndexFinal" means, in respect of an Index the 
Index Level on the Final Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent.]

["IndexkorbFinal" bezeichnet das Ergebnis der 
folgenden Berechnung:

["BasketFinal" means the result of the following 
calculation:

[ [
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["Durchschnittliche Kursentwicklung"
bezeichnet in Bezug auf [den Finalen
Bewertungstag und][●] einen Index, einen 
durch die Berechnungsstelle nach Maßgabe 
der nachfolgenden Formel festgelegten Wert 
[(als absoluter Wert)]:

["Average Performance" means, in respect of 
[the Final Valuation Date and][●] an Index, a 
value as determined by the Calculation Agent 
in accordance with the following formula [(as 
an absolute value)]:
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["Kursentwicklung" bezeichnet in Bezug auf 
[den Finalen Bewertungstag und][●] einen
Index, einen durch die Berechnungsstelle nach 
Maßgabe der nachfolgenden Formel 
festgelegten Wert [(als absoluter Wert)]:

["Performance" means, in respect of [the Final 
Valuation Date and][●] an Index, a value as 
determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following formula [(as an 
absolute value)]:

[
0
  

Final
  

Index

Index
][●]] [

0
  

Final

Index

Index   ][●]]

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Fonds

"Fonds" bezeichnet [Einzelheiten angeben] 
bzw. einen nach Maßgabe dieser Bedingungen
bestimmten Nachfolge-Fonds ("Nachfolge-
Fonds").

"Fund" means [specify] and any successor 
fund selected pursuant to these Conditions 
("Successor Fund").

"Maßgeblicher Preis" bezeichnet "Relevant Price" means

[an einem Tag in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung den durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] festgelegten Preis je 
entsprechenden Fondsbeteiligungsanteil.]

[on any day in respect of a Fund Interest, the 
price per related Fund Interest Unit determined 
by the Calculation Agent as of the Valuation 
Time on [the Initial Valuation Date] [or the 
relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date], as the case may 
be.]]

[[Wenn Berichtswertmethode anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] den Mitgeteilten 
Fondsbeteiligungswert je entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil, der für den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] bestimmt wird] [vorbehaltlich der 
geltenden Berichtswertkonvention]; [[Wenn die 
Berichtswertmethode einer Anpassung 
durch die Berechnungsstelle unterliegt, so 
gilt Folgendes:] wobei die Berechnungsstelle
(i) den Mitgeteilten Fondsbeteiligungswert so 
anzupassen hat, dass sie – unter Ausschluss 

[[If Reported Value Method is applicable, the 
following applies:] the Reported Fund Interest 
Value per related Fund Interest Unit determined 
as of [the Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuations][Observation] Date][specify other 
date], [subject to the applicable Reported 
Value Convention]; [[If the Reported Value 
Method is subject to Calculation Agent 
Adjustment, the following applies:] provided 
that the Calculation Agent shall (i) adjust the 
Reported Fund Interest Value to reflect without 
duplication the relevant portion per Fund 
Interest Unit of: (A) such fees and costs as 
would be charged to the Hypothetical Investor 
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der Doppelberücksichtigung – für jeden 
Fondsbeteiligungsanteil den entsprechenden 
Anteil: (A) der Gebühren und Kosten, die dem 
Hypothetischen Anleger gemäß der 
Fondsdokumentation berechnet würden, [(B) 
der sonstigen Gebühren, die als 
"Rücknahmegebühren" angegeben sind,] und 
[(C)] der Rücknahmeerträge bezüglich dieses
Fondsbeteiligungsanteils berücksichtigt, jeweils 
in Zusammenhang mit einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme aller 
Fondsbeteiligungsanteile, die einer Bewertung 
unterliegen, zum Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag bezüglich [dieses 
Anfänglichen Bewertungstages] [bzw. des 
jeweiligen Bewertungstages][bzw. des 
jeweiligen Beobachtungstages] [anderen 
Zeitpunkt einfügen] und (ii) sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt, dass keine 
Anpassung, die sie gemäß (i) vornehmen 
könnte, zu einem wirtschaftlich sinnvollen 
Ergebnis führt, kann die Berechnungsstelle
nach eigenem Ermessen die anwendbare 
Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen 
Preises bestimmen und erforderliche 
Änderungen an den Bestimmungen dieser 
Bedingungen ändern, um dieser Änderung der 
anzuwendenden Methode Rechnung zu 
tragen.] 

["Rücknahmegebühren" sind [Einzelheiten 
angeben].]

pursuant to the Fund Documents, [(B) such 
other fees as are specified as "Redemption 
Fees"] and [(C)] the Redemption Proceeds 
relating to such Fund Interest Unit, in each 
case in connection with a deemed redemption 
as of the Scheduled Redemption Valuation 
Date relating to such [Initial Valuation Date] [or 
the relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date] of all Fund Interest 
Units that are subject to valuation and (ii) if the 
Calculation Agent determines that no 
adjustment that it could make under (i) will 
produce a commercially reasonable result the 
Calculation may determine in its reasonable 
discretion the applicable method for the 
determination of the Relevant Price and may 
make necessary adjustments to the terms of 
these Conditions to take into account such 
change of the applicable method]

["Redemption Fees" means [specify].]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:], für jeden entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
angeben] ein Betrag in Höhe der 
Rücknahmeerträge bezüglich dieses 
Fondsbeteiligungsanteils, den der in diese 
Fondsbeteiligung anlegende Hypothetische 
Anleger in Zusammenhang mit einer 
Rücknahme aller Fondsbeteiligungsanteile, die 
einer Bewertung [während des Zeitraums ab 
einschließlich dem Anfänglichen 
Bewertungstag bis einschließlich zum Finalen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitraum oder 
Zeitpunkte einfügen] unterliegen.] [anderen 
Betrag einfügen]

[[If Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] per related Fund 
Interest Unit in respect of [the Initial Valuation 
Date] [or the relevant [Valuations][Observation]
Date] [specify other date] an amount equal to 
the Redemption Proceeds relating to such 
Fund Interest Unit that would be received by 
the Hypothetical Investor in such Fund Interest 
in connection with a redemption of all Fund 
Interest Units that are subject to valuation 
[during the period from, and including the Initial 
Valuation Date to and including the Final 
Valuation Date] [insert other period or time]] 
[insert other amount]

Falls [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein vom 
jeweiligen Fonds oder in dessen Namen 
veröffentlichter Preis für eine Fondsbeteiligung, 
der für eine Berechnung oder Feststellung 
hinsichtlich der Zertifikate verwendet wird, 
nachträglich korrigiert wird und diese Korrektur 
von diesem Fonds [an oder vor dem jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen][anderen Zeitpunkt angeben] 
veröffentlicht wird,] [Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] ein Fonds in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung, die Rücknahmeerträge, die 
bei Rückgabe der Zahl der zu bewertenden 

In the event that [[If Reported Value Method 
is applicable, the following applies:] any 
price published by or on behalf of a Fund with 
respect to any Fund Interest and which is 
utilized for any calculation or determination 
made under the Certificates is subsequently 
corrected and the correction is published by the 
Fund [on or before the relevant Valuation Time 
on the Correction Cut-off Date][specify other 
date]] [[If Deemed Payout Method is 
applicable, the following applies:] a Fund 
with respect to any Fund Interest adjusts the 
Redemption Proceeds that would have been 
paid to a Hypothetical Investor redeeming the 
number of Fund Interest Unit or amount of 
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Fondsbeteiligungsanteile oder des zu 
bewertenden Betrages der Fondsbeteiligung an 
den Hypothetischen Anleger gezahlt worden 
wären, anpasst und diese Anpassung sich 
entweder in einer zusätzlichen Zahlung an 
diesen Hypothetischen Anleger oder einem 
Anspruch auf Rückzahlung überhöhter 
Rücknahmeerträge, der gegenüber diesem 
Hypothetischen Anleger geltend gemacht wird, 
niederschlägt, und zwar in jedem Fall 
spätestens am [jeweiligen Bewertungszeitpunkt
am Verfalltag für Korrekturen][anderen 
Zeitpunkt angeben]], legt die 
Berechnungsstelle den infolge der Korrektur zu 
zahlenden oder zu liefernden Betrag fest und 
passt die Bedingungen der Zertifikate soweit 
erforderlich, den entsprechenden Korrekturen 
gemäß an.

Fund Interest that is subject to valuation, and 
such adjustment would be reflected in either an 
additional payment to such Hypothetical 
Investor, or a claim for repayment of excess 
Redemption Proceeds made against such 
Hypothetical Investor, in each case no later 
than [the relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date][specify other date]]] 
the Calculation Agent will determine the 
amount that is payable or deliverable as a 
result of that correction, and, to the extent 
necessary, will adjust the terms of the 
Certificates to account for such correction.

Bestimmungen hinsichtlich eines Fondskorbes

"Fonds" bezeichnet jeden gemäß der Tabelle I 
in diesem § 4(a) in der Spalte mit der 
Überschrift "Fonds" aufgeführten Fonds bzw. 
einen nach Maßgabe dieser Bedingungen
bestimmten Nachfolge-Fonds ("Nachfolge-
Fonds").

"Fund" means each of the funds specified in 
the Table I in this § 4(a) under the column titled 
"Fund" and any successor fund selected 
pursuant to these Conditions ("Successor
Fund").

"Fondskorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Fonds entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 4(a).

"Fund Basket" means a basket composed of 
the funds as set out in Table I in this § 4(a).

"Maßgeblicher Preis" bezeichnet "Relevant Price" means

[an einem Tag in Bezug auf einen Fonds und 
eine Fondsbeteiligung den durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt
[am Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. am 
jeweiligen Bewertungstag] [bzw. am jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen] festgelegten Preis je 
entsprechenden Fondsbeteiligungsanteil.]

[on any day in respect of a Fund and a Fund 
Interest, the price per related Fund Interest Unit 
determined by the Calculation Agent as of the 
Valuation Time on [the Initial Valuation Date]
[or the relevant [Valuations][Observation]
Date][specify other date], as the case may 
be.]]

[[Wenn Berichtswertmethode anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] den Mitgeteilten 
Fondsbeteiligungswert je entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil, der für den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt
einfügen] bestimmt wird] [vorbehaltlich der 
geltenden Berichtswertkonvention]; [[Wenn die 
Berichtswertmethode einer Anpassung 
durch die Berechnungsstelle unterliegt, so 
gilt Folgendes:] wobei die Berechnungsstelle
(i) den Mitgeteilten Fondsbeteiligungswert so 
anzupassen hat, dass sie – unter Ausschluss 
der Doppelberücksichtigung – für jeden 
Fondsbeteiligungsanteil den entsprechenden 
Anteil: (A) der Gebühren und Kosten, die dem 
Hypothetischen Anleger gemäß der 
Fondsdokumentation berechnet würden, [(B) 
der sonstigen Gebühren, die als 
"Rücknahmegebühren" angegeben sind,] und 
[(C)] der Rücknahmeerträge bezüglich dieses

[[If Reported Value Method is applicable, the 
following applies:] the Reported Fund Interest 
Value per related Fund Interest Unit determined 
as of [the Initial Valuation Date] [or the relevant 
[Valuations][Observation] Date][specify other 
date], [subject to the applicable Reported 
Value Convention]; [[If the Reported Value 
Method is subject to Calculation Agent 
Adjustment, the following applies:] provided 
that the Calculation Agent shall (i) adjust the 
Reported Fund Interest Value to reflect without 
duplication the relevant portion per Fund 
Interest Unit of: (A) such fees and costs as 
would be charged to the Hypothetical Investor 
pursuant to the Fund Documents, [(B) such 
other fees as are specified as "Redemption 
Fees"] and [(C)] the Redemption Proceeds 
relating to such Fund Interest Unit, in each 
case in connection with a deemed redemption 
as of the Scheduled Redemption Valuation 
Date relating to such [Initial Valuation Date] [or 
the relevant [Valuations][Observation]
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Fondsbeteiligungsanteils berücksichtigt, jeweils 
in Zusammenhang mit einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme aller 
Fondsbeteiligungsanteile, die einer Bewertung 
unterliegen, zum Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag bezüglich [dieses 
Anfänglichen Bewertungstages] [bzw. des 
jeweiligen Bewertungstages][bzw. des 
jeweiligen Beobachtungstages] [anderen 
Zeitpunkt einfügen] und (ii) sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt, dass keine 
Anpassung, die sie gemäß (i) vornehmen 
könnte, zu einem wirtschaftlich sinnvollen 
Ergebnis führt, kann die Berechnungsstelle
nach eigenem Ermessen die anwendbare 
Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen 
Preises bestimmen und erforderliche 
Änderungen an den Bestimmungen dieser 
Bedingungen ändern, um dieser Änderung der 
anzuwendenden Methode Rechnung zu 
tragen.] 

["Rücknahmegebühren" sind [Einzelheiten 
angeben].]

Date][specify other date] of all Fund Interest 
Units that are subject to valuation and (ii) if the 
Calculation Agent determines that no 
adjustment that it could make under (i) will 
produce a commercially reasonable result the 
Calculation may determine in its reasonable 
discretion the applicable method for the 
determination of the Relevant Price and may 
make necessary adjustments to the terms of 
these Conditions to take into account such 
change of the applicable method]

["Redemption Fees" means [specify].]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:], für jeden entsprechenden 
Fondsbeteiligungsanteil in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Bewertungstag] [bzw. jeweiligen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitpunkt 
angeben] ein Betrag in Höhe der 
Rücknahmeerträge bezüglich dieses 
Fondsbeteiligungsanteils, den der in diese 
Fondsbeteiligung anlegende Hypothetische 
Anleger in Zusammenhang mit einer 
Rücknahme aller Fondsbeteiligungsanteile, die 
einer Bewertung [während des Zeitraums ab 
einschließlich dem Anfänglichen 
Bewertungstag bis einschließlich zum Finalen 
Beobachtungstag] [anderen Zeitraum oder 
Zeitpunkte einfügen] unterliegen.] [anderen 
Betrag einfügen]

[[If Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] per related Fund 
Interest Unit in respect of [the Initial Valuation 
Date] [or the relevant [Valuations][Observation]
Date] [specify other date] an amount equal to 
the Redemption Proceeds relating to such 
Fund Interest Unit that would be received by 
the Hypothetical Investor in such Fund Interest 
in connection with a redemption of all Fund 
Interest Units that are subject to valuation 
[during the period from, and including the Initial 
Valuation Date to and including the Final 
Valuation Date] [insert other period or time]] 
[insert other amount]

Falls [[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein vom 
jeweiligen Fonds oder in dessen Namen 
veröffentlichter Preis für eine Fondsbeteiligung, 
der für eine Berechnung oder Feststellung 
hinsichtlich der Zertifikate verwendet wird, 
nachträglich korrigiert wird und diese Korrektur 
von diesem Fonds [an oder vor dem jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt am Verfalltag für 
Korrekturen][anderen Zeitpunkt angeben] 
veröffentlicht wird,] [Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] ein Fonds in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung, die Rücknahmeerträge, die 
bei Rückgabe der Zahl der zu bewertenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder des zu 
bewertenden Betrages der Fondsbeteiligung an 
den Hypothetischen Anleger gezahlt worden 
wären, anpasst und diese Anpassung sich 
entweder in einer zusätzlichen Zahlung an 
diesen Hypothetischen Anleger oder einem 
Anspruch auf Rückzahlung überhöhter 
Rücknahmeerträge, der gegenüber diesem 

In the event that [[If Reported Value Method 
is applicable, the following applies:] any 
price published by or on behalf of a Fund with 
respect to any Fund Interest and which is 
utilized for any calculation or determination 
made under the Certificates is subsequently 
corrected and the correction is published by the 
Fund [on or before the relevant Valuation Time 
on the Correction Cut-off Date][specify other 
date]] [[If Deemed Payout Method is 
applicable, the following applies:] a Fund 
with respect to any Fund Interest adjusts the 
Redemption Proceeds that would have been 
paid to a Hypothetical Investor redeeming the 
number of Fund Interest Unit or amount of 
Fund Interest that is subject to valuation, and 
such adjustment would be reflected in either an 
additional payment to such Hypothetical 
Investor, or a claim for repayment of excess 
Redemption Proceeds made against such 
Hypothetical Investor, in each case no later 
than [the relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date][specify other date]]] 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-75

Hypothetischen Anleger geltend gemacht wird, 
niederschlägt, und zwar in jedem Fall 
spätestens am [jeweiligen Bewertungszeitpunkt
am Verfalltag für Korrekturen][anderen 
Zeitpunkt angeben]], legt die 
Berechnungsstelle den infolge der Korrektur zu 
zahlenden oder zu liefernden Betrag fest und 
passt die Bedingungen der Zertifikate soweit 
erforderlich, den entsprechenden Korrekturen 
gemäß an.

the Calculation Agent will determine the 
amount that is payable or deliverable as a 
result of that correction, and, to the extent 
necessary, will adjust the terms of the 
Certificates to account for such correction.

Tabelle I Fondskorb / Table I Fund Basket

i Fonds/Fund Fonds-Verwaltungsstelle/
Fund Administrator

[andere Definition/
other definition]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●] [●]

Bestimmungen hinsichtlich einer einzelnen Ware

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 
bezeichnet jeden einzelnen [Preis pro Einheit
(wie in der Definition von "Referenzpreis" näher 
präzisiert)][ggf. spezifische Bezeichnung der 
Einheit angeben] der Ware, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [an der Börse notiert 
wird] [auf der Bildschirmseite [●] angezeigt 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
means each single [price per Unit (as further 
specified in the definition of "Reference 
Price")][if applicable insert specified 
description of the Unit] per Commodity [as 
quoted by the Exchange] [as displayed on the 
screen page [●]] at any time within any 
Observation Period or, as the case may be, in 
the relevant Observation Period, if specified 
accordingly, as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen [eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses]
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem 
Warengeschäftstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich der Ware
eine Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the 
occurrence of a [describe trigger event]]
[whether the Observation Price is at or below 
the Barrier] subsequent correction [of an 
Observation Price published by the Exchange]
shall not be taken into account.] [For the 
purpose of determining whether the 
Observation Price is at or below the Barrier, 
subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange before the 
Correction Cut-off Date shall be taken into 
account.] [If at any time on any Commodity 
Business Day there exists a Market Disruption 
Event in respect of the Commodity, as 
determined by the Calculation Agent, then the 
Calculation Agent shall determine in good faith 
and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event]] [the 
Observation Price is at or below the Barrier] is 
deemed to have occurred during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

"Referenzpreis" bezeichnet [den Preis, 
ausgedrückt als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je [Barrel 
Rohöl der Sorte "Brent Blend"] [je Feinunze] 
[andere Einheit und Bezeichnung angeben]

"Reference Price" means the price, expressed 
as a price per Unit, equal to that day’s 
Specified Price per [barrel of Brent blend crude 
oil] [troy ounce] [specify other unit and 
description] [for delivery on the Delivery Date]
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[zur Lieferung am Liefertag] entspricht, 
angegeben in [US-Dollar][●] und veröffentlicht 
von [Preisinformationsdienst angeben] auf 
der Bildschirmseite "[Bildschirmseite 
angeben]".] [andere Bestimmung einfügen].

stated in [U.S. Dollars][●] and displayed on the 
[insert provider] screen page "[specify]".]
[insert other provision]. 

[[Bei "COPPER-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Kupfer der Klasse A (Copper 
Grade A) an der London Metal 
Exchange (LME) für den 
betreffenden Liefertag entspricht, 
angegeben in US-Dollar, wie von der 
LME festgestellt und auf der Reuters 
Bildschirmseite "MTLE" angezeigt, 
auf der Preise angezeigt werden, die 
an diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag 
einfügen] gelten.]

[[In the case of "COPPER-LME 
CASH" the following applies:] the 
price equal to that day's Specified 
Price per tonne of Copper Grade A 
on the LME for the applicable 
Delivery Date, stated in U.S. 
Dollars, as determined by the LME 
and displayed on Reuters Screen 
page "MTLE" that displays prices 
effective on that [Valuation Date] 
[insert other valuation date].]

[["NICKEL-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Nickel (Primary Nickel) an der 
London Metal Exchange (LME) für 
den betreffenden Liefertag
entspricht, angegeben in US-Dollar, 
wie von der LME festgestellt und auf 
der Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" the 
following applies:] the price equal 
to that day's Specified Price per 
tonne of Primary Nickel on the LME 
for the applicable Delivery Date, 
stated in U.S. Dollars, as 
determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices effective 
on that [Valuation Date] [insert 
other valuation date].]

Falls der an einem beliebigen Tag 
veröffentlichte oder bekannt gemachte Preis, 
der von der Berechnungsstelle zur Feststellung 
des Referenzpreises verwendet wird bzw. 
verwendet werden soll, nachträglich korrigiert 
wird und diese Korrektur von einer für die 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung 
zuständigen Person [bis zum Verfalltag für 
Korrekturen (einschließlich)] [innerhalb von 
[●][30 Kalendertagen] nach der ursprünglichen 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung]
veröffentlicht bzw. bekannt gemacht wird, wird 
die Berechnungsstelle [die Zertifikatsinhaber
über (i) diese Korrektur und (ii) ggf. den infolge 
dieser Korrektur zu zahlenden Betrag in 
Kenntnis setzen, sowie soweit erforderlich, die 
maßgeblichen Bedingungen der Zertifikate den 
Korrekturen entsprechend anpassen][andere 
Regelung einfügen].

If the price published or announced on a given 
day and used or to be used by the Calculation 
Agent to determine the Reference Price is 
subsequently corrected and the correction is 
published or announced by the person 
responsible for that publication or 
announcement [on or before the Correction 
Cut-off Date] [within [●][30 calendar days] after 
the original publication or announcement], the 
Calculation Agent will notify [the 
Certificateholders of (i) that correction and (ii) 
the amount (if any) that is payable as a result 
of that correction and will adjust to the 
Conditions of the Certificates to account for 
such corrections (if necessary)][insert other 
provision].

"Ware" bezeichnet [●]. "Commodity" means [●].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines Warenkorbes

[[Im Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] "Beobachtungskurs" 

[[In the case of a continuous observation, 
the following applies:] "Observation Price" 
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bezeichnet in Bezug auf eine Ware jeden 
einzelnen [Preis pro Einheit (wie in der 
Definition von "Referenzpreis" näher 
präzisiert)][ggf. spezifische Bezeichnung der 
Einheit angeben] der Ware, der in Bezug auf 
einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines 
Beobachtungszeitraumes bzw. falls 
entsprechend bezeichnet, in einem bestimmten 
Beobachtungszeitraum, [an der Börse notiert 
wird][auf der Bildschirmseite [●] angezeigt 
wird], wie jeweils durch die Berechnungsstelle
festgestellt.]

means, in respect of a Commodity, each single 
[price per Unit (as further specified in the 
definition of "Reference Price")][if applicable 
insert specified description of the Unit] per 
Commodity [as quoted by the Exchange][as 
displayed on the screen page [●]] at any time 
within any Observation Period or, as the case 
may be, in the relevant Observation Period, if 
specified accordingly, as determined by the 
Calculation Agent.]

[[Bei einem anwendbaren Barriereereignis 
gilt Folgendes:] [Für Zwecke der Feststellung 
ob [ein [Ereignis beschreiben] eingetreten ist]
[der Beobachtungkurs die Barriere berührt oder 
unterschritten hat], bleiben nachträgliche 
Korrekturen eines von der Börse bekannt 
gegebenen Beobachtungskurses
unberücksichtigt.] [Für Zwecke der Feststellung 
ob die Barriere berührt oder unterschritten 
wurde, werden nachträgliche Korrekturen eines 
von der Börse bekannt gegebenen 
Beobachtungskurses bis zum Verfalltag für 
Korrekturen berücksichtigt.] [Stellt die 
Berechnungsstelle an einem 
Warengeschäftstag fest, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt hinsichtlich der Ware
eine Marktstörung besteht, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und 
in kaufmännisch vernünftiger Weise 
entscheiden, ob während dieser Marktstörung
[ein [Ereignis beschreiben] anzunehmen ist 
oder nicht] [der Beobachtungkurs die Barriere
berührt oder unterschritten hat].][andere 
anwendbare Definition einfügen]

[[In the case of any applicable trigger event, 
the following applies:]
[For the purpose of determining [the 
occurrence of a [describe trigger event]] 
[whether the Observation Price is at or below 
the Barrier] subsequent correction of an 
Observation Price published by the Exchange 
shall not be taken into account.] [For the 
purpose of determining whether the 
Observation Price is at or below the Barrier, 
subsequent correction of an Observation Price 
published by the Exchange before the 
Correction Cut-off Date shall be taken into 
account.] [If at any time on any Commodity 
Business Day there exists a Market Disruption 
Event in respect of the Commodity, as 
determined by the Calculation Agent, then the 
Calculation Agent shall determine in good faith 
and in a commercially reasonable manner 
whether [a [describe trigger event]] [the 
Observation Price is at or below the Barrier] is 
deemed to have occurred during such Market 
Disruption Event.][insert other applicable 
provision]

"Referenzpreis" bezeichnet (i) in Bezug auf die 
Ware [Bezeichnung/Definition der jeweiligen 
Ware einfügen] [den Preis, ausgedrückt als 
Preis pro Einheit, der der Preisspezifikation für 
diesen Tag je [Barrel Rohöl der Sorte "Brent 
Blend"] [je Feinunze] [andere Einheit und 
Bezeichnung angeben] [zur Lieferung am 
Liefertag] entspricht, angegeben in [US-
Dollar][●] und veröffentlicht von 
[Preisinformationsdienst angeben] auf der 
Bildschirmseite "[Bildschirmseite angeben]"]
[andere Bestimmung einfügen] [und] (ii) in 
Bezug auf die Ware [Bezeichnung/Definition 
der jeweiligen Ware einfügen] [Einzelheiten 
angeben] [etwaige weitere Bestimmungen 
hinsichtlich weiterer Waren im Warenkorb 
angeben].

"Reference Price" means (i) with respect to 
Commodity [specify or insert defined term of 
the relevant Commodity] the price, 
expressed as a price per Unit, equal to that 
day’s Specified Price per [barrel of Brent blend 
crude oil] [troy ounce] [specify other unit and 
description] [for delivery on the Delivery Date]
stated in [U.S. Dollars][●] and displayed on the 
[insert provider] screen page "[specify]"]
[insert other provision] [and] (ii) with respect 
to Commodity [specify or insert defined term 
of the relevant Commodity] [specify] [add 
any further provisions relating to further 
commodities comprised in the basket].

[[Bei "COPPER-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Kupfer der Klasse A (Copper 
Grade A) an der London Metal 
Exchange (LME) für den 
betreffenden Liefertag entspricht, 
angegeben in US-Dollar, wie von der 
LME festgestellt und auf der Reuters 
Bildschirmseite "MTLE" angezeigt, 
auf der Preise angezeigt werden, die 

[[In the case of "COPPER-LME 
CASH" the following applies:] the 
price equal to that day's Specified 
Price per tonne of Copper Grade A 
on the LME for the applicable 
Delivery Date, stated in U.S. 
Dollars, as determined by the LME 
and displayed on Reuters Screen 
page "MTLE" that displays prices 
effective on that [Valuation Date] 
[insert other valuation date].]
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an diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag 
einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" gilt 
Folgendes:] den Preis, ausgedrückt 
als Preis pro Einheit, der der 
Preisspezifikation für diesen Tag je 
Tonne Nickel (Primary Nickel) an der 
London Metal Exchange (LME) für 
den betreffenden Liefertag
entspricht, angegeben in US-Dollar, 
wie von der LME festgestellt und auf 
der Reuters Bildschirmseite "MTLE" 
angezeigt, auf der Preise angezeigt 
werden, die an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gelten.]

[["NICKEL-LME CASH" the 
following applies:] the price equal 
to that day's Specified Price per 
tonne of Primary Nickel on the LME 
for the applicable Delivery Date, 
stated in U.S. Dollars, as 
determined by the LME and 
displayed on Reuters Screen page 
"MTLE" that displays prices 
effective on that [Valuation Date] 
[insert other valuation date].]

Falls der an einem beliebigen Tag 
veröffentlichte oder bekannt gemachte Preis, 
der von der Berechnungsstelle zur Feststellung 
des Referenzpreises verwendet wird bzw. 
verwendet werden soll, nachträglich korrigiert 
wird und diese Korrektur von einer für die 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung 
zuständigen Person [bis zum Verfalltag für 
Korrekturen (einschließlich)] [innerhalb von 
[●][30 Kalendertagen] nach der ursprünglichen 
Veröffentlichung bzw. Bekanntmachung]
veröffentlicht bzw. bekannt gemacht wird, wird 
die Berechnungsstelle [die Zertifikatsinhaber
über (i) diese Korrektur und (ii) ggf. den infolge 
dieser Korrektur zu zahlenden Betrag in 
Kenntnis setzen, sowie soweit erforderlich, die 
maßgeblichen Bedingungen der Zertifikate den 
Korrekturen entsprechend anpassen][andere 
Regelung einfügen].

If the price published or announced on a given 
day and used or to be used by the Calculation 
Agent to determine the Reference Price is 
subsequently corrected and the correction is 
published or announced by the person 
responsible for that publication or 
announcement [on or before the Correction 
Cut-off Date] [within [●][30 calendar days]
after the original publication or announcement], 
the Calculation Agent will notify [the 
Certificateholders of (i) that correction and (ii) 
the amount (if any) that is payable as a result 
of that correction and will adjust to the 
Conditions of the Certificates to account for 
such corrections (if necessary)][insert other 
provision].

"Ware" bezeichnet jede gemäß der Tabelle I in 
diesem § 4(a) in der Spalte mit der Überschrift 
"Ware" aufgeführte Ware.

"Commodity" means each of the commodities 
specified in the Table I in this § 4(a) under the 
column titled "Commodity".

"Warenkorb" bezeichnet einen Korb aus den 
Waren entsprechend der Tabelle I in diesem 
§ 4(a).

"Commodity Basket" means a basket 
composed of the Commodities as set out in 
Table I in this § 4(a).

Tabelle I Warenkorb / Table I Commodity Basket

i
Ware /
Commodity

Börse / 
Exchange

[weitere Definition /
other definition]

[Gewichtung / 
Weighting]

[●] [●] [●] [●]

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines oder mehrerer Wechselkurse

"Basiswährung" ist [●]. "Base Currency" means [●].

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●]. "Valuation Time" means [●].

"Bezugswährung" ist [●]. "Subject Currency" means [●].
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"Bildschirmseite" bezeichnet [●]. "Relevant Screen Page" means [●].

"Devisenkassakurs" ist (i) der Kassakurs für 
Devisengeschäfte, wie er auf der 
Bildschirmseite zum Bewertungszeitpunkt für 
den Umtausch der Bezugswährung in die 
Basiswährung erscheint (ausgedrückt als 
Anzahl von Einheiten (oder Teileinheiten) der 
jeweiligen Basiswährung, in die eine Einheit 
der Bezugswährung umgetauscht werden 
kann)[, oder

(ii) falls ein solcher Kurs nicht verfügbar ist, das 
(von der oder für die Berechnungsstelle
bestimmte) arithmetische Mittel (gerundet, falls 
notwendig, auf die vierte Nachkommastelle, 
wobei 0,00005 entsprechend der anwendbaren 
Marktkonvention gerundet wird) der von zwei 
oder mehr (von der Berechnungsstelle 
bestimmten) führenden Händlern auf einem 
(von der Berechnungsstelle bestimmten) 
Devisenmarkt gestellten Kauf- und 
Verkaufskurse in Bezug auf die 
Bezugswährung/Basiswährung (ausgedrückt 
wie vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt].

"Spot Rate" means (i) the spot rate of 
exchange appearing on the Relevant Screen 
Page at the Valuation Time for the exchange of 
the Subject Currency into the Base Currency 
(expressed as the number of units (or part 
units) of such Base Currency for which one unit 
of the Subject Currency can be exchanged)[, or

(ii) if such rate is not available, the arithmetic 
average (rounded, if necessary, to four decimal 
places (with 0.00005 being rounded in 
accordance with applicable market 
convention)) as determined by or on behalf of 
the Calculation Agent of the bid and offer 
Subject Currency/Base Currency exchange 
rates (expressed as aforesaid) at the Valuation 
Time of two or more leading dealers (as 
selected by the Calculation Agent) on a foreign 
exchange market (as selected by the 
Calculation Agent)].

"Währungsgeschäftstag" bezeichnet einen 
Tag an dem Geschäftsbanken in 
[Finanzzentrum der Währung einfügen]
geöffnet sind (einschließlich zum Zwecke des 
Handels mit Fremdwährungen und 
Fremdwährungsanlagen) [[Im Falle des Euro 
als Basis- oder Bezugswährung:] und der ein 
TARGET-Geschäftstag ist].

"Currency Business Day" means any day on 
which commercial banks are open for general 
business (including dealings in foreign 
exchange and foreign currency deposits) in 
[insert financial centre] [[In the case of the 
Euro as Subject Currency, the following 
applies:] and which is a TARGET Business 
Day].

"Wechselkurs" ist [Bezeichnung des 
Wechselkurses einfügen].

"Exchange Rate" means [insert the Subject 
Currency/Base Currency exchange rate].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines oder mehrerer Wertpapiere (in Form von verbrieften 
Schuldinstrumenten)

"Schuldinstrument" ist [●]. "Debt Security" means [●].

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [●]. "Valuation Time" means [●].

"Referenzpreis" ist [●]. "Reference Price" means [●].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

Bestimmungen hinsichtlich eines (Zins-)Referenzsatzes

"Referenzsatz" ist [Bezeichnung des 
Referenzsatzes einfügen].

"Reference Rate" means [insert the 
Reference Rate].

[weitere anwendbare Definitionen einfügen] [insert further applicable Definitions]

[[Im Falle einer Abhängigkeit der 
Auszahlung von einem EURIBOR-Satz kann 
das Folgende eingefügt werden:]

[[In the case of a redemption linked to 
EURIBOR the following may be inserted:]
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"Actual/360" bezeichnet die tatsächliche 
Anzahl der Tage in dem betreffenden Zeitraum 
dividiert durch 360.

"Actual/360" means the actual number of days 
in the relevant period divided by 360.

"[Anzahl einfügen] Monats EURIBOR" 
bezeichnet in Bezug auf einen Bewertungstag 
den Satz für Einlagen in Euro für den Zeitraum 
von [Anzahl einfügen] Monaten, der um 11:00 
Uhr (Brüsseler Zeit) auf der Reuters 
Bildschirmseite an diesem Bewertungstag
erscheint und durch die Berechnungsstelle
festgestellt wird. 

"[insert number] month EURIBOR" means, in 
respect of a Valuation Date, the rate for 
deposits in Euro for a period of [insert 
number] months which appears on the 
Reuters Page as of 11:00 a.m., Brussels time, 
on such Valuation Date, as determined by the 
Calculation Agent. 

Falls dieser Satz am Bewertungstag nicht auf 
der Reuters Bildschirmseite erscheint, 
bestimmt die Berechnungsstelle den [Anzahl 
einfügen] Monats EURIBOR auf der 
Grundlage der Sätze, die Referenzbanken um 
etwa 11:00 (Brüsseler Zeit) an diesem 
Bewertungstag gegenüber erstklassigen 
Banken im Euro-Raum Interbankenmarkt für
Einlagen in Euro für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, beginnend mit dem 
Bewertungstag und in Höhe des 
Repräsentativbetrages, anbieten, ausgehend 
von einer Zinsberechnung auf Basis eines 
Quotienten von Actual/360. Die 
Berechnungsstelle wird von jeder 
Referenzbank bei deren Hauptsitz im Euro-
Raum die entsprechenden Quotierungen ihres 
jeweiligen Zinssatzes einholen.

If such rate does not appear on the Reuters 
Page on the Valuation Date, the [insert 
number] month EURIBOR shall be determined 
by the Calculation Agent on the basis of the 
rates at which deposits in Euros are offered by 
the Reference Banks at approximately 11:00 
a.m., Brussels time, on that Valuation Date to 
prime banks in the Euro-Zone interbank market 
for a period of [insert number] months 
commencing on that Valuation Date and in a 
Representative Amount, assuming an 
Actual/360 day count basis. The Calculation 
Agent will request the principal Euro-Zone 
office of each of the Reference Banks to 
provide a quotation of its rate.

Sofern mindestens zwei Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der [Anzahl einfügen]
Monats EURIBOR für den Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der beiden Quotierungen. 

If at least two quotations are provided, the 
[insert number] month EURIBOR for that 
Valuation Date shall be the arithmetic mean of 
the quotations. 

Falls weniger als zwei Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der [Anzahl einfügen]
Monats EURIBOR für den Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der Sätze, die von der 
Berechnungsstelle ausgewählte führende 
Banken im Euro-Raum um etwa 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) an dem Bewertungstag für 
Darlehen in Euro gegenüber europäischen 
Großbanken für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, beginnend mit dem 
Bewertungstag und in Höhe des 
Repräsentativbetrages, angeben.

If fewer than two quotations are provided as 
requested, the [insert number] month 
EURIBOR for that Valuation Date will be the 
arithmetic mean of the rates quoted by major 
banks in the Euro-Zone, selected by the 
Calculation Agent, at approximately 11:00 a.m., 
Brussels time, on that Valuation Date for loans 
in euros to leading European banks for a period 
of [insert number] months commencing on 
that Valuation Date and in a Representative 
Amount.

"Euro-Raum" bezeichnet das Gebiet 
derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die gemäß dem Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(unterzeichnet in Rom am 25. März 1957), 
geändert durch den Vertrag über die 
Europäische Union (unterzeichnet in Maastricht 
am 7. Februar 1992), den Amsterdamer 
Vertrag vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag 
von Nizza (unterzeichnet in Nizza am 26. 
Februar 2001), in seiner jeweiligen Fassung, 
eine einheitliche Währung eingeführt haben 
oder jeweils eingeführt haben werden.

"Euro-Zone" means the region comprised of 
those member states of the European Union 
that have adopted, or will have adopted from 
time to time, the single currency in accordance 
with the Treaty establishing the European 
Community (signed in Rome on 
25 March 1957), as amended by the Treaty on 
European Union (signed in Maastricht on 
7 February 1992) and the Amsterdam Treaty of 
2 October 1997 and the Treaty of Nice (signed 
in Nice on 26 February 2001), as further 
amended from time to time.

"Referenzbanken" bezeichnet vier von der 
Berechnungsstelle im Euro-Raum
Interbankenmarkt ausgewählte Großbanken.

"Reference Banks" means four major banks 
selected by the Calculation Agent in the Euro-
Zone interbank market. 

"Repräsentativbetrag" bezeichnet in Bezug "Representative Amount" means, with 
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auf einen Bewertungstag, einen Betrag, der für 
eine einzelne Transaktion am maßgeblichen 
Markt zur entsprechenden Zeit repräsentativ 
ist.

respect to a Valuation Date, an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time.

"Reuters Bildschirmseite" bezeichnet die 
Reuters Seite [●] oder eine andere Seite, die 
diese bei diesem Informationsdienst oder 
einem anderen Informationsdienst ersetzt, in 
jedem Fall wie von der Berechnungsstelle bzw. 
derjenigen Person oder Organisation 
angegeben, welche die an der entsprechenden 
Stelle erscheinenden Informationen zur 
Anzeige von Sätzen oder Preisen, die mit dem 
[Anzahl einfügen] Monats EURIBOR
vergleichbar sind, zur Verfügung stellt oder 
vertreibt.]

"Reuters Page" means the Reuters page [●] or 
such other page as may replace it on that 
information service or on such other 
information service, in each case as nominated 
by the Calculation Agent or as may be 
nominated by the person or organisation 
providing or sponsoring the information 
appearing there for the purpose of displaying 
rates or prices comparable to the [insert 
number] month EURIBOR.]

[[Im Falle einer Abhängigkeit der 
Auszahlung von einem USD LIBOR-Satz 
kann das Folgende eingefügt werden:]

[[In the case of a redemption linked to USD 
LIBOR the following may be inserted:]

Der "USD [Anzahl einfügen] Monats LIBOR" 
bezeichnet, in Bezug auf einen Bewertungstag, 
den Satz für Einlagen in US Dollar für einen 
Zeitraum von [Anzahl einfügen] Monaten, der 
um 11:00 Uhr (Londoner Zeit) auf der Reuters 
Bildschirmseite an diesem Bewertungstag
erscheint und durch die Berechnungsstelle
festgestellt wird. 

The "USD [insert number] month LIBOR" 
means in respect of a Valuation Date, the rate 
for deposits in U.S. Dollars for a period of 
[insert number] months which appears on the 
Reuters Screen Page as of 11.00 a.m., London 
time, on such Valuation Date, as determined by 
the Calculation Agent. 

Falls dieser Satz am Bewertungstag nicht auf 
der Reuters Bildschirmseite erscheint, 
bestimmt die Berechnungsstelle den USD 
[Anzahl einfügen] Monats LIBOR auf der 
Grundlage der Sätze, die Referenzbanken für 
Einlagen in US Dollar um etwa 11:00 Uhr 
(Londoner Zeit) an diesem Bewertungstag
gegenüber erstklassigen Banken (prime banks) 
auf dem Londoner Interbankenmarkt für einen 
Zeitraum von [Anzahl einfügen] Monaten, 
beginnend an diesem Bewertungstag, und 
einen Repräsentativbetrag, anbieten. Die 
Berechnungsstelle wird von jeder 
Referenzbank bei deren Londoner Hauptsitz 
die entsprechenden Quotierungen ihres 
jeweiligen Zinssatzes einholen.

If such rate does not appear on the Reuters 
Screen Page on the Valuation Date, USD 
[insert number] month LIBOR shall be 
determined by the Calculation Agent on the 
basis of the rates at which deposits in U.S. 
Dollars are offered by the Reference Banks at 
approximately 11.00 a.m. (London time) on that 
Valuation Date, to prime banks in the London 
interbank market, for a period of [insert 
number] months commencing on that 
Valuation Date and in a Representative 
Amount. The Calculation Agent will request the 
principal London office of each of the 
Reference Banks to provide a quotation of its 
rate.

Falls mindestens 2 Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der USD [Anzahl 
einfügen] Monats LIBOR in Bezug auf diesen 
Bewertungstag das arithmetische Mittel dieser 
beiden Quotierungen.

If at least two quotations are provided, USD 
[insert number] month LIBOR for that 
Valuation Date shall be the arithmetic mean of 
the quotations.

Falls weniger als 2 Quotierungen zur 
Verfügung stehen, ist der USD [Anzahl 
einfügen] Monats LIBOR in Bezug auf diesen 
Bewertungstag das arithmetische Mittel der 
Sätze, die von der Berechnungsstelle
ausgewählte Großbanken in der Stadt New 
York um etwa 11:00 Uhr (New Yorker Zeit) für 
Darlehen in US Dollar gegenüber führenden 
Europäischen Banken (leading European 
banks) für einen Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, beginnend an diesem 
Bewertungstag, und einen Repräsentativbetrag

If fewer than two quotations are provided, USD 
[insert number] month LIBOR for that 
Valuation Date will be the arithmetic mean of 
the rates quoted by major banks in New York 
City, selected by the Calculation Agent, at 
approximately 11.00 a.m. (New York City time) 
on that Valuation Date for loans in U.S. Dollar 
to leading European banks for a period of 
[insert number] months commencing on that 
Valuation Date and in a Representative 
Amount.
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angeben.

"Referenzbanken" bezeichnet vier von der 
Berechnungsstelle ausgewählte Großbanken 
im Londoner Interbankenmarkt.

"Reference Banks" means four major banks 
selected by the Calculation Agent in the 
London interbank market.

"Repräsentativbetrag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Bewertungstag, einen Betrag, der für 
eine einzelne Transaktion am maßgeblichen 
Markt zur entsprechenden Zeit repräsentativ 
ist.

"Representative Amount" means, with 
respect to a Valuation Date, an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time.

"Reuters Bildschirmseite" bezeichnet die 
Reuters Bildschirmseite [●] oder eine andere 
Seite, die diese bei diesem Informationsdienst 
oder einem anderen Informationsdienst ersetzt, 
in jedem Fall wie von der Berechnungsstelle
bzw. derjenigen Person oder Organisation 
angegeben, welche die an der entsprechenden 
Stelle erscheinenden Informationen zur 
Anzeige von Sätzen oder Preisen, die mit dem 
[Anzahl einfügen] Monats LIBOR vergleichbar 
sind, zur Verfügung stellt oder vertreibt.]

"Reuters Screen Page" means the Reuters 
screen page [●] or such other page as may 
replace it on that information service or on such 
other information service, in each case as 
nominated by the Calculation Agent or as may 
be nominated by the person or organisation 
providing or sponsoring the information 
appearing there for the purpose of displaying 
rates or prices comparable to the [insert 
number] month LIBOR.]

[[Im Falle einer Abhängigkeit der 
Auszahlung von einem CMS-Satz kann das 
Folgende eingefügt werden:]

[[In the case of a redemption linked to CMS 
the following may be inserted:]

Der "[●] CMS" bezeichnet den jährlichen Swap 
Satz (als Prozentsatz ausgedrückt) für auf 
[Währung einfügen] lautende Swap 
Transaktionen mit einer Laufzeit von [●]
Jahren, wie er auf der Reuters Bildschirmseite
um oder gegen 11:00 Uhr 
([Stuttgarter][anderen Ort einfügen] Zeit) am 
betreffenden Bewertungstag erscheint und 
durch die Berechnungsstelle festgestellt wird. 

The "[●] CMS" means, the annual swap rate for 
[insert currency] denominated Swap 
transactions with a maturity of [●] years, 
expressed as a percentage, which appears on 
the Reuters Page at or around 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on the relevant 
Valuation Date, as determined by the 
Calculation Agent. 

Falls dieser Satz an diesem Bewertungstag
nicht auf der Reuters Bildschirmseite um oder 
gegen 11:00 Uhr ([Stuttgarter][anderen Ort 
einfügen] Zeit) erscheint, berechnet die 
Berechnungsstelle den [●] CMS auf der 
Grundlage der [mid-market] [●] jährlichen 
Swap-Satz-Quotierung, wie sie von den 
Referenzbanken um etwa 11:00 Uhr 
([Stuttgarter][anderen Ort einfügen] Zeit) an 
diesem Bewertungstag zur Verfügung gestellt 
wird.

If such rate does not appear on the Reuters 
Page at or around 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on such 
Valuation Date, the [●] CMS will be a 
percentage determined by the Calculation 
Agent on the basis of the [mid-market] [●]
annual swap rate quotations provided by the 
Reference Banks at approximately 11:00 a.m., 
[Stuttgart][specify other] time, on such 
Valuation Date. 

Hierbei bezeichnet die mid-market jährliche 
Swap-Satz-Quotierung das arithmetische Mittel 
der Geld- und Briefkurse für den jährlichen 
Festzinsteil (annual fixed leg), berechnet auf 
der Grundlage des [30/360] [●]
Zinstagequotienten, einer fest-für-variabel Euro 
Zinssatz Swap Transaktion in Höhe des 
Repräsentativbetrages, mit einer Laufzeit von 
[●] Jahren, die am betreffenden Bewertungstag
beginnt, vereinbart mit einem Händler mit guter 
Reputation auf dem Swapmarkt, wobei der 
variable Zinsteil (floating leg), jeweils berechnet 
auf der Grundlage des Actual/360 Zinstage-
Quotienten, EUR-EURIBOR-Reuters mit einer 
vorgesehenen Fälligkeit von [6 Monaten]
entspricht.

For this purpose the mid-market annual swap 
rate means the arithmetic mean of the bid and 
offered rates for the annual fixed leg, calculated 
on a [30/360] [●] day count basis, for a fixed-
for-floating euro interest rate swap transaction 
with a [●]-year term commencing on such 
Valuation Date and in a Representative 
Amount with an acknowledged dealer of good 
credit in the swap market, where the floating 
leg, calculated on an Actual/360 day count 
basis, is equivalent to EUR-EURIBOR-Reuters 
with a designated maturity of [six months].

Die Berechnungsstelle wird die The Calculation Agent will request the principal 
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Hauptniederlassung jeder Referenzbank
auffordern, eine entsprechende Quotierung 
abzugeben. Der [●] CMS ist in diesem Fall das 
arithmetische Mittel aller so erhaltenen 
Quotierungen.

office of each of the Reference Banks to 
provide a quotation of its rate. The [●] CMS will 
in this case be equal to the arithmetic mean of 
the quotations so provided.

"Actual/360" bezeichnet die tatsächliche 
Anzahl der Tage in dem betreffenden Zeitraum 
dividiert durch 360.

"Actual/360" means the actual number of days 
in the relevant period divided by 360.

"EUR-EURIBOR-Referenzbanken" bedeutet in 
Bezug auf einen Bewertungstag, dass der 
Zinssatz für diesen Bewertungstag auf der 
Grundlage der Sätze bestimmt wird, die 
Referenzbanken um etwa 11:00 (Brüsseler 
Zeit) an diesem Bewertungstag gegenüber 
erstklassigen Banken im Euro-Raum
Interbankenmarkt für Einlagen in Euro für den 
Zeitraum von [Anzahl einfügen] Monaten, 
beginnend mit dem Bewertungstag und in 
Höhe des Repräsentativbetrages, anbieten, 
ausgehend von einer Zinsberechnung auf 
Basis eines Quotienten von Actual/360. Die 
Berechnungsstelle wird von jeder 
Referenzbank bei deren Hauptsitz im Euro-
Raum die entsprechenden Quotierungen ihres 
jeweiligen Zinssatzes einholen. Sofern 
mindestens zwei Quotierungen zur Verfügung 
stehen, ist der Zinssatz für den Bewertungstag 
das arithmetische Mittel der beiden 
Quotierungen. Falls weniger als zwei 
Quotierungen zur Verfügung stehen, ist der 
Zinssatz für den Bewertungstag das 
arithmetische Mittel der Zinssätze, die von der 
Berechnungsstelle ausgewählte führende 
Banken im Euro-Raum, um etwa 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) an dem Bewertungstag für 
Darlehen in Euro gegenüber europäischen 
Großbanken für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, beginnend mit dem 
Bewertungstag und in Höhe des 
Repräsentativbetrages, angeben.

"EUR-EURIBOR-Reference Banks" means 
with respect to a Valuation Date, that the rate 
for such Valuation Date will be determined on 
the basis of the rates at which deposits in 
Euros are offered by the Reference Banks at 
approximately 11:00 a.m., Brussels time, on 
the Valuation Date to prime banks in the Euro-
Zone interbank market for a period of [insert 
number] months commencing on that 
Valuation Date and in a Representative 
Amount, assuming an Actual/360 day count 
basis. The Calculation Agent will request the 
principal Euro-Zone office of each of the 
Reference Banks to provide a quotation of its 
rate. It at least two quotations are provided, the 
rate for that Valuation Date will be the 
arithmetic mean of the quotations. If fewer than 
two quotations are provided as requested, the 
rate for that Valuation Date will be the 
arithmetic mean of the rates quoted by major 
banks in the Euro-Zone, selected by the 
Calculation Agent, at approximately 11:00 a.m., 
Brussels time, on that Valuation Date for loans 
in euros to leading European banks for a period 
of [insert number] months commencing on 
that Valuation Date and in a Representative 
Amount.

"EUR-EURIBOR-Reuters" bezeichnet in 
Bezug auf einen Bewertungstag den Satz für 
Einlagen in Euro für den Zeitraum von [Anzahl 
einfügen] Monaten, der um 11:00 Uhr 
(Brüsseler Zeit) auf der Reuters Seite [●] an 
diesem Bewertungstag erscheint. Falls der 
Satz auf der Reuters Seite [●] nicht erscheint, 
wird der Satz für den entsprechenden 
Bewertungstag gemäß "EUR-EURIBOR-
Referenzbanken" bestimmt.

"EUR-EURIBOR-Reuters" means that the rate 
for a Valuation Date will be the rate for deposits 
in euro for a period of [insert number] months 
which appears on the Reuters page [●] as of 
11:00 a.m., Brussels time, on the Valuation 
Date. If such rate does not appear on the 
Reuters page [●], the rate for that Valuation 
Date will be determined in accordance with 
"EUR-EURIBOR-Reference Banks".

"Euro-Raum" bezeichnet das Gebiet 
derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die gemäß dem Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(unterzeichnet in Rom am 25. März 1957), 
geändert durch den Vertrag über die 
Europäische Union (unterzeichnet in Maastricht 
am 7. Februar 1992), den Amsterdamer 
Vertrag vom 2. Oktober 1997 und den Vertrag 
von Nizza (unterzeichnet in Nizza am 26. 
Februar 2001), in seiner jeweiligen Fassung, 
eine einheitliche Währung eingeführt haben 
oder jeweils eingeführt haben werden.

"Euro-Zone" means the region comprised of 
those member states of the European Union 
that have adopted, or will have adopted from 
time to time, the single currency in accordance 
with the Treaty establishing the European 
Community (signed in Rome on 
25 March 1957), as amended by the Treaty on 
European Union (signed in Maastricht on 
7 February 1992) and the Amsterdam Treaty of 
2 October 1997 and the Treaty of Nice (signed 
in Nice on 26 February 2001), as further 
amended from time to time.
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"Referenzbanken" bezeichnet (i) in Bezug auf 
den [●] CMS [fünf] [●] führende Swap Händler 
im Euro-Raum Interbankenmarkt und (ii) in 
Bezug auf EUR-EURIBOR-Reuters vier von 
der Berechnungsstelle im Euro-Raum 
Interbanken Markt ausgewählte Großbanken.

"Reference Banks" means (i) with respect to 
the [●] CMS [five] [●] leading swap dealers in 
the Euro-Zone interbank market, and (ii) with 
respect to EUR-EURIBOR-Reuters, four major 
banks selected by the Calculation Agent in the 
Euro-Zone interbank market. 

"Repräsentativbetrag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Bewertungstag, einen Betrag, der für 
eine einzelne Transaktion am maßgeblichen 
Markt zur entsprechenden Zeit repräsentativ 
ist.

"Representative Amount" means, with 
respect to a Valuation Date, an amount that is 
representative for a single transaction in the 
relevant market at the relevant time.

"Reuters Bildschirmseite" bezeichnet in 
Bezug auf den [●] CMS die Reuters Seite [●]
oder eine andere Seite, die diese bei diesem 
Informationsdienst oder einem anderen 
Informationsdienst ersetzt, in jedem Fall wie 
von der Berechnungsstelle bzw. derjenigen 
Person oder Organisation angegeben, welche 
die an der entsprechenden Stelle 
erscheinenden Informationen zur Anzeige von 
Sätzen oder Preisen, die mit dem [●] CMS
vergleichbar sind, zur Verfügung stellt oder 
vertreibt.]

"Reuters Page" means with respect to the 
[●] CMS, Reuters page [●] or such other page 
as may replace it on that information service or 
on such other information service, in each case 
as nominated by the Calculation Agent or as 
may be nominated by the person or 
organisation providing or sponsoring the 
information appearing there for the purpose of 
displaying rates or prices comparable to [●]
CMS.]

[[Bei Zertifikaten ohne festgelegte Laufzeit gilt 
Folgendes:]

[[In the case of Certificates which do not provide 
for a specified term, the following applies:]

(b) Ausübung (b) Exercise

(i) Zur wirksamen Ausübung der Zertifikate
an einem Ausübungstag müssen 
Zertifikatsinhaber [bis [Zeitpunkt 
einfügen]]

(i) In order for the Certificates to be validly 
exercised on any Exercise Date, 
Certificateholders [, by [insert date],]
shall:

(A) bei der Zahlstelle eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte und 
verbindlich unterzeichnete 
Ausübungserklärung gemäß 
§ 4(b)(v) eineichen; und

(A) submit a duly completed and 
executed binding Exercise Notice 
to the Paying Agent in 
accordance with § 4(b)(v); and

(B) die Zertifikate auf das Konto der 
[Emittentin][Zahlstelle] beim 
Clearing System übertragen.

(B) transfer the Certificates to the 
account of the [Issuer][Paying 
Agent] held with the Clearing 
System.

[[Bei einer Mindest- bzw-
Höchstausübungszahl gilt Folgendes:]

[[In the case of a minimum or maximum 
exercise number, the following applies:]

[(ii) Es können nur jeweils mindestens 
[Anzahl] Zertifikate oder ein 
ganzzahliges Vielfaches davon 
übertragen werden. Eine Ausübung von 
weniger als [Anzahl] Zertifikaten ist 
ungültig und entfaltet keinerlei rechtliche 
Wirkung. Eine Ausübung von mehr als 
[Anzahl] Zertifikaten, deren Anzahl 
nicht durch [Anzahl] teilbar ist, gilt als 
Ausübung der nächst kleineren Anzahl 
von Zertifikaten, die durch [Anzahl]
teilbar ist.][andere anwendbare 
Bestimmung einfügen]

[(ii) Certificates may only be transferred in 
each case in a minimum number of 
[number] Certificates or an integral 
multiple thereof.] Any exercise of less 
than [number] Certificates is invalid and 
shall not have any legal effect. Any 
exercise of more than [number]
Certificates the number of which cannot 
be divided by [number] will be deemed 
to be an exercise of the next smallest 
number of Certificates which can be 
divided by [number].][Insert other 
applicable provisions]

[[Im Falle einer Höchstausübungsanzahl gilt 
Folgendes:]

[[In the case of a maximum exercise 
number, the following applies:]

[Wenn die Emittentin feststellt, dass die [If the Issuer determines that the 
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Anzahl der Zertifikate, die an einem 
Ausübungstag von einem 
Zertifikatsinhaber oder einer Gruppe 
von Zertifikatsinhabern (unabhängig 
davon, ob sie gemeinsam handeln) 
ausgeübt wird, die 
Höchstausübungsanzahl übersteigt 
(eine der in diesem Dokument 
bezeichneten Höchstausübungsanzahl
entsprechende Anzahl wird in diesem 
Dokument als "Kontingent" 
bezeichnet), kann die Emittentin nach 
eigenem Ermessen einen solchen Tag 
als den Ausübungstag für das erste 
Kontingent dieser Zertifikate behandeln 
und den jeweiligen nachfolgenden 
Geschäftstag, der die Voraussetzungen 
für einen Ausübungstag erfüllt, als 
Ausübungstag für jedes weitere 
Kontingent der Zertifikate (und eine 
etwa verbleibende Anzahl davon) 
behandeln, bis allen Zertifikaten ein 
Ausübungstag zugewiesen wurde.]]

number of Certificate being exercised 
on any Exercise Date by any 
Certificateholder or a group of 
Certificateholders (whether or not acting 
in concert) exceeds the Maximum 
Exercise Number (a number equal to 
the Maximum Exercise Number as 
specified herein being referred to herein 
as the "Quota"), the Issuer may deem 
such day to be the Exercise Date for the 
first Quota of such Certificates, selected 
at the discretion of the Issuer, and the 
Exercise Date for each additional Quota 
of such Certificates (and any remaining 
number thereof) to be each of the 
succeeding Business Day which comply 
with the requirements for an Exercise 
Date applicable Exercise Date until all 
such Certificates have been attributed 
with an Exercise Date.]]

[(iii)] Sofern die Anzahl der in der 
Ausübungserklärung genannten 
Zertifikate von der Anzahl der im 
Rahmen der genannten Fristen 
übertragenen Miteigentumsanteile 
abweicht, gilt nur die kleinere Zahl als 
eingelöst. 

[(iii)] If the number of Certificates specified in 
the Exercise Notice differs from the 
number of proportionate co-ownership 
interests transferred during the specified 
periods, only the smaller number shall 
be deemed to be redeemed.

[(iv)] [Andere anwendbare Bedingungen 
zur Ausübung der Zertifikate 
einfügen]

[(iv)] [Insert other applicable conditions 
relating to the redemption of 
Certificates]

[(v)] "Ausübungserklärung" ist eine 
unwiderrufliche und rechtlich verbindlich 
unterzeichnete Erklärung des 
Zertifikatsinhabers in der Form eines 
gültigen Vordrucks, der bei der 
Zahlstelle erhältlich ist, oder unter 
Angabe aller in dem Vordruck 
geforderten Angaben, welche in jedem 
Fall folgende Angaben zu enthalten hat:

[(v)] "Exercise Notice" means an 
irrevocable and duly executed legally 
binding notice of the Certificateholder 
using the valid form which can be 
obtained from the Paying Agent or in 
another form specifying any information 
required in the form referred to above, 
which notice in any case shall contain 
the following information:

(1) Namen und vollständige 
Anschrift des Zertifikatsinhabers,

(1) name and full address of the 
Certificateholder,

(2) die genaue Bezeichnung 
(inklusive der WKN) und die 
Anzahl der Zertifikate, deren 
Einlösungsrechte ausgeübt 
werden,

(2) the exact designation (including 
the WKN (German securities ID 
no.)) and the number of 
Certificates the redemption rights 
of which are to be exercised,

[(3) das Konto des 
Zertifikatsinhabers bei einer 
genau bezeichneten Bank in der 
Bundesrepublik Deutschland, 
dem gegebenenfalls der 
Auszahlungsbetrag
gutgeschrieben werden 
soll.][andere Bestimmung 
einfügen]

[(3) the account of the 
Certificateholder held with a 
precisely specified bank in the 
Federal Republic of Germany to 
which the Cash Settlement 
Amount, if any, is to be credited.]
[insert other provision]

[[Im Fall der Physischen Lieferung, gilt 
zusätzlich Folgendes:]

[[In the case of Physical Delivery, the 
following additional items apply:]
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(4) den Nachweis, dass der 
wirtschaftliche Inhaber keine 
U.S. Person ist und dass keine 
Lieferung des Physischen 
Lieferungsbetrags bzw. der 
Physischen Lieferungsbeträge in 
die Vereinigten Staaten erfolgt 
und sämtliche weiteren in der 
Ausübungserklärung enthaltenen 
Nachweise und Zusicherungen 
hinsichtlich bestimmter 
Beschränkungen der 
Inhaberschaft der Zertifikate
und/oder der Basiswerte. Die 
Nichtabgabe dieser Nachweise 
und Zusicherungen führt zur 
Unwirksamkeit der 
Ausübungserklärung, auf welche 
sie sich beziehen; die Emittentin
ist in diesem Fall nicht 
verpflichtet, den Physischen 
Lieferungsbetrag nach Zugang 
der Ausübungserklärung zu 
liefern.

(4) certification that the beneficial 
holder is not a U.S. Person and 
that delivery of the Physical 
Settlement Amount(s) will not be 
made in the United States and 
any further certifications and 
undertakings set out in the form 
of the Exercise Notice relating to 
certain restrictions of the 
ownership of the Certificates 
and/or the Reference Assets. 
Failure to deliver such 
certifications and undertakings 
shall make the Exercise Notice to 
which it relates invalid and the 
Issuer shall not be obligated to 
deliver any Physical Settlement 
Amount(s) in receipt thereof.

Falls ein Nachweis über das 
Nichtbestehen wirtschaftlichen 
U.S.-Eigentums im Sinne des 
U.S.-Rechts (entsprechend dem 
in der Ausübungserklärung
enthaltenen Muster) nicht zum 
Zeitpunkt des Verfalltages für die 
Physische Lieferung erfolgt, ist 
die Emittentin berechtigt, statt 
der Lieferung bzw. der 
Veranlassung der Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrages, 
ihre Verbindlichkeiten in Bezug 
auf das jeweilige Zertifikat an 
den Zertifikatsinhaber durch 
Zahlung eines Barbetrages zu 
erfüllen, der durch die 
Berechnungsstelle als 
marktgerechter Wert des von 
dem Physischen 
Lieferungsbetrag umfassten 
Basiswerts an einem von der 
Berechnungsstelle nach Treu 
und Glauben ausgewählten Tag 
berechnet wird, angepasst, um 
etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei 
der Auflösung von zu Grunde 
liegenden Werten und/oder damit 
in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen 
(unter anderem einschließlich 
von Aktienoptionen, Aktienswaps 
oder sonstigen Instrumenten 
gleich welcher Art, welche die 
Verpflichtungen der Emittentin
aus diesen Zertifikaten absichern 
oder finanzieren) vollauf 
Rechnung zu tragen).][anderen 
Betrag einfügen]

If no certification of non-U.S. 
Person beneficial ownership (in 
the form set out in the Exercise 
Notice) is provided by the 
relevant Physical Delivery Cut-
Off Date, then the Issuer may, 
instead of delivering, or having 
delivered on its behalf, the 
Physical Settlement Amount, 
satisfy its obligations in respect 
of the relevant Certificate by 
payment to the relevant 
Certificateholder of a cash 
amount, calculated by the 
Calculation Agent to represent 
the fair market value of the 
Reference Assets comprising 
such Physical Settlement 
Amount on such day as shall be 
selected by the Calculation 
Agent in good faith and in a 
commercially reasonable 
manner, adjusted to account fully 
for any reasonable expenses and 
costs of unwinding any 
underlying and/or related 
hedging and funding 
arrangements (including, without 
limitation any equity options, 
equity swaps or other 
instruments of any type 
whatsoever hedging the Issuer’s 
obligations under the 
Certifictes)][insert other 
amount].



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-87

Wird eine Ausübungserklärung
vom Zertifikatesinhaber nicht 
vollständig ausgefüllt oder 
geliefert, mit der Folge, dass 
diese Ausübungserklärung als 
unwirksam gilt, kann die 
Emittentin nach eigenem 
Ermessen entscheiden, ob sie 
auf die Erfüllung des 
Erfordernisses zur Abgabe einer 
vollständig ausgefüllten 
Ausübungserklärung am oder bis 
zum maßgeblichen Verfalltag für 
die Physische Lieferung, 
verzichtet, damit dieser 
Zertifikatsinhaber die jeweiligen 
Auszahlungsbeträge durch 
Lieferung des Physischen 
Lieferungsbetrages hinsichtlich 
dieses Zertifikats erhält; die 
Emittentin hat der Zahlstelle eine 
Mitteilung über eine solche 
Verzichtserklärung zu geben. 
"Verfalltag für die Physische 
Lieferung" bezeichnet 
[angeben].]

If any Certificateholder fails to 
properly complete and deliver an 
Exercise Notice which results in 
such Exercise Notice being 
treated as null and void, the 
Issuer may determine, in its sole 
and absolute discretion, whether 
to waive the requirement to 
deliver a properly completed 
Exercise Notice on or prior to the 
relevant Physical Delivery Cut-
Off Date, in order for such 
Certificateholder to receive the 
relevant redemption amount, as 
the case may be, by obtaining 
delivery of the Physical 
Settlement Amount in respect of 
such Certificates and shall give 
notice of such waiver to the 
Paying Agent. "Physical 
Delivery Cut-Off Date") means 
[specify].]

[Etwaige weitere Einzelheiten zum Inhalt der 
Ausübungserklärung einfügen]

[Insert any further details in relation to the 
content of the exercise notice]

Die Zahlstelle wird für die 
Ausübungserklärung Vordrucke 
bereithalten, welche der 
Zertifikatsinhaber für die 
Ausübungserklärung verwenden 
kann. Die Ausübungserklärung
ist zu richten an [Einzelheiten 
angeben].

The Paying Agent shall have forms 
available for the Exercise Notice which 
the Certificateholder may use for the 
purposes of the Exercise Notice. The 
Exercise Notice shall be addressed to 
[specify details].

[[(vi)] Zusätzliche Bedingungen für die 
Auszahlung:

[(vi) Additional Conditions to Settlement:

[Soweit anwendbar, zusätzliche 
Bedingungen für die Auszahlung einfügen]]

[If applicable, insert additional conditions to 
settlement]]

[[Im Falle von Zertifikaten/Optionsscheinen je nach 
Anwendbarkeit einfügen. Die 
Absatznummerierung ist gegebenenfalls 
anzupassen:] 

[[In the case of Certificates/Warrants, insert the 
following if applicable. The paragraph numbering 
may have to be adjusted:]

4.2 Sonstige allgemeine Auszahlungsbestimmungen

Other general Redemption Provisions

[[Bei Zertifikaten gilt Folgendes:] [[In the case of Certificates, the following applies:]

[[Im Falle eines Steuerausgleichs gilt Folgendes:] [[In the case of a Tax Gross Up the following 
applies:]

[(b)] Vorzeitige Auszahlung nach Eintritt eines 
Steuer-Ereignisses 

[(b)] Early Redemption following a Tax Event 

Sofern nach der Ausgabe der Zertifikate ein 
Steuer-Ereignis eintritt, kann die Emittentin, die 
Zertifikate jederzeit (insgesamt und nicht in 

If at any time after the issuance of the 
Certificates a Tax Event occurs, the Issuer may 
by giving not less than 30 nor more than 60 
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Teilbeträgen) vorzeitig [zu ihrem 
Nominalbetrag je Zertifikat] [zum Vorzeitigen 
Beendigungsbetrag] [zuzüglich bis zum Tag 
der Auszahlung (ausschließlich) aufgelaufener 
Zinsen] kündigen, nachdem sie die 
entsprechende Absicht den Zertifikatsinhabern
mindestens 30, aber höchstens 60 Tage zuvor
gemäß § 10 unwiderruflich mitgeteilt hat. Dabei 
gilt Folgendes:

day's irrevocable notice to the 
Certificateholders in accordance with the 
procedure set out in § 10 call and redeem the 
Certificates (in whole but not in part) early at 
[their Notional Amount per Certificate][the Early 
Termination Amount] [plus accrued interest to 
but excluding the date of redemption]. Provided 
that:

(i) Eine solche Bekanntmachung darf nicht 
früher als 90 Tage vor dem Tag 
erfolgen, an dem die Emittentin erstmals 
verpflichtet wäre, [[Im Falle eines 
Steuerausgleichs gilt Folgendes:]
Steuerausgleichsbeträge zu zahlen]
[[Falls kein Steuerausgleicherfolgt, 
gilt Folgendes:] Steuern, Abgaben, 
Festsetzungen oder behördliche 
Gebühren jedweder Art einzubehalten 
oder abzuziehen]; und

(i) no such notice may be given earlier 
than 90 days prior to the earliest date on 
which the Issuer would be for the first 
time obliged to [[In the case of a Tax 
Gross Up the following applies:] pay 
the Additional Amounts] [[If there is no 
Tax Gross Up the following applies:] 
withhold or deduct taxes, duties, 
assessments or governmental charges 
of whatever nature]; and

(ii) vor Abgabe einer solchen 
Bekanntmachung wird die Emittentin
der Zahlstelle eine von der Emittentin
unterzeichnete Bescheinigung 
übergeben, die bestätigt, dass die 
Emittentin berechtigt ist, diese 
Auszahlung durchzuführen, und in der 
die Tatsachen dargelegt sind, aus 
denen deutlich wird, dass die 
Bedingungen für das Recht der 
Emittentin auf Durchführung dieser 
Auszahlung eingetreten sind.

(ii) prior to the giving of any such notice, 
the Issuer will deliver or procure that 
there is delivered to the Paying Agent a 
certificate signed by the Issuer stating 
that the Issuer is entitled to effect that 
redemption and setting out a statement 
of facts showing that the conditions 
precedent to the right of the Issuer so to 
redeem have occurred.

Zudem kann die Emittentin ein 
Gutachten eines angesehenen 
unabhängigen Rechtsberaters 
übergeben, aus dem hervorgeht, dass 
die Emittentin verpflichtet ist oder 
verpflichtet sein wird, die betreffenden 
Steuerausgleichsbeträge als Folge der 
entsprechenden Änderung zu zahlen[.][; 
und]

In addition, the Issuer may deliver an 
opinion of an independent legal advisor 
of recognised standing to the effect that 
the Issuer has or will become obliged to 
pay the Additional Amounts in question 
as a result of the relevant change or 
amendment.

Ein "Steuer-Ereignis" liegt vor, wenn 
die Emittentin verpflichtet ist oder 
verpflichtet sein wird, 
Steuerausgleichsbeträge gemäß § 6 zu 
zahlen, und die Emittentin diese Ver-
pflichtung nicht abwenden kann, indem 
sie zumutbare Maßnahmen ergreift, die 
sie nach Treu und Glauben für 
angemessen hält.]]

A "Tax Event" shall occur if the Issuer 
has or will become obliged to pay Addi-
tional Amounts pursuant to § 6 and that 
obligation cannot be avoided by the 
Issuer taking reasonable measures it 
(acting in good faith) deems 
appropriate.]]

[[Bei Optionsscheinen gilt Folgendes:] [[In the case of Warrants, the following applies:]

[(a)] Keine Vorzeitige Kündigung nach Wahl der 
Emittentin

[(a)] No Early Termination at the Option of the 
Issuer

Die Emittentin ist nicht berechtigt[, außer nach 
Maßgabe von § 4(b),] die Optionsscheine
vorzeitig zu kündigen.]

The Issuer is not entitled to early terminate the 
Warrants[, otherwise than provided in § 4(b)].]

[[Bei Zertifikaten gilt, je nach Anwendbarkeit, [[In the case of Certificates, insert the following if 
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Folgendes:] applicable:]

[(c)] Keine Vorzeitige Auszahlung nach Wahl der 
Emittentin

[(c)] No Early Redemption at the Option of the 
Issuer

Die Emittentin ist nicht berechtigt[, außer nach 
Maßgabe von § 4[(b)][(e)],] die Zertifikate vor 
dem Fälligkeitstag auszuzahlen.]

The Issuer is not entitled to call the Certificates
prior to the Maturity Date [, otherwise than 
provided in § 4[(b)][(e)]].]

[[Bei Zertifikaten gilt, je nach Anwendbarkeit, 
Folgendes:]

[[In the case of Certificates, insert the following if 
applicable:]

[(c)] Vorzeitige Auszahlung nach Wahl der 
Emittentin

[(c)] Early Redemption at the Option of the 
Issuer

[[Bei einem ordentlichen Kündigungsrecht 
der Emittentin ohne Bedingungen gilt 
Folgendes:]

[[In the case of an Early Redemption Option 
which is not subject to any conditions, the 
following applies:]

(i) Die Emittentin kann nach ordentlicher 
Kündigung gemäß Absatz (ii) die 
Zertifikate [insgesamt oder teilweise]
[insgesamt jedoch nicht nur teilweise]
am/an den Vorzeitigen 
Auszahlungstag(en) zum/zu den 
Vorzeitigen Auszahlungsbetrag/-
beträgen, wie nachstehend angegeben[, 
nebst etwaigen bis zum Vorzeitigen 
Auszahlungstag (ausschließlich) 
aufgelaufenen Zinsen,] auszahlen. [[Bei 
Geltung eines 
Mindestauszahlungsbetrages oder 
eines Höchstauszahlungsbetrages 
einfügen:] Eine solche Auszahlung 
muss in Höhe von [mindestens 
[Mindestauszahlungsbetrag 
einfügen]] [höchstens 
[Höchstauszahlungsbetrag 
einfügen]] erfolgen.]

(i) The Issuer may, upon notice given in 
accordance with paragraph (ii), redeem 
the Certificates [in whole or in part] [in 
whole but not in part] at the Early 
Redemption Amount(s) set forth below 
[together with accrued interest, if any, to 
(but excluding) the Early Redemption 
Date] on the Early Redemption Date(s). 
[[If Minimum Redemption Amount or 
Maximum Redemption Amount 
applies insert:] Any such redemption 
must be in a nominal amount equal to 
[at least [insert Minimum Redemption 
Amount] [no more than [insert 
Maximum Redemption Amount].]

[[Bei einem ordentlichen Kündigungsrecht 
der Emittentin mit anwendbarer Bedingung 
gilt Folgendes:]

[[In the case of an Early Redemption Option 
which is subject to an applicable condition, 
the following applies:]

(i) Die Emittentin kann nach ordentlicher 
Kündigung gemäß Absatz (ii) die 
Zertifikate [insgesamt oder teilweise]
[insgesamt jedoch nicht nur teilweise]
am/an den Vorzeitigen
Auszahlungstag(en) zum/zu den 
Vorzeitigen Auszahlungsbetrag/-
beträgen, wie nachstehend angegeben[, 
nebst etwaigen bis zum Vorzeitigen 
Auszahlungstag (ausschließlich) 
aufgelaufenen Zinsen,] auszahlen, 
sofern [Einzelheiten zur Bedingung 
einfügen]. [[Bei Geltung eines 
Mindestauszahlungsbetrages oder 
eines Höchstauszahlungsbetrages 
einfügen:] Eine solche Auszahlung 
muss in Höhe von [mindestens 
[Mindestauszahlungsbetrag 
einfügen]] [höchstens 
[Höchstauszahlungsbetrag 
einfügen]] erfolgen.] 

(i) The Issuer may, upon notice given in 
accordance with paragraph (ii), redeem 
the Certificates [in whole or in part] [in 
whole but not in part] at the Early 
Redemption Amount(s) set forth below 
[together with accrued interest, if any, to 
(but excluding) the Early Redemption 
Date] on the Early Redemption Date(s), 
provided that [specify conditions]. [[If 
Minimum Redemption Amount or 
Maximum Redemption Amount 
applies insert:] Any such redemption 
must be in a nominal amount equal to 
[at least [insert Minimum Redemption 
Amount] [no more than [insert 
Maximum Redemption Amount].] 

[Vorzeitige(r) Auszahlungstag(e) und
Vorzeitige(r) Auszahlungsbetrag/-

[Insert Early Redemption Date(s) and
Early Redemption Amount(s), select 
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beträge einfügen, Festgelegte 
Währung oder Auszahlungswährung 
bestimmen]

Specified Currency or Settlement 
Currency]

[[Falls der Zertifikatsinhaber ein 
Recht hat, die Zertifikate vorzeitig zu 
kündigen, gilt Folgendes:] Der 
Emittentin steht dieses Recht nicht in 
Bezug auf die Zertifikate zu, deren 
Auszahlung bereits der 
Zertifikatsinhaber in Ausübung seines 
Rechtes nach [§ 4(b)][§ 4(d)] verlangt 
hat.]

[[If Certificates are subject to Early 
Redemption at the Option of the 
Certificateholder the following 
applies:] The Issuer may not exercise 
such option in respect of any Certificate
which is the subject of the prior exercise 
by the Certificateholder thereof of its 
option to require the redemption of such 
Certificate under [§ 4(b)] [§ 4(d)].]

(ii) Die ordentliche Kündigung erfolgt [durch 
Bekanntmachung der Emittentin an die 
Zertifikatsinhaber gemäß § 10 [[falls 
Emittentenkündigungstermin
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
spätestens am 
[Emittentenkündigungstermin
einfügen] (der 
"Emittentenkündigungstermin")]. 
Diese Kündigung ist unwiderruflich und 
in ihr wird bestimmt:

(ii) The appropriate notice is [a notice given 
by the Issuer to the Certificateholders in 
accordance with § 10 [[In the case of 
Call Option Exercise Date the 
following applies:] no later than on the 
[insert Call Option Exercise Date]
(the "Call Option Exercise Date")], 
which notice shall be irrevocable and 
shall specify:

– die zur Auszahlung anstehenden
Zertifikate;

– the Certificates subject to 
redemption;

– [ob die Zertifikate insgesamt 
oder teilweise ausgezahlt werden
und, im Fall der teilweisen 
Auszahlung, der Gesamtzahl der 
zur Auszahlung anstehenden 
Zertifikate;]

– [whether such Certificates are to 
be redeemed in whole or in part 
only and, if in part only, the 
aggregate number of the 
Certificates which are to be 
redeemed;]

– der Vorzeitige Auszahlungstag[, 
der nicht weniger als 
[Mindestkündigungsfrist 
einfügen] und nicht mehr als 
[Höchstkündigungsfrist 
einfügen] Tage nach dem [Tag 
der Kündigung durch die 
Emittentin gegenüber den 
Zertifikatsinhabern] [dem 
Emittentenkündigungstermin]
liegen darf;] und

– the Early Redemption Date[, 
which shall be not less than 
[insert Minimum Notice Period to 
Certificateholders] nor more than 
[insert Maximum Notice to 
Certificateholders days after the 
[date on which notice is given by 
the Issuer to the 
Certificateholders] [the Call 
Option Exercise Date]]; and

– der Vorzeitige 
Auszahlungsbetrag, zu dem die 
Zertifikate ausgezahlt 
werden.][andere anwendbare 
Bestimmung einfügen]

– the Early Redemption Amount at 
which such Certificates are to be 
redeemed.][insert other 
applicable provision]

[(iii) Wenn die Zertifikate nur teilweise 
ausgezahlt werden, werden die 
auszuzahlenden Zertifikate nach den 
Regeln des betreffenden Clearing 
Systems ausgewählt.]

[(iii) In the case of a partial redemption of 
Certificates, Certificates to be redeemed 
shall be selected in accordance with the 
rules of the relevant Clearing System.]

[(iv)] Die Emittentin wird jeder Börse, an der 
die Zertifikate notiert sind (soweit 
bekannt) und deren Regeln eine 
Mitteilung an die Börse verlangen, 
umgehend Mitteilung über die 
Kündigung machen.]]

[(iv)] The Issuer will inform, if required by 
such stock exchange on which the 
Certificates are listed (if known), such 
stock exchange, as soon as possible of 
such redemption.]]

[andere anwendbare Bestimmungen 
einfügen]

[Insert other applicable provisions]
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[[Bei Zertifikaten gilt, je nach Anwendbarkeit, 
Folgendes:]

[[In the case of Certificates, insert the following if 
applicable:]

[(d)] Vorzeitige Auszahlung im Falle eines 
Vorzeitigen Auszahlungsereignisses

[(d)] Early Redemption in the case of an Early 
Redemption Event

Sofern die Berechnungsstelle ein Vorzeitiges 
Auszahlungsereignis feststellt, wird jedes
Zertifikat am Vorzeitigen Auszahlungstag
seitens der Emittentin zum jeweiligen 
Vorzeitigen Auszahlungsbetrag an die 
Zertifikatsinhaber ausgezahlt.

If the Calculation Agent determines that an 
Early Redemption Event has occurred, each 
Certificate will be redeemed by the Issuer on 
the Early Redemption Date by payment to the
Certificateholders of the relevant Early 
Redemption Amount.

Die Emittentin wird den Zertifikatsinhabern den 
Eintritt eines Vorzeitigen
Auszahlungsereignisses gemäß § 10 bekannt 
geben.

The Issuer will notify the Certificateholders of 
the occurrence of an Earky Redemption Event 
in accordance with § 10.

Mit Zahlung dieses Betrages hat die Emittentin
keine weiteren Verpflichtungen in Bezug auf 
die Zertifikate.

Upon such payment, the Issuer will have no 
further obligations in respect of the Certificates.

Hierbei gilt: Where

"Vorzeitiges Auszahlungsereignis" 
bezeichnet [maßgebliche Beschreibung 
einfügen].

"Early Redemption Event" means [insert 
applicable description].

"Vorzeitiger Auszahlungsbetrag" bezeichnet "Early Redemption Amount" means 

[einen Betrag in der Festgelegten Währung] 
[einen Betrag in der Auszahlungswährung] [in 
Höhe von] [Vorzeitiger Auszahlungsbetrag 
einfügen] [, der von der Berechnungsstelle
gemäß nachfolgender Formel [am
[anwendbaren Bewertungstag oder 
entsprechende Definition einfügen]]
bestimmt wird:

[an amount [in the Specified Currency] [in the 
Settlement Currency] [equal to [insert the 
Early Redemption Amount]] [calculated by 
the Calculation Agent [on [insert applicable 
valuation date or a related definition]] in 
accordance with the following formula:

[Formel zur Berechnung des Vorzeitigen 
Auszahlungsbetrages einfügen, 
einschließlich einer etwaigen Umrechnung 
dieses Betrages in die Festgelegte 
Währung/Auszahlungswährung mittels 
Verwendung des Devisenkassakurses]]

[insert formula for the calculation of the 
Early Redemption Amount, including any 
conversion of such amount into the 
Specified Currency or the Settlement 
Currency using the Spot Rate]]

[Zahl oder andere Beschreibung einfügen] [insert amount or description]

"Vorzeitiger Auszahlungstag" bezeichnet 
[Tag bzw. Tage einfügen].]]

"Early Redemption Date" means [Insert 
date(s)].]]

[[Im Falle von Zertifikaten/Optionsscheinen, je 
nach Anwendbarkeit, einfügen:] 

[[In the case of Certificates/Warrants, insert the 
following if applicable:]

[(e)] [(b)] Vorzeitige Kündigung im Falle 
eines Besonderen Beendigungsgrundes

[(e)] [(b)] Early Termination in the case of a 
Special Termination Event

[Bei Eintritt eines Besonderen 
Beendigungsgrundes kann die Emittentin die 
[Zertifikate][Optionsscheine] vorzeitig zum 
Vorzeitigen Beendigungsbetrag kündigen [, 
nachdem sie die entsprechende Absicht den 
[Zertifikatsinhabern] [Optionsscheininhabern]
[mindestens 5, aber höchstens 30 Tage]
[jeweils anderen Zeitraum einfügen] zuvor 
gemäß § 10 unwiderruflich mitgeteilt hat.]

[Upon the occurrence of a Special Termination 
Event the Issuer may by giving [not less than 5 
nor more than 30 days’] [insert other 
applicable period] irrevocable notice to the 
[Certificateholder] [Warrantholder] in 
accordance with the procedure set out in § 10 
terminate the [Certificates][Warrants] early at 
the Early Termination Amount.]

["Besonderer Beendigungsgrund" ["Special Termination Event" means:
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bezeichnet

[[Bei einer Aktie, einem Index, einem Fonds 
oder einem sonstigen Basiswert gilt 
Folgendes:] in diesem § 4[(e)] jedes zu einer 
Anpassung gemäß § [4[(●)][(ii)][iii][(iv)]]
führende Ereignis, sofern die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB feststellt, dass es ihr nicht 
möglich ist, nach den sonstigen Vorschriften 
dieser Bedingungen eine sachgerechte 
Anpassung in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen.] [;] [und]

[[In the case of a Share or an Index or a 
Fund or any other reference asset, the 
following applies:] in this § 4[(e)] each event 
resulting in an adjustment pursuant to 
§ [4[(●)][(ii)][iii][(iv)]] provided that the 
Calculation Agent determines in its reasonable 
discretion in accordance with § 315 BGB, that 
the other adjustments provided for in these 
Conditions with respect to such event would 
not lead to a commercially reasonable result.] 
[;] [and]

[[Bei einer Ware gilt Folgendes:] den Eintritt 
oder das Vorliegen einer Marktstörung [oder 
einer Zusätzlichen Marktstörung] in Bezug auf 
die Ware an einem Tag, der andernfalls [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] wäre (oder falls abweichend 
an dem Tag, an dem Preise für diesen
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] im normalen Verlauf von der 
Preisquelle veröffentlicht oder bekannt 
gemacht würden) unter der Voraussetzung, 
dass keine der anwendbaren Bestimmungen in 
§ 4[(●)] zu einem Referenzpreis führt.] [;] [und]

[[In the case of a Commodity, the following 
applies:] the occurrence or existence of a 
Market Disruption Event [or an Additional 
Market Disruption Event] with respect to a 
Commodity on a day that would otherwise be 
[the Initial Valuation Date] [or] [any Valuation 
Date] [or] [the Final Valuation Date] (or, if 
different, the day on which prices for that [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] would in ordinary course, be 
published or announced by the Price Source) 
and more of the applicable provisions in this 
§ 4[(●)] provides a Reference Price.] [and]

[eine Gesetzesänderung]. 

["Gesetzesänderung" steht dafür, dass die 
Berechnungsstelle am oder nach dem 
Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses 
oder einer Änderung einschlägiger Gesetze 
oder Verordnungen (einschließlich der 
Steuergesetze) oder (B) aufgrund der 
Verkündung oder Änderung einer Auslegung 
einschlägiger Gesetze oder Verordnungen 
durch ein zuständiges Gericht, Tribunal, eine 
Aufsichtsbehörde (einschließlich der von 
Finanzbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (1) der 
Besitz, Erwerb oder die Veräußerung 
[der][einer][eines] [Aktie] [eines [im] [in einem]
Index enthaltenen Instruments] 
[Fondsbeteiligungsanteils] [Ware] [Währung] 
[anderes Finanzinstrument bzw. andere 
Komponente einfügen] rechtswidrig 
geworden ist [oder innerhalb der nächsten 15 
Kalendertage rechtswidirg wird], (2) der 
Emittentin bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus den 
[Optionsscheinen][Zertifikaten] wesentlich 
höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer 
erhöhten Steuerpflicht, gesunkener 
Steuervergünstigungen oder sonstiger 
nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche 
Behandlung), oder (3) der Emittentin die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
[Optionsscheinen][Zertifikaten] anderweitig 
unmöglich wird.]]

[a Change in Law].

["Change in Law" means that, on or after the 
Issue Date (A) due to the adoption of or any 
change in any applicable law or regulation 
(including, without limitation, any tax law), or 
(B) due to the promulgation of or any change in 
the interpretation by any court, tribunal or 
regulatory authority with competent jurisdiction 
of any applicable law or regulation (including 
any action taken by a taxing authority), the 
Calculation Agent determines in good faith that 
(1) it has [, or it will, within the next 15 calendar 
days] become illegal to hold, acquire or 
dispose of [the][a] [Share][instrument 
comprised in [the][an] Index] [Fund Interest] 
[Commodity] [Currency] [insert other 
financial instrument or component], (2) the 
Issuer will incur a materially increased cost in 
performing its obligations under the 
[Warrants][Certificates] (including, without 
limitation, due to any increase in tax liability, 
decrease in tax benefit or other adverse effect 
on its tax position), or (3) the fulfilment by the 
Issuer of its obligations under the 
[Warrants][Certificates] becomes impossible 
otherwise.]]

[Im Fall eines anderen Rechtes zur 
Vorzeitigen Beendigung der Emittentin 
entsprechende Bestimmungen einfügen.

Hierzu zählt insbesondere ein Recht zur 

[In the case of any other Issuer's early 
redemption right insert applicable 
provision.

This includes in particular a right of the 
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vorzeitigen Beendigung seitens der 
Emittentin im Falle des Eintritts von zu 
spezifizierenden Ereignissen in Bezug auf 
sonstige Basiswerte, an die die Verzinsung 
(sofern anwendbar) und/oder Auszahlung 
der Zertifikate/Optionsscheine gekoppelt 
ist.]]

Issuer to redeem the Certificates/Warrants
early, upon the occurrence of events to be 
specified in relation to any reference assets 
to which the interest payments (if 
applicable) and/or the settlement amount 
under the Certificates/Warrants are linked.]]

[[Im Falle von Zertifikaten/Optionsscheinen je nach 
Anwendbarkeit einfügen:] 

[[In the case of Certificates/Warrants, insert the 
following if applicable:]

[(e)] [(b)] Auszahlung am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] bei Eintritt einer 
Gesetzesänderung

[(e)] [(b)] Redemption [at Maturity][on the 
Expiration Date] in the event of a Change in Law

[Sofern die Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen gemäß § 317 BGB feststellt, dass 
nach Eintritt einer Gesetzesänderung die in 
den Bedingungen vorgesehene 
[aktienabhängige][indexabhängige][fondsabhä
ngige][warenabhängige][andere Bezeichnung 
einfügen] Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines Zinsbetrages]
[andere Werte, Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung eines 
Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] gemäß 
[§ 3(a)][§ 3(b)] [bzw.] [§ 4(a)] nicht mehr 
zulässig oder möglich ist, dann wird für die 
Zwecke der [Optionsscheine][Zertifikate] die in 
den Bedingungen vorgesehene 
[aktienabhängige][indexabhängige][fondsabhä
ngige][warenabhängige][andere Bezeichnung 
einfügen] Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines Zinsbetrages]
[andere Werte, Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung eines 
Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit sofortiger 
Wirkung beendet.

[If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance with 
§ 317 BGB, that following the occurrence of a 
Change in Law, the 
[share][index][fund][commodity][other] linked 
determination of the [the Cash Settlement
Amount][the Physical Settlement Amount][any 
Interest Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for the 
determination of interest, redemption or 
delivery amounts] pursuant to [§ 3(a)][§ 3(b)] 
[or] [§ 4(a)] would no be possible or 
permissible, then, for the purpose of the 
[Warrants][Certificates], the 
[share][index][fund][commodity][other] linked 
determination of the [the Cash Settlement
Amount][the Physical Settlement Amount][any 
Interest Amounts] [insert any other values, 
amounts, factors or barriers used for the 
determination of interest, redemption or 
delivery amounts] shall immediately cease. 

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Optionsscheine][Zertifikate] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag [im Sinne des 
[§ [4(i)(iv)/(v)/(ix)] aus. 

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Warrants][Certificates] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cast Settlement
Amount [pursuant to § [4(i)(iv)/(v)/(ix)]]. 

[Für die Zwecke dieses § 4[(e)/(b)] entspricht
der "Auszahlungsbetrag" [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat] [dem von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Optionsscheine][Zertifikate] unmittelbar (i) vor 
einer solchen vorzeitigen Beendigung der 
[aktienabhängigen][indexabhängigen][fondsab
hängigen][warenabhängigen][andere 
Bezeichnung einfügen] Berechnung
(ungeachtet der dazu führenden Umstände) 
oder (ii), sofern möglich und nach Treu und 
Glauben unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der [Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] angemessen, vor dem 
zu einer solchen Beendigung führenden 

[For the purposes of this § 4[(e)/(b)], "Cash 
Settlement Amount" means [100% of the 
Notional Amount per Certificate] [an amount 
determined in good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation Agent 
equal to the fair market value of the 
[Warrants][Certificates] immediately (i) prior 
(and ignoring the circumstances leading) to 
such cessation of the 
[share][index][fund][commodity][other]
linkage, or (ii), if possible and, determined in 
good faith, fair and reasonable (taking into 
account the interest of the Issuer and the 
[Certificateholders] [Warrantholders]), prior to 
the event leading to such redemption and 
taking into account the principles of a relevant 
[future exchange][[If the definition of Related 
Exchange is applicable in the Conditions, 
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Ereignis und unter Berücksichtigung der 
Grundsätze einer [maßgeblichen Terminbörse] 
[[Sofern die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, kann 
alternativ das Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und Kosten bei 
der Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in Zusammenhang 
stehender Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter anderem 
einschließlich von Aktienoptionen, Aktienswaps 
oder sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der Emittentin
aus diesen [Optionsscheinen][Zertifikaten]
absichern oder finanzieren) vollauf Rechnung 
zu tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum Tag der 
Auszahlung (ausschließlich), mindestens 
jedoch [100% des Nominalbetrags je 
Zertifikat][●]] [anderer Betrag].

the following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of unwinding 
any underlying and/or related hedging and 
funding arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity swaps or 
other instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under the 
[Warrants][Certificates]) plus accrued interest 
at the prevailing market interest rate on such 
date to but excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be less 
than [100% of the Notional Amount per 
Certificate] [●]] [other].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines solchen 
Ereignisses entfällt die Verpflichtung der 
Emittentin zur Zahlung jeglicher sonstiger noch 
nicht gezahlter Beträge, die andernfalls gemäß 
diesen Bedingungen gegebenenfalls angefallen 
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die Emittentin
in diesem Fall auch nicht verpflichtet, den 
Festgelegten Nennbetrag für die verbleibende 
Laufzeit der Schulverschreibungen zu 
verzinsen.]]

[For the avoidance of doubt, in any such event, 
the Issuer will have no obligation to pay any 
other amounts which but for the occurrence of 
the relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.] [[In the case 
of Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the Specified 
Denomination for the remaining term to 
maturity of the [Warrants][Certificates].]] 

[andere Regelung einfügen] [insert other provision]

Die Emittentin wird den [Zertifikatsinhabern]
[Optionsscheininhabern] durch 
Bekanntmachung gemäß § 10 den Eintritt einer 
Gesetzesänderung und die hiermit 
einhergehenden Folgen bekannt geben.

The occurrence of a Change in Law and the 
related consequences therwith will be notified 
by the Issuer to the [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with § 10.

"Gesetzesänderung" steht dafür, dass die 
Berechnungsstelle am oder nach dem 
[Ausgabetag][Valutierungstag] (A) aufgrund 
des Beschlusses oder einer Änderung 
einschlägiger Gesetze oder Verordnungen 
(einschließlich der Steuergesetze) oder (B) 
aufgrund der Verkündung oder Änderung einer 
Auslegung einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen durch ein zuständiges Gericht, 
Tribunal, eine Aufsichtsbehörde (einschließlich 
der von Finanzbehörden ergriffenen 
Maßnahmen) nach Treu und Glauben feststellt, 
dass (1) der Besitz, Erwerb oder die 
Veräußerung [der][einer][eines] [Aktie] [eines 
[im] [in einem] Index enthaltenen Instruments] 
[Fondsbeteiligungsanteils] [Ware] [Währung] 
[anderes Finanzinstrument bzw. andere 
Komponente einfügen] rechtswidrig 
geworden ist [oder innerhalb der nächsten 
15 Kalendertage rechtswidirg wird], (2) der 
Emittentin bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus den 
[Optionsscheinen][Zertifikaten] wesentlich 
höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer 
erhöhten Steuerpflicht, gesunkener 
Steuervergünstigungen oder sonstiger 

"Change in Law" means that, on or after the 
[Issue Date][Value Date] (A) due to the 
adoption of or any change in any applicable law 
or regulation (including, without limitation, any 
tax law), or (B) due to the promulgation of or 
any change in the interpretation by any court, 
tribunal or regulatory authority with competent 
jurisdiction of any applicable law or regulation 
(including any action taken by a taxing 
authority), the Calculation Agent determines in 
good faith that (1) it has[, or it will, within the 
next 15 calendar days] become illegal to hold, 
acquire or dispose of [the][a]
[Share][instrument comprised in [the][an]
Index] [Fund Interest] [Commodity] [Currency] 
[insert other financial instrument or 
component], (2) the Issuer will incur a 
materially increased cost in performing its 
obligations under the [Warrants][Certificates]
(including, without limitation, due to any 
increase in tax liability, decrease in tax benefit 
or other adverse effect on its tax position), or 
(3) the fulfilment by the Issuer of its obligations 
under the [Warrants][Certificates] becomes 
impossible otherwise.]
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nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche 
Behandlung), oder (3) der Emittentin die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
[Optionsscheinen][Zertifikaten] anderweitig 
unmöglich wird.]

[[Bei Zertifikaten gilt, je nach Anwendbarkeit, 
Folgendes:]

[[In the case of Certificates, insert the following if 
applicable:]

[(f)] Keine Vorzeitige Auszahlung nach Wahl des 
Zertifikatsinhabers

[(f)] No Early Redemption at the Option of a 
Certificateholder

Die Zertifikatsinhaber sind außer in Fällen des 
§ 8 nicht berechtigt, von der Emittentin eine 
vorzeitige Auszahlung der Zertifikate zu 
verlangen.]

The Certificateholder shall not be entitled to put 
the Certificates for redemption otherwise than 
provided in § 8.]

[[(f)] Vorzeitige Auszahlung nach Wahl des 
Zertifikatsinhabers

[[(f)] Early Redemption at the Option of a 
Certificateholder

(i) Die Emittentin hat ein Zertifikat nach 
Ausübung des entsprechenden Rechtes 
durch den Zertifikatsinhaber am/an den 
[Zertifikatsinhaberkündigungs-
Auszahlungsstag(en)][anderen Begriff 
einfügen] zum/zu den 
[Zertifikatsinhaberkündigungs-
Auszahlungsbetrag/-beträgen][anderen 
Begriff einfügen], wie nachstehend 
angegeben, [nebst etwaigen bis zum 
[Zertifikatsinhaberkündigungs-
Auszahlungstag][anderen Begriff 
einfügen] (ausschließlich) 
aufgelaufener Zinsen] auszuzahlen.

(i) The Issuer shall, at the option of the 
Certificateholder, redeem such 
Certificate on the [Put Redemption 
Date(s)][other] at the [Put Redemption 
Amount(s)][other] set forth below 
[together with accrued interest, if any, to 
(but excluding) the [Put Redemption 
Date][other]].

[Zertifikatsinhaberkündigungs-
Auszahlungsstag(e) und 
Zertifikatsinhaberkündigungs-
Auszahlungbetrag (-beträge) bzw. 
andere Definitionen einfügen, 
Festgelegte Währung oder 
Auszahlungswährung bestimmen]

[Insert Put Redemption Date(s) and 
Put Redemption Amount(s) or other 
definitions, select Specified Currency 
or Settlement Currency]

Dem Zertifikatsinhaber steht das Recht 
zur vorzeitigen Auszahlung nicht in 
Bezug auf ein Zertifikat zu, dessen 
Auszahlung die Emittentin zuvor in 
Ausübung nach diesem § 4 verlangt hat.

The Certificateholder may not exercise 
the option for Early Redemption in 
respect of any Certificate which is the 
subject of the prior exercise by the 
Issuer of its right to redeem such 
Certificate under this § 4.

(ii) Um dieses Recht auszuüben, hat der 
Zertifikatsinhaber nicht weniger als 
[Mindestkündigungsfrist einfügen]
Tage und nicht mehr als 
[Höchstkündigungsfrist einfügen]
Tage vor dem 
[Zertifikatsinhaberkündigungs-
Auszahlungstag][anderen Begriff 
einfügen], an dem die Auszahlung 
gemäß der 
[Ausübungserklärung][anderen Begriff 
einfügen] (wie nachstehend definiert) 
erfolgen soll, bei der bezeichneten 
Geschäftsstelle der Zahlstelle während 
der normalen Geschäftszeiten eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte Mitteilung 
zur vorzeitigen Auszahlung 
("[Ausübungserklärung][anderen 

(ii) In order to exercise the option, the 
Certificateholder must, not less than 
[insert Minimum Notice to Issuer] nor 
more than [insert Maximum Notice to 
Issuer] days before the [Put 
Redemption Date][other] on which such 
redemption is required to be made as 
specified in the [Put Notice][other] (as 
defined below), submit during normal 
business hours at the specified office of 
the Paying Agent a duly completed early 
redemption notice ("[Put 
Notice][other]") in the form available 
from the specified office of the Paying 
Agent. [If Put Option exercise date is 
applicable, insert applicable 
provisions.] The [Put Notice][other]
must specify (i) the number of the 
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Begriff einfügen]"), wie sie von der 
bezeichneten Geschäftsstelle der 
Zahlstelle erhältlich ist, zu hinterlegen. 
[Falls Zertifikatsinhaberkündigungs-
Optionsausübungstag anwendbar ist, 
anwendbare Bestimmungen 
einfügen.] Die 
[Ausübungserklärung][anderen Begriff 
einfügen] hat anzugeben: (i) die Anzahl
der Zertifikate, für die das Recht 
ausgeübt wird [und] (ii) die Wertpapier-
Kennnummer dieser Zertifikate (soweit 
vergeben) [ggf. weitere Einzelheiten 
einfügen]. Die Auszahlung der 
Zertifikate, für welche das Recht 
ausgeübt worden ist, erfolgt nur gegen 
Lieferung der Zertifikate an die 
Emittentin oder zu deren Gunsten. Die 
Ausübung des Rechtes kann nicht 
widerrufen werden.]

Certificates in respect of which such 
option is exercised, [and] (ii) the 
securities identification number of such 
Certificates, if any [specify any further 
details]. The Issuer shall only be 
required to redeem Certificates in 
respect of which such option is 
exercised against delivery of such 
Certificates to the Issuer or to its order. 
No option so exercised may be revoked 
or withdrawn.]

[Im Fall eines anderen Rechtes der 
Zertifikatsinhaber entsprechende Bestimmungen 
einfügen]

[In the case of any other Certificateholder’s option 
insert applicable provisions]

[[Im Falle von Zertifikaten/Optionsscheinen gilt 
Folgendes:] 

[[In the case of Certificates/Warrants, the following 
applies:]

[(g)] [(c)] Rückkauf [(g)] [(c)] Purchase

Die Emittentin kann jederzeit 
[Zertifikate][Optionsscheine] auf dem freien 
Markt oder anderweitig sowie zu jedem 
beliebigen Preis erwerben. Derartig erworbene 
[Zertifikate][Optionsscheine] können getilgt, 
gehalten oder wieder veräußert werden.]

The Issuer may at any time purchase 
[Certificates][Warrants] in the open market or 
otherwise and at any price. Such acquired 
[Certificates][Warrants] may be cancelled, held 
or resold.]

[[(h)] [(d)] Vorzeitiger Beendigungsbetrag [[(h)] [(d)] Early Termination Amount

[Bei Optionsscheinen gilt Folgendes:] [In the case of Warrants, the following applies:]

[Der "Vorzeitige Beendigungsbetrag" der 
Optionsscheine ist [anwendbarer Betrag oder 
Berechnungsformel einfügen] [der von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise festgelegte 
marktgerechte Wert der Optionsscheine
unmittelbar (i) vor einer solchen vorzeitigen 
Auszahlung (ungeachtet der dazu führenden 
Umstände) oder (ii), sofern möglich und nach 
Treu und Glauben unter Abwägung der 
Interessen der Emittentin und der 
Optionsscheininhaber angemessen, vor dem 
zu einer solchen Auszahlung führenden 
Ereignis und unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der [maßgeblichen 
Terminbörse][[Sofern die Definition 
Verbundene Börse in den Bedingungen 
anwendbar ist, kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen Börse], 
angepasst, um etwaigen angemessenen 
Aufwendungen und Kosten bei der Auflösung 
von zu Grunde liegenden Werten und/oder 

[The "Early Termination Amount" of the 
Warrants will be [insert applicable amount or 
formula] [the amount determined in good faith 
and in a commercially reasonable manner by 
the Calculation Agent to be the fair market 
value of the Warrants immediately (i) prior (and 
ignoring the circumstances leading) to such 
early redemption, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and reasonable 
(taking into account the interest of the Issuer 
and the Optionholders), prior to the event 
leading to such redemption and taking into 
account the principles of the relevant [future 
exchange][[If the definition of Related 
Exchange is applicable in the Conditions, 
the following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for any 
reasonable expenses and costs of unwinding 
any underlying and/or related hedging and 
funding arrangements (including, without 
limitation any equity options, equity swaps or 
other instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under the 
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damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter anderem 
einschließlich von Aktienoptionen, Aktienswaps 
oder sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der Emittentin
aus diesen Optionsscheinen absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu tragen] 
[andere Bestimmungen einfügen].]

Warrants)] [insert other applicable 
provisions].]

[Bei Zertifikaten gilt Folgendes:] [In the case of Certificates, the following applies:]

[Der "Vorzeitige Beendigungsbetrag" der 
Zertifikate ist [der Nominalbetrag je Zertifikat]
[zuzüglich bis zum Tag der Auszahlung
(ausschließlich) aufgelaufener Zinsen] [und 
aller ausstehenden Zinsrückstände] [[im Fall 
von Zertifikaten bezogen auf eine Aktie bzw. 
einen Aktienkorb oder einen Index bzw. 
Indexkorb oder sonstigen Basiswert, gilt 
Folgendes:] der von der Berechnungsstelle
unter Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegte marktgerechte 
Wert der Zertifikate unmittelbar (i) vor einer 
solchen vorzeitigen Auszahlung (ungeachtet 
der dazu führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben unter 
Abwägung der Interessen der Emittentin und 
der Zertifikatsinhaber angemessen, vor dem zu 
einer solchen Auszahlung führenden Ereignis 
und unter Berücksichtigung der Grundsätze 
einer [maßgeblichen Terminbörse][[Sofern die 
Definition Verbundene Börse in den 
Bedingungen anwendbar ist, kann alternativ 
das Folgende eingefügt werden:] 
Verbundenen Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und Kosten bei 
der Auflösung von zu Grunde liegenden 
Werten und/oder damit in Zusammenhang 
stehender Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter anderem 
einschließlich von Aktienoptionen, Aktienswaps 
oder sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der Emittentin
aus diesen Zertifikaten absichern oder 
finanzieren) vollauf Rechnung zu tragen]
[zuzüglich bis zum Tag der Auszahlung
(ausschließlich) aufgelaufener Zinsen] [andere 
Bestimmungen einfügen].]]

[The "Early Termination Amount" of the 
Certificates will be [the Notional Amount per 
Certificate] [plus accrued interest to but 
excluding the date of redemption] [and all 
outstanding arrears of interest] [[Certificates 
linked to Shares or Share basket, Indices or 
Index basket or any other reference asset 
the following applies:] the amount 
determined in good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation Agent to 
be the fair market value of the Certificates 
immediately (i) prior (and ignoring the 
circumstances leading) to such early 
redemption, or (ii), if possible and, determined 
in good faith, fair and reasonable (taking into 
account the interest of the Issuer and the 
Certificateholders), prior to the event leading to 
such redemption and taking into account the 
principles of a relevant [future exchange][[If 
the definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the following 
may be inserted:] Related Exchange], 
adjusted to account fully for any reasonable 
expenses and costs of unwinding any 
underlying and/or related hedging and funding 
arrangements (including, without limitation any 
equity options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever hedging 
the Issuer’s obligations under the Certificates)] 
[plus accrued interest to but excluding the date 
of redemption] [insert other applicable 
provisions].]]

[[Im Falle von Zertifikaten/Optionsscheinen je nach 
Anwendbarkeit einfügen:] 

[[In the case of Certificates/Warrants, insert the 
following if applicable:]

4.3 Marktstörungen und Anpassungen hinsichtlich eines Basiswertes

Market Disruption and Adjustments relating to a Reference Asset

[Die nachfolgenden Bestimmungen sind in Abhängigkeit von dem Basiswert in die Emissionsbedingungen 
einzufügen.]

[The following provisions shall be inserted into the Terms and Conditions subject to the relevant reference 
Asset.]
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4.3.1 Zertifikate/Optionsscheine bezogen auf eine Aktie oder einen Aktienkorb

Certificates/Warrants linked to a Share or a Share Basket

[(i)] Definitionen, Marktstörungen, Potenzielle 
Anpassungsgründe, Delisting, 
Fusionsereignis, Übernahmeangebot, 
Verstaatlichung und Insolvenz

[(i)] Definitions, Market Disruption Events, 
Potential Adjustment Events, Delisting, 
Merger Event, Tender Offer, Nationalisation 
and Insolvency

Bestimmungen hinsichtlich einer einzelnen Aktie

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Aktienemittentin" bezeichnet die 
Emittentin der Aktie.

"Share Issuer" means the issuer of the 
Share.

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[den Vorgesehenen Börsenschluss an 
der Börse am betreffenden 
[maßgeblichen Tag angeben]
[Bewertungstag,]] oder einen anderen,
von der Berechnungsstelle festgelegten 
und den [Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10 
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means, [insert 
provision concerning the time] [the 
Scheduled Closing Time on the 
Exchange on the relevant [specify 
relevant date] [Valuation Date,]] or 
such other time as the Calculation 
Agent may determine and notify to 
[Certificateholders] [Warrantholders] in 
accordance with § 10.

"Börse" bezeichnet [Börse oder 
Notierungssystem für die Aktie 
einfügen] [die Börse oder das
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches die Aktie nach Auffassung der 
Berechungsstelle hauptsächlich 
gehandelt wird], eine Nachfolge-Börse 
oder ein Nachfolge-Notierungssystem 
für diese Börse oder dieses 
Notierungssystem oder eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in der Aktie vorübergehend 
abgewickelt wird (sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt hat, dass 
die Liquidität der Aktie an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

"Exchange" means [insert exchange 
or quotation system for the Share]
[the principal exchange or quotation 
system, as the case may be, on which 
the Share is principally traded, as 
determined by the Calculation Agent], 
any successor to such exchange or 
quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in the Share has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
Share on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on the 
original Exchange).

"Börsengeschäftstag" bezeichnet
einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem die Börse [und Verbundene Börse]
während ihrer üblichen Handelszeit für 
den Handel geöffnet sind, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Börse [oder 
Verbundene Börse] vor ihrem 
Vorgesehenen Börsenschluss schließt.

"Exchange Business Day" means any 
Scheduled Trading Day on which the 
Exchange [and Related Exchange] are 
open for trading during their respective 
regular trading sessions, 
notwithstanding any such Exchange [or 
Related Exchange] closing prior to its 
Scheduled Closing Time.

"Börsenstörung" bezeichnet ein 
Ereignis (außer einem Vorzeitigen
Börsenschluss), das nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle die 
allgemeine Möglichkeit der 
Marktteilnehmer stört oder 

"Exchange Disruption" means any 
event (other than an Early Closure) that 
disrupts or impairs (as determined by 
the Calculation Agent) the ability of 
market participants in general,
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beeinträchtigt, 

[(1)] Transaktionen in der Aktie zu 
tätigen oder Marktkurse für die Aktie an 
der Börse einzuholen, [oder]

[(1)] to effect transactions in, or obtain 
market values for, the Share on the 
Exchange, [or]

[(2) Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich der Aktie
an der Verbundenen Börse zu tätigen 
oder dort Marktkurse für diese Kontrakte 
einzuholen.]

[(2) to effect transactions in, or obtain 
market values for futures or options 
contracts relating to the Share on the
Related Exchange.]

"Delisting" bezeichnet eine 
Bekanntmachung der Börse [bzw. der 
Verbundenen Börse], dass gemäß den 
Regeln dieser Börse [bzw. der 
Verbundenen Börse] die Zulassung, der 
Handel bzw. die öffentliche Notierung 
der Aktie an der Börse, [bzw. der 
Handel der Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf die Aktie
an der Verbundenen Börse] gleich aus 
welchem Grunde (mit Ausnahme eines 
Fusionsereignisses oder eines 
Übernahmeangebotes), eingestellt wird 
(oder eingestellt werden wird) und nicht 
unmittelbar an einer Börse [bzw. einer 
verbundenen Börse] oder einem 
Notierungssystem, die bzw. das sich in 
demselben Land wie die Börse [bzw. 
die Verbundene Börse] (bzw. wenn sich 
die Börse [bzw. die Verbundene Börse]
in der Europäischen Union befindet, in 
einem ihrer Mitgliedstaaten) befindet, 
wieder aufgenommen wird.

"Delisting" means that the Exchange 
[or the Related Exchange] announces 
that pursuant to the rules of such 
Exchange [or Related Exchange], the 
Share ceases (or will cease) to be 
listed, traded or publicly quoted on the 
Exchange [or the futures and options 
contracts on such Share cease (or will 
cease) to be listed, traded or publicly 
quoted on the Related Exchange] for 
any reason (other than a Merger Event 
or Tender Offer) and is not immediately 
re-listed, re-traded or re-quoted on an 
exchange [or on a related exchange] or 
quotation system located in the same 
country as the Exchange [or Related 
Exchange] (or, where the Exchange [or 
the Related Exchange] is within the 
European Union, in any member state 
of the European Union).

"Fusionsereignis" bezeichnet "Merger Event" means any 

(1) eine Gattungsänderung oder 
sonstige Änderung der Aktie, die zu 
einer Übertragung oder einer 
unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller ausstehenden Aktien
der Aktienemittentin an einen anderen 
Rechtsträger oder eine andere Person 
führt,

(1) reclassification or change of the 
Share that results in a transfer of or an 
irrevocable commitment to transfer all of 
the Shares of the Share Issuer 
outstanding to another entity or person,

(2) die Konsolidierung, Verschmelzung, 
Fusion oder einen verbindlichen 
Aktientausch der Aktienemittentin mit 
einem anderen Unternehmen oder einer 
anderen Person oder auf ein anderes 
Unternehmen oder eine andere Person 
(mit Ausnahme einer Konsolidierung, 
Verschmelzung, Fusion oder einem 
verbindlichen Aktientausch, bei der bzw. 
bei dem die Aktienemittentin das 
fortbestehende Unternehmen ist, und 
die bzw. der nicht zu einer 
Gattungsänderung oder sonstigen 
Änderung aller ausstehenden Aktien der 
Aktienemittentin führt), 

(2) consolidation, amalgamation, 
merger or binding share exchange of 
the Share Issuer with or into another 
entity or person (other than a 
consolidation, amalgamation, merger or 
binding share exchange in which such 
Share Issuer is the continuing entity and 
which does not result in a 
reclassification or change of all the 
Shares of the Share Issuer 
outstanding),

(3) ein Übernahmeangebot, Tausch-
angebot, eine Aufforderung, ein 
Angebot oder eine sonstige Maßnahme, 
das bzw. die zu einer Übertragung oder 
einer unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller Aktien (außer Aktien

(3) takeover offer, tender offer, 
exchange offer, solicitation, proposal or 
other event by any entity or person to 
purchase or otherwise obtain 100% of 
the outstanding Shares of the Share 
Issuer that results in a transfer of or an 
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im Eigentum oder unter der Kontrolle 
des betreffenden anderen 
Unternehmens) führt und durch ein 
Unternehmen oder eine Person mit dem 
Ziel erfolgt, 100% der ausstehenden 
Aktien der Aktienemittentin zu 
erwerben, oder

irrevocable commitment to transfer all 
Shares (other than Shares owned or 
controlled by such other entity or 
person), or

(4) die Konsolidierung, Verschmelzung, 
Fusion oder einen verbindlichen 
Aktientausch der Aktienemittentin oder 
der mit ihr verbundenen Unternehmen 
mit einem anderen Unternehmen oder 
auf ein anderes Unternehmen, bei der 
bzw. bei dem die Aktienemittentin das 
fortbestehende Unternehmen ist, und 
die bzw. der nicht zu einer 
Gattungsänderung oder sonstigen 
Änderung aller ausstehender Aktien, 
sondern dazu führt, dass die unmittelbar 
vor diesem Ereignis ausstehenden 
Aktien (außer Aktien im Eigentum oder 
unter Kontrolle des betreffenden 
anderen Unternehmens) insgesamt 
weniger als 50% der unmittelbar nach 
diesem Ereignis ausstehenden Aktien 
darstellen; sofern der Fusionstag jeweils 
an oder vor [dem letzten 
Bewertungstag][anderes Datum 
einfügen] liegt.

(4) consolidation, amalgamation, 
merger or binding share exchange of 
the Share Issuer or its subsidiaries with 
or into another entity in which the Share 
Issuer is the continuing entity and which 
does not result in a reclassification or 
change of all Shares outstanding but 
results in the outstanding Shares (other 
than Shares owned or controlled by 
such other entity) immediately prior to 
such event collectively representing less 
than 50% of the outstanding Shares 
immediately following such event in 
each case if the Merger Date is on or 
before [the final Valuation Date][specify 
other date].

"Fusionstag" bezeichnet den Stichtag 
eines Fusionsereignisses (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt) oder, 
wenn nach den jeweiligen für ein 
solches Fusionsereignis geltenden 
Gesetzen kein Stichtag bestimmt 
werden kann, einen anderen, von der 
Berechnungsstelle festgelegten Tag.

"Merger Date" means the closing date 
of a Merger Event (as determined by the 
Calculation Agent) or, where a closing 
date cannot be determined under the 
local law applicable to such Merger 
Event, such other date as determined 
by the Calculation Agent.

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

"Handelsstörung" bezeichnet eine 
durch die Börse [oder Verbundene
Börse] oder anderweitig bestimmte 
Aussetzung oder Einschränkung des 
Handels

"Trading Disruption" means any 
suspension of or limitation imposed on 
trading by the Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise and whether by 
reason of movements in price 
exceeding limits permitted by the 
Exchange or Related Exchange or 
otherwise 

[(1)] hinsichtlich der Aktie an der 
Börse, [oder]

[(1)] relating to the Share on the 
Exchange [or]

[(2) bei Termin- oder Optionskontrakten 
hinsichtlich der Aktie an einer 
Verbundenen Börse,]

sei es aufgrund von 
Preisschwankungen über die von der 

[(2) in futures or options contracts 
relating to the Share on any Related 
Exchange.]
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Börse [oder Verbundenen Börse]
zugelassenen Grenzen hinaus oder aus 
sonstigen Gründen.

"Insolvenz" bezeichnet den Umstand, 
dass aufgrund eines freiwilligen oder 
unfreiwilligen Liquidations-, 
Abwicklungs-, Auflösung-, Insolvenz-
oder Konkursverfahrens oder eines 
vergleichbaren Verfahrens, das die 
Aktienemittentin betrifft, (i) sämtliche 
Aktien der Aktienemittentin auf einen 
Treuhänder, Insolvenzverwalter oder 
Liquidator oder einen vergleichbaren 
Amtsträger zu übertragen sind, oder (ii) 
es den Inhabern von Aktien der
Aktienemittentin von Gesetzes wegen 
verboten ist, Aktien zu übertragen.

"Insolvency" means that by reason of 
the voluntary or involuntary liquidation, 
winding-up, dissolution, bankruptcy or 
insolvency or any analogous proceeding 
affecting the Share Issuer (i) all the 
Shares of the Share Issuer are required 
to be transferred to a trustee, liquidator 
or other similar official or (ii) holders of 
the Shares of the Share Issuer become 
legally prohibited from transferring them.

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

"Marktstörung" bezeichnet den Eintritt 
oder das Bestehen 

"Market Disruption Event" means the 
occurrence or existence of 

(1) einer Handelsstörung, oder (1) a Trading Disruption, or

(2) einer Börsenstörung, 

die jeweils von der Berechnungsstelle
als wesentlich angesehen wird, [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den Aktienkurs] zu einem 
Zeitpunkt während des einstündigen 
Zeitraums unmittelbar vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt,
oder

(2) an Exchange Disruption, 

which in either case the Calculation 
Agent determines is material, [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] and with 
respect to the Share Price only,] at any 
time during the one hour period that 
ends at the relevant Valuation Time, or

(3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses. (3) an Early Closure.

"Potenzieller Anpassungsgrund" hat 
die diesem Begriff in § [4[(●)](iii)] 
zugewiesene Bedeutung.

"Potential Adjustment Event" is as 
defined in § [4[(●)](iii)].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
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hier einzufügen:] Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Übernahmeangebot" bezeichnet ein 
Übernahmeangebot, Tauschangebot, 
eine Aufforderung, ein sonstiges 
Angebot oder Ereignis seitens eines 
Unternehmens oder einer Person, das 
dazu führt, dass dieses Unternehmen 
oder diese Person durch Umtausch, 
Umwandlung oder sonst in irgendeiner 
Weise mehr als 10%, aber weniger als 
100% der ausstehenden 
stimmberechtigten Aktien der 
Aktienemittentin erwirbt oder das Recht 
zu ihrem Erwerb besitzt, soweit dies von 
der Berechnungsstelle auf der 
Grundlage von Mitteilungen an 
staatliche Stellen oder 
Selbstregulierungsorgane oder anhand 
anderer maßgeblicher Informationen 
festgestellt wird.

"Tender Offer" means a takeover offer, 
tender offer, exchange offer, solicitation, 
proposal or other event by any entity or 
person that results in such entity or 
person purchasing or otherwise 
obtaining or having the right to obtain, 
by conversion or other means, greater 
than 10% and less than 100% of the 
outstanding voting shares of the Share 
Issuer, as determined by the Calculation 
Agent, based upon the making of filings 
with governmental or self regulatory 
agencies or such other information as 
the Calculation Agent deems relevant.

"Übernahmetag" bezeichnet in Bezug 
auf ein Übernahmeangebot den Tag, an 
dem stimmberechtigte Aktien in Höhe 
des geltenden Mindestprozentsatzes 
(welcher mehr als 10% aber weniger als 
100% der ausstehenden 
stimmberechtigten Aktien der 
Aktienemittentin ist) tatsächlich 
erworben werden (wie von der 
Berechnungsstelle festgestellt).

"Tender Offer Date" means, in respect 
of a Tender Offer, the date on which 
voting shares in the amount of the 
applicable percentage threshold (which 
shall be greater than 10% and less than 
100% of the outstanding voting shares 
of the Share Issuer) are actually 
purchased or otherwise obtained (as 
determined by the Calculation Agent).

"Unterbrechungstag" bezeichnet einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem eine 
Börse [oder Verbundene Börse]
während der üblichen Handelszeit nicht 
für den Handel geöffnet ist oder an dem 
eine Marktstörung eingetreten ist.

"Disrupted Day" means any Scheduled 
Trading Day on which an Exchange [or 
any Related Exchange] fails to open for 
trading during its regular trading session 
or on which a Market Disruption Event 
has occurred.

["Verbundene Börse" bezeichnet
[Börse oder Notierungssystem 
angeben] [die Börse oder das 
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf die Aktie
hauptsächlich gehandelt werden] [und]
[eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich der Aktie
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 

["Related Exchange" means [specify 
exchange or quotation system,][ the 
exchange or quotation system on which
futures and options contracts on the 
Share are principally traded, as 
determined by the Calculation Agent]
[and] [any successor to such exchange 
or quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in futures or options contracts 
relating to the Share has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
such Share on such temporary 
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die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität der Termin- oder 
Optionskontrakte bezogen auf die Aktie
an dieser vorübergehenden Ersatz-
Börse oder diesem Ersatz-
Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Verbundenen Börse
vergleichbar ist)] [jede Börse bzw. jedes 
Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich der Aktie
hat, oder, in jedem dieser Fälle, eine 
übernehmende Börse oder Nachfolge-
Börse der betreffenden Börse bzw. des 
Notierungssystems].]

substitute exchange or quotation system 
as on the original Related Exchange)]
[each exchange or quotation system (as 
the Calculation Agent may select) where 
trading has a material effect (as 
determined by the Calculation Agent) on 
the overall market for futures or options 
contracts relating to the Share or, in any 
such case, any transferee or successor 
exchange of such exchange or 
quotation system].]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines an der Börse
veröffentlichten Aktienkurses, der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere Definition 
einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Share Price originally 
published on the Exchange shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
Share Price.] [insert other applicable 
provision]

"Verstaatlichung" bezeichnet den 
Umstand, dass sämtliche Aktien oder 
sämtliche bzw. im Wesentlichen 
sämtliche Vermögensgegenstände der 
Aktienemittentin verstaatlicht werden 
oder einer Enteignung unterliegen oder 
auf sonstige Art und Weise an eine 
Regierungsstelle, Behörde oder 
sonstige staatliche Stelle oder ein 
Organ dieser Stellen zu übertragen 
sind.

"Nationalisation" means that all Shares 
of a Share Issuer or all the assets or 
substantially all the assets of the Share 
Issuer are nationalised, expropriated or 
are otherwise required to be transferred 
to any governmental agency, authority, 
entity or instrumentality thereof.

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been [a 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date].]

"Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf die Börse [oder 
Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an der 
Börse [oder Verbundenen Börse] am 

"Scheduled Closing Time" means, in 
respect of the Exchange [or Related 
Exchange] and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing 
time of the Exchange [or Related 
Exchange] on such Scheduled Trading 
Day, without regard to after hours or any 
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betreffenden Vorgesehenen 
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.

other trading outside of the regular 
trading session hours.

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

"Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet einen Tag, an dem 
vorgesehen ist, dass die Börse [und 
Verbundene Börse] während ihrer 
üblichen Handelszeiten für den Handel 
geöffnet sind.

"Scheduled Trading Day" means any 
day on which the Exchange [and 
Related Exchange] are scheduled to be 
open for trading for their respective 
regular trading sessions.

"Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet den Handelsschluss der 
Börse [oder Verbundenen Börse]
hinsichtlich der Aktie an einem 
Börsengeschäftstag vor dem 
Vorgesehenen Börsenschluss, es sei 
denn, ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
eine Stunde vor dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte 
angekündigt: 

"Early Closure" means the closure on 
any Exchange Business Day of the 
Exchange [or Related Exchange]
relating to the Share prior to its 
Scheduled Closing Time unless such 
earlier closing time is announced by the 
Exchange [or Related Exchange] at 
least one hour prior to the earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Börsengeschäftstag; und

(1) the actual closing time for the regular 
trading session on the Exchange [or 
Related Exchange] on such Exchange 
Business Day; and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden Börsengeschäftstag.

(2) the submission deadline for orders to 
be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on such 
Exchange Business Day.

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(ii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf die Aktie
ein Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für die Aktie der erste 
folgende Vorgesehene Handelstag, für 
den die Berechnungsstelle feststellt, 
dass er kein Unterbrechungstag ist, es 
sei denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [des Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für die Aktie
Unterbrechungstage sind. In diesem 

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] is a Disrupted Day in respect of the 
Share, then [the Initial Valuation Date,]
[or] [any Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for the Share shall be the first 
succeeding Scheduled Trading Day that 
is not a Disrupted Day, unless in case of 
[the] [Initial Valuation Date] [or] [any] 
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] the 
Calculation Agent determines that more 
than only one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of the Share, 
immediately following the relevant date 
is a Disrupted Day. In that case:
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Fall 

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche Bewertungstag,]
als der [Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.] [Finale 
Bewertungstag]für die Aktie, 
ungeachtet dessen, dass dieser 
Tag ein Unterbrechungstag ist; 
und

[(I) the [eighth][insert other ordinal 
number] following Scheduled 
Trading Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date] 
[, as the case may be,] in 
respect of the Share, 
notwithstanding the fact that 
such day is a Disrupted Day, and 

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert der Aktie zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. Letztmöglichen 
Bewertungstag].][andere 
Bestimmungen einfügen]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for the Share as of 
the Valuation Time on that 
[eighth][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading Day
[or Last Possible Valuation Date, 
as the case may be].][insert 
other applicable provisions]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Potenzielle Anpassungsgründe (iii) Potential Adjustment Events 

Gibt die Aktienemittentin die 
Bedingungen für einen Potenziellen 
Anpassungsgrund bekannt, wird die 
Berechnungsstelle feststellen, ob ein 
solcher Potenzieller Anpassungsgrund
eine verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung auf den theoretischen Wert der 
Aktie hat. Stellt die Berechnungsstelle
eine solche verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung fest, wird sie

Following the declaration by the Share 
Issuer of the terms of any Potential 
Adjustment Event, the Calculation Agent 
will determine whether such Potential 
Adjustment Event has a diluting or 
concentrative effect on the theoretical 
value of the Share and, if so, will

[(A) [bis zum [Letztmöglichen 
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] gegebenenfalls 
die daraus folgenden 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages][des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 

[(A) [until, and including, [the Last 
Possible Valuation Date][other]]
determine the corresponding 
adjustment in the relevant terms 
of these Conditions of the 
[Certificates] [Warrants], if any, 
to be made to (i) any one or 
more of the values of [the Share 
Price on any relevant date used 
or to be used for the calculation 
of the [the Cash Settlement 
Amount][the Physical Settlement 
Amount][any Interest 
Amounts][the Exchange Ratio]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) a 
relevant Share Price [[In the 
case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant for 
the calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) any 
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und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
und

of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for that 
diluting or concentrative effect 
(including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the Share); 
and

(B) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen. [Die 
Berechnungsstelle kann (ohne 
hierzu verpflichtet zu sein), bei 
der Festsetzung der 
angemessenen Anpassung, den 
Anpassungen folgen, die von der 
Verbundenen Börse in Bezug auf 
einen solchen Potenziellen 
Anpassungsgrund vorgenommen 
wurden.]][andere Anpassungen 
einfügen]

(B) determine the effective date of 
that adjustment. [The Calculation 
Agent may (but need not) 
determine the appropriate 
adjustment by reference to the 
adjustment in respect of such 
Potential Adjustment Event 
made by the Related 
Exchange.]][specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die [Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] sobald als möglich 
gemäß § [10] über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the 
[Certificateholders] [Warrantholders] in 
accordance with § [10], stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [4(●)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [4(●)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf die 
Aktienemittentin und/oder die Aktie
eines der folgenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to the Share Issuer and/or 
Share, any of the following as 
determined by the Calculation Agent:

(I) eine Unterteilung, 
Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der Aktien der 
Aktienemittentin (sofern dies 
nicht zu einem Fusionsereignis
führt) sowie die unentgeltliche 
Ausschüttung oder Zuteilung von 
Aktien der Aktienemittentin an 
bestehende Aktionäre mittels 
Bonusaktien, Gratisaktien oder 
ähnlicher Maßnahmen;

(I) a subdivision, consolidation or 
reclassification of the Shares of 
the Share Issuer (unless 
resulting in a Merger Event) or a 
free distribution or dividend of 
any Shares of the Share Issuer 
to existing holders by way of 
bonus, capitalisation or similar 
issue;

(II) eine Ausschüttung, Ausgabe 
oder Dividende an bestehende 
Aktionäre der Aktien der 
Aktienemittentin in Form von (1) 
Aktien der Aktienemittentin oder 
(2) sonstigen 
Beteiligungsrechten oder 
Wertpapieren, die zur 
Ausschüttung einer Dividende 

(II) a distribution, issue or dividend 
to existing holders of Shares of 
the Share Issuer of (1) Shares of 
the Share Issuer or (2) other 
share capital or securities 
granting the right to payment of 
dividends and/or the proceeds of 
liquidation of the Share Issuer 
equally or proportionately with 
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und/oder anteiligen 
Ausschüttung des 
Liquidationserlöses in Bezug auf 
die Aktienemittentin
entsprechend oder anteilsmäßig 
zu den entsprechenden 
Zahlungen an Aktionäre 
aufgrund der Aktien berechtigen, 
oder (3) Beteiligungsrechten 
oder sonstigen Wertpapieren 
einer anderen Aktienemittentin, 
die die Aktienemittentin (direkt 
oder indirekt) infolge einer 
Spaltung oder einer ähnlichen 
Transaktion erworben hat oder 
die sich infolge dessen in ihrem 
Besitz befinden, oder (4) 
sonstigen Wertpapieren, 
Options- oder anderen Rechten 
oder Vermögenswerten, die 
jeweils für eine unter dem 
vorherrschenden Marktpreis, der 
von der Berechnungsstelle
festgelegt wird, liegende, in 
Barmitteln oder Sachwerten 
bestehende Gegenleistung 
ausgeschüttet werden; 

such payments to holders of 
such Shares or (3) share capital 
or other securities of another 
share issuer acquired or owned 
(directly or indirectly) by the 
Share Issuer as a result of a 
spin-off or other similar 
transaction, or (4) any other type 
of securities, rights or warrants 
or other assets, in any case for 
payment (cash or other 
consideration) at less than the 
prevailing market price as 
determined by the Calculation 
Agent; 

(III) eine Außerordentliche Dividende. 
"Außerordentliche Dividende" 
bezeichnet einen Betrag je Aktie, 
der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle als 
außerordentliche Dividende 
anzusehen ist;

(III) an Extraordinary Dividend. 
"Extraordinary Dividend" 
means an amount per Share 
which the Calculation Agent 
determines should be 
characterised as an 
extraordinary dividend; 

(IV) eine Einzahlungsaufforderung 
seitens der Aktienemittentin in 
Bezug auf nicht voll eingezahlte 
Aktien;

(IV) a call by the Share Issuer in 
respect of Shares that are not 
fully paid;

(V) ein Rückkauf der Aktien der 
Aktienemittentin durch die 
Aktienemittentin oder ein mit ihr 
verbundenes Unternehmen 
unabhängig davon, ob der 
Rückkauf aus Gewinn- oder 
Kapitalrücklagen erfolgt oder ob 
der Kaufpreis in Form von 
Barmitteln, Wertpapieren oder 
auf sonstige Weise entrichtet 
wird; 

(V) a repurchase by the Share 
Issuer or any of its subsidiaries 
of the Shares of the Share Issuer 
whether out of profits or capital 
and whether the consideration 
for such repurchase is cash, 
securities or otherwise;

(VI) in Bezug auf die 
Aktienemittentin, ein Ereignis, 
das dazu führt, dass 
Aktionärsrechte ausgegeben 
werden oder von Stammaktien 
oder anderen Aktien der 
Aktienemittentin abgetrennt 
werden gemäß einem 
Aktionärsrechteplan oder einer 
ähnlichen Maßnahme zur 
Abwehr von feindlichen 
Übernahmen, der bzw. die für 
den Eintritt bestimmter 
Ereignisse die Ausgabe von 
Vorzugsaktien, Optionsrechten, 

(VI) in respect of the Share Issuer, an 
event that results in any 
shareholder rights being 
distributed or becoming 
separated from shares of 
common stock or other shares of 
the capital stock of the Share 
Issuer pursuant to a shareholder 
rights plan or arrangement 
directed against hostile 
takeovers that provides upon the 
occurrence of certain events for 
a distribution of preferred stock, 
warrants, debt instruments or 
stock rights at a price below their 
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Anleihen oder Bezugsrechten zu 
einem unter ihrem Marktwert, der 
von der Berechnungsstelle
festgestellt wird, liegenden Preis 
vorsieht, wobei eine infolge eines 
solchen Ereignisses getroffene 
Anpassung bei einer Einlösung 
solcher Rechte erneut 
anzupassen ist[; oder]

market value as determined by 
the Calculation Agent, provided 
that any adjustment effected as a 
result of such an event shall be 
readjusted upon any redemption 
of such rights[; or]

(VII) sonstige Umstände, die nach 
Auffassung der 
Berechnungsstelle eine 
verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der Aktie
haben[; oder]

(VII) any other event that may have, 
in the opinion of the Calculation 
Agent, a diluting or concentrative 
effect on the theoretical value of 
the Share[; or].

[weiteres Anpassungsereignis 
einfügen, bspw. Dividendenzahlung 
bei Produkten mit endloser Laufzeit 
oder Rechtsnachfolgeereignis].

[insert any other adjustment events, 
including dividend payments in 
respect of products without specified 
maturity/ expiration date or any 
successor event].

(iv) Fusionsereignis, Übernahmeangebot, 
Delisting, Verstaatlichung und Insolvenz

(iv) Merger Event, Tender Offer, Delisting, 
Nationalisation and Insolvency

(A) Fusionsereignisse (A) Merger Events 

In Bezug auf ein Fusionsereignis
gelten jeweils die nachstehenden 
Bestimmungen: 

In respect of a Merger Event the 
following will apply:

Am oder nach dem betreffenden 
Fusionstag [und bis zum 
Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] kann die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen:

On or after the relevant Merger 
Date [and until, and including, 
[the Last Possible Valuation 
Date][other]], the Calculation 
Agent may in its reasonable 
discretion

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 

[(I) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the [Certificates] 
[Warrants], if any, to be made to 
(i) any one or more of the values 
of [the Cash Settlement Amount]
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[the Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the Merger 
Event (including but not limited to 
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den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung zu 
tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter Dividenden, 
des Wertpapierleihesatzes oder 
der Liquidität hinsichtlich der 
Aktie); oder][andere 
Bestimmung einfügen]

adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the Share); 
or][insert other provision]

[(II) im Falle dass Aktieninhaber 
von Aktien, die von einem 
Fusionsereignis betroffen sind 
(die "Betroffene Aktie") nach 
der Vollendung der Fusion 
berechtigt sind, andere Aktien 
(die "Fusionsaktie") zu erhalten, 
entweder:

[(II) if existing holders of Shares 
which are the subject of a 
Merger Event (the "Relevant 
Share") are entitled to receive 
upon consummation of the 
Merger Event any other shares 
(the "Merger Share"), then:

(1) die Betroffene Aktie durch die 
Fusionsaktie am Fusionstag
(bzw. einem anderen von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen festgelegtem Tag) 
ersetzen und solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung zu 
tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter Dividenden, 
des Wertpapierleihesatzes oder 
der Liquidität hinsichtlich der 
Aktie), oder

(1) substitute the Relevant Share 
with the Merger Share on the 
Merger Date or such other date 
determined by the Calculation 
Agent in its reasonable discretion 
and make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the [Certificates] 
[Warrants], if any, to be made to 
(i) any one or more of the values
of [the Cash Settlement Amount]
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[the Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the Merger 
Event (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the Share); or

(2) die Betroffene Aktie durch 
eine andere Aktie gemäß den 
Vorschriften von 

(2) substitute the Relevant Share 
with another share, in the 
manner described in 
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[§4[(●)](iv)(B)(II)] ersetzen.] [§4[(●)](iv)(B)(II)] below.]

[(III) im Falle dass Aktieninhaber 
der Betroffene Aktie nach der 
Vollendung der Fusion berechtigt 
sind, eine Sonstige 
Gegenleistung (vollständig 
anstatt oder teilweise zu einer 
Fusionsaktie) zu erhalten, 
entweder:

[(III) if existing holders of the 
Relevant Shares are entitled to 
receive upon consummation of 
the Merger Event any Other 
Consideration (either in full 
insteat of or in part in addition to 
a Merger Share), then:

(1) für die Zwecke [der
Zertifikate][der Optionsscheine]
[und] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] die 
Betroffene Aktie durch diese
Sonstige Gegenleistung am 
Fusionstag (bzw. einem anderen 
von der Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen festgelegtem 
Tag) ersetzen und solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen]
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung zu 
tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter Dividenden, 
des Wertpapierleihesatzes oder 
der Liquidität hinsichtlich der 
Aktie); oder

(1) for the purposes of [the 
Certificates] [the Warrants] [and]
[the Physical Settlement 
Amount] substitute the Relevant 
Share with the such Other 
Consideration on the Merger 
Date or such other date 
determined by the Calculation 
Agent in its reasonable discretion 
and make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of [the Certificates] 
[the Warrants], if any, to be 
made to (i) any one or more of 
the values of [the Cash 
Settlement Amount] [the 
Physical Settlement Amount]
[any Interest Amounts] [the 
Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the Merger 
Event (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the Share); or

(2) die Betroffene Aktie durch 
eine andere Aktie gemäß den 
Vorschriften von 
[§4[(●)](iv)(B)(II)] ersetzen.

(2) substitute the Relevant Share 
with another share, in the 
manner described in 
[§4[(●)](iv)(B)(II)] below.

"Sonstige Gegenleistung" 
bezeichnet Barmittel und/oder 
Wertpapiere (mit Ausnahme von 
Fusionsaktien) und/oder 
Vermögensgegenstände der bei

"Other Consideration" means 
cash and/or any securities (other 
than Merger Shares) and/or 
assets (whether of the entity or 
person (other than the Share 
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dem Fusionsereignis beteiligten
Gesellschaft oder Person (mit 
Ausnahme der Aktienemittentin) 
oder eines Dritten.]

Issuer) involved in the Merger 
Event or a third party).]

[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

(B) Übernahmeangebote (B) Tender Offers

In Bezug auf ein 
Übernahmeangebot gelten die 
nachstehenden Bestimmungen: 

In respect of a Tender Offer, the 
following will apply:

Falls die Aktie von einem 
Übernahmeangebot betroffen ist, 
kann die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen einen der 
nachfolgend beschriebenen 
Schritte an oder nach dem 
betreffenden Übernahmetag [und 
bis zum [Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] vornehmen:

If the Share is the subject of a 
Tender Offer the Calculation 
Agent in its reasonable discretion 
may take one of the actions set 
out below on or after the relevant 
Tender Offer Date [and until, and 
including, [the Last Possible
Valuation Date] [other]]:

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Übernahmeangebotes Rechnung 
zu tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter Dividenden, 
des Wertpapierleihesatzes oder 
der Liquidität hinsichtlich der 
Aktie); oder

[(I) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the [Certificates] 
[Warrants], if any, to be made to 
(i) any one or more of the values 
of [the Cash Settlement Amount]
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[the Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the Tender 
Offer (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the Share); or

(II) die Aktie (die "Ersetzte 
Aktie") durch eine andere Aktie 
(die "Neue Aktie") ersetzen, [die 
eine (von der Berechnungsstelle
gewählte) Aktie einer anderen 

(II) substitute the Share (the 
"Substituted Share") with 
another share (the "New Share") 
[which is a share of another 
company in the country of the 
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Gesellschaft in dem Land der 
Börse der Ersetzten Aktie ist 
und/oder die soweit wie möglich 
die folgenden Kriterien erfüllt 
(soweit von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen als praktikabel 
erachtet):

Exchange of such Substituted 
Share selected by the 
Calculation Agent and/or which 
satisfies as many of the following 
criteria as the Calculation Agent 
in its reasonable discretion 
determines to be practicable:

(aa) die Emittentin der Neuen 
Aktie ist aus dem gleichen 
Wirtschaftssektor wie die 
Aktienemittentin der Ersetzten 
Aktie;

(aa) the share issuer of the New 
Share shall be from the same 
economic sector as the Share 
Issuer in respect of the 
Substituted Share;

(bb) die Neue Aktie hat ein 
Gesamthandelsvolumen an der 
Börse an der sie gelistet ist, 
welches mindestens dem 
Gesamthandelsvolumen der 
Ersetzten Aktie an der Börse vor 
dem Übernahmeangebot
entspricht. Die 
Berechnungsstelle legt dies auf 
Basis der jeweiligen 
Gesamthandelsvolumen der 
Neuen Aktie und der Ersetzten 
Aktie unmittelbar vor dem 
Übernahmeangebot fest; und

(bb) the New Share shall have 
an aggregate trading value on 
the stock exchange on which the 
New Share is listed at least 
equal to that of the Substituted 
Share on the Exchange before 
the Tender Offer, as determined 
by the Calculation Agent on the 
basis of the aggregate trading 
value of each of the New Share 
and the Substituted Share 
immediately preceding the 
Tender Offer; and

(cc) die Emittentin der Neuen 
Aktie hat ein Kredit-Rating von 
einer Ratingagentur bezüglich 
ihrer lang- und/oder kurzfristigen 
Verbindlichkeiten, das 
mindestens dem entsprechenden 
Rating der Aktienemittentin der 
Ersetzten Aktie entspricht];

(cc) the share issuer of the New 
Share shall have a credit rating 
in respect of its long and/or short 
term debt assigned by a rating 
agency of at least equal to that of 
the Issuer in respect of the 
Substituted Share],

alles wie von der 
Berechnungsstelle unter 
Zugrundelegung solcher Quellen, 
welche sie für angemessen 
erachtet, nach billigem Ermessen 
festgestellt. Nach einer 
Ersetzung gemäß dieser 
Vorschrift gelten die Neue Aktie
und ihre Emittentin als 
betreffende Aktie und
Aktienemittentin und die 
Berechnungsstelle wird solche 
Anpassungen der jeweiligen 
Vorschriften in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen]
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 

all as determined by the 
Calculation Agent in its 
reasonable discretion by 
reference to such source(s) as it 
deems appropriate. Upon a 
substitution as set out in this 
paragraph, the New Share and 
its share issuer shall become the 
relevant Share or Share Issuer, 
respectively, and the Calculation 
Agent shall make such 
adjustments in the relevant terms 
of the Conditions of the 
[Certificates] [Warrants] to (i) 
any one or more of the values of 
the [the Cash Settlement 
Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] [insert other 
applicable definition] and/or (ii) 
a relevant Share Price [[In the 
case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
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Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Ersetzung 
Rechnung zu tragen
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
oder

as the case may be,] relevant for 
the calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) any 
of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of such 
substitution (including but not 
limited to adjustments to account 
solely for changes in volatility, 
expected dividends, stock loan 
rate or liquidity relevant to the 
Share); or

(III) die Ersetzte Aktie
gegebenenfalls durch diejenige 
Aktie, für welche die Ersetzte 
Aktie im Zuge des 
Übernahmeangebots getauscht 
wird (die "Übernahmeaktie"), 
ersetzen. Nach einer solchen 
Ersetzung gemäß dieses 
Abschnitts wird die 
Übernahmeaktie und ihre 
Emittentin als betreffende Aktie
und Aktienemittentin angesehen 
und die Berechnungsstelle wird 
solche Anpassungen in den 
jeweiligen Vorschriften in Bezug 
auf (i) einen oder mehrere Werte 
[des Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen]
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Ersetzung 
Rechnung zu tragen
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie).]]

(III) substitute the Substituted 
Share with the share (if any) (the 
"Tender Share") for which the 
Substituted Share will be 
exchanged in connection with 
the Tender Offer. Upon a 
substitution as set out in this 
paragraph the Tender Share and 
its share issuer shall become the 
relevant Share and the Share 
Issuer, respectively, and the 
Calculation Agent shall make 
such adjustment in the relevant 
terms of the Conditions to any 
one or more of the values of (i) 
any one or more of the values of 
the [the Cash Settlement 
Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] [insert other 
applicable definition] and/or (ii) 
a relevant Share Price [[In the 
case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant for 
the calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) any 
of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of such 
substitution (including but not 
limited to adjustments to account 
solely for changes in volatility, 
expected dividends, stock loan 
rate or liquidity relevant to the 
Share).]]
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[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

(C) Verstaatlichung, Insolvenz 
und/oder Delisting

(C) Nationalisation, Insolvency 
and/or Delisting

In Bezug auf Verstaatlichung, 
Insolvenz oder Delisting gelten 
die nachstehenden 
Bestimmungen:

In respect of a Nationalisation, 
Insolvency or Delisting, the 
following will apply:

Die Berechnungsstelle kann
nach billigem Ermessen an oder 
nach dem maßgeblichen von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Tag des Eintritts der 
Verstaatlichung, Insolvenz bzw. 
des Delisting [und bis zum 
[Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)]

On or after the date of the 
occurrence of the 
Nationalisation, Insolvency 
and/or Delisting, as determined 
by the Calculation Agent in its 
reasonable discretion, [and until, 
and including, [the Last Possible
Valuation Date][other]] the 
Calculation Agent may

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen Folgen des 
betreffenden Ereignisses 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der Aktie); 
oder

[(I) make adjustments in the 
relevant terms of these 
Conditions of the [Certificates] 
[Warrants], if any, to any one or 
more of the values of [the Cash
Settlement Amount] [the 
Physical Settlement Amount]
[any Interest Amounts] [the 
Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the relevant 
event (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the Share);

(II) die Aktie durch eine andere 
Aktie in der Weise, wie in 
[§4(●)(iv)(B)(II)] beschrieben, 
ersetzen.][andere 
Anpassungen einfügen]

(II) substitute the Share with 
another share, in the manner 
described in [§4(●)(iv)(B)(II)]
above.][specify other 
adjustments]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei [(v) Redemption at Maturity in the event of 
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Unmöglichkeit einer Anpassung Impossibe Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach den 
Absätzen (iii) und (iv) in Bezug auf das 
betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
aktienabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraphs (iii) and (iv) with respect to 
the relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the [Certificates] 
[Warrants], the share linked 
determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors or 
barriers used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je Zertifikat] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unmittelbar 
(i) vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der aktienabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 
die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Cash Settlement Amount" means 
[100% of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the share 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
[Certificateholder][Warrantholder]), prior 
to the event leading to such redemption 
and taking into account the principles of 
a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for 
any reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or related 
hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity 
options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under 
the [Certificates][Warrants]) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Notional Amount 
per Certificate] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
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oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance 
with the Conditions.] [[In the case of 
Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Notional Amount per Certificate for the 
remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]

[(vi)] Bekanntmachung von Anpassungen [(vi)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate][Optionsscheine] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate][Optionsscheine]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Certificates] [Warrants] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with
§ [10], if so required by the rules of the 
stock exchange(s) on which the 
[Certificates] [Warrants] are listed or the 
relevant regulatory authority, that notice 
of such adjustments are notified to 
[Certificateholders] [Warrantholders] as 
required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority.

[(vii)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vii)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Aktienderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. [Dabei kann die 
Berechnungsstelle auch Anpassungen 
berücksichtigen, die von der 
Verbundenen Börse in Bezug auf die 
Ausübung oder die Bedingungen oder 
die Abwicklung von Termin- oder 
Optionskontrakten auf die Aktie
vorgenommen werden.] Ist eine 
wirtschaftlich sachgerechte Anpassung 
nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with 
an adjustment method generally 
accepted in the international equity 
derivative markets, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. [In making any adjustment, the 
Calculation Agent may take into account 
adjustments made by the Related 
Exchange in relation to the exercise, 
settlement and other terms of futures or 
option contracts regarding the Share.] If 
the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion that an 
adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
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die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].

with [§ 4(e)].

Bestimmungen hinsichtlich eines Aktienkorbes

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Aktienemittentin" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie die Emittentin dieser 
Aktie.

"Share Issuer" means, in respect of a 
Share, the issuer of such Share.

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie [Regelung zum 
Zeitpunkt einfügen] [den 
Vorgesehenen Börsenschluss an der 
Börse am betreffenden [maßgeblichen 
Tag angeben] [Bewertungstag,]] oder 
einen anderen, von der 
Berechnungsstelle festgelegten und den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § [10] 
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means, in respect of 
a Share, [insert provision concerning 
the time] [the Scheduled Closing Time 
on the Exchange on the relevant 
[specify relevant date] [Valuation 
Date,]] or such other time as the 
Calculation Agent may determine and 
notify to [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with 
§ [10].

"Börse" bezeichnet in Bezug auf eine 
Aktie [Börse oder Notierungssystem 
für diese Aktie einfügen] [die gemäß 
der Tabelle I in § [3][4](a) in der Spalte 
mit der Überschrift "Börse" aufgeführte 
Börse] [die Börse oder das
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches diese Aktie nach Auffassung 
der Berechungsstelle hauptsächlich 
gehandelt wird], eine Nachfolge-Börse 
oder ein Nachfolge-Notierungssystem 
für diese Börse oder dieses 
Notierungssystem oder eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in dieser Aktie
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität dieser Aktie an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

"Exchange" means, in respect of a 
Share, [insert exchange or quotation 
system for such Share] [the exchange 
specified in the Table I in § [3][4](a)
under the column titled "Exchange"] [the 
principal exchange or quotation system, 
as the case may be, on which such 
Share is principally traded, as 
determined by the Calculation Agent], 
any successor to such exchange or 
quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in such Share has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to such 
Share on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on the 
original Exchange).

"Börsengeschäftstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem die
Börse [und Verbundene Börse] während
ihrer üblichen Handelszeit für den 
Handel geöffnet sind, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Börse [oder 
Verbundene Börse] vor ihrem 
Vorgesehenen Börsenschluss schließt.

"Exchange Business Day" means, in 
respect of a Share, any Scheduled 
Trading Day on which the Exchange 
[and Related Exchange] are open for 
trading during their respective regular 
trading sessions, notwithstanding any 
such Exchange [or Related Exchange]
closing prior to its Scheduled Closing 
Time.

"Börsenstörung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie ein Ereignis (außer einem 
Vorzeitigen Börsenschluss), das nach 
Feststellung durch die 
Berechnungsstelle die allgemeine 
Möglichkeit der Marktteilnehmer stört 
oder beeinträchtigt, 

"Exchange Disruption" means, in 
respect of a Share, any event (other 
than an Early Closure) that disrupts or 
impairs (as determined by the 
Calculation Agent) the ability of market 
participants in general,
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[(1)] Transaktionen in dieser Aktie zu 
tätigen oder Marktkurse für diese Aktie
an der Börse einzuholen, [oder]

[(1)] to effect transactions in, or obtain 
market values for, that Share on the 
Exchange, [or]

[(2) Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieser 
Aktie an der Verbundenen Börse zu 
tätigen oder dort Marktkurse für diese 
Kontrakte einzuholen.]

[(2) to effect transactions in, or obtain 
market values for futures or options 
contracts relating to that Share on the
Related Exchange.]

"Delisting" bezeichnet in Bezug auf 
eine Aktie [bzw. die Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf diese 
Aktie an der Verbundenen Börse] eine 
Bekanntmachung der Börse [bzw. der 
Verbundenen Börse], dass gemäß den 
Regeln dieser Börse [bzw. der 
Verbundenen Börse] die Zulassung, der 
Handel bzw. die öffentliche Notierung 
dieser Aktie an der Börse, [bzw. der 
Handel der Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf die Aktie
an der Verbundenen Börse] gleich aus 
welchem Grunde (mit Ausnahme eines 
Fusionsereignisses oder eines 
Übernahmeangebotes), eingestellt wird 
(oder eingestellt werden wird) und nicht 
unmittelbar an einer Börse [bzw. einer 
verbundenen Börse] oder einem 
Notierungssystem, die bzw. das sich in 
demselben Land wie die Börse [bzw. die 
Verbundene Börse] (bzw. wenn sich die 
Börse [bzw. die Verbundene Börse] in 
der Europäischen Union befindet, in 
einem ihrer Mitgliedstaaten) befindet, 
wieder aufgenommen wird.

"Delisting" means, in respect of a 
Share [or the futures and options 
contracts on such Share], that the 
Exchange [or the Related Exchange]
announces that pursuant to the rules of 
such Exchange [or Related Exchange], 
this Share ceases (or will cease) to be 
listed, traded or publicly quoted on the 
Exchange [or the futures and options 
contracts on the Share cease (or will 
cease) to be listed, traded or publicly 
quoted on the Related Exchange] for 
any reason (other than a Merger Event 
or Tender Offer) and is not immediately 
re-listed, re-traded or re-quoted on an 
exchange [or on a related exchange] or 
quotation system located in the same 
country as the Exchange [or the Related 
Exchange] (or, where the Exchange [or 
the Related Exchange] is within the 
European Union, in any member state 
of the European Union).

"Fusionsereignis" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie und die betreffende
Aktienemittentin

"Merger Event" means, in respect of a 
Share and the relevant Share Issuer, 
any 

(1) eine Gattungsänderung oder 
sonstige Änderung dieser Aktie, die zu 
einer Übertragung oder einer 
unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller ausstehenden Aktien 
der Aktienemittentin an einen anderen 
Rechtsträger oder eine andere Person 
führt,

(1) reclassification or change of such 
Share that results in a transfer of or an 
irrevocable commitment to transfer all of 
the Shares of the Share Issuer 
outstanding to another entity or person,

(2) die Konsolidierung, Verschmelzung, 
Fusion oder einen verbindlichen 
Aktientausch der Aktienemittentin mit 
einem anderen Unternehmen oder einer 
anderen Person oder auf ein anderes 
Unternehmen oder eine andere Person 
(mit Ausnahme einer Konsolidierung, 
Verschmelzung, Fusion oder einem 
verbindlichen Aktientausch, bei der bzw. 
bei dem die Aktienemittentin das 
fortbestehende Unternehmen ist, und 
die bzw. der nicht zu einer 
Gattungsänderung oder sonstigen 
Änderung aller ausstehenden Aktien der 
Aktienemittentin führt), 

(2) consolidation, amalgamation, 
merger or binding share exchange of 
the Share Issuer with or into another 
entity or person (other than a 
consolidation, amalgamation, merger or 
binding share exchange in which such 
Share Issuer is the continuing entity and 
which does not result in a 
reclassification or change of all the 
Shares of the Share Issuer 
outstanding),

(3) ein Übernahmeangebot, Tausch-
angebot, eine Aufforderung, ein 
Angebot oder eine sonstige Maßnahme, 

(3) takeover offer, tender offer, 
exchange offer, solicitation, proposal or 
other event by any entity or person to 
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das bzw. die zu einer Übertragung oder 
einer unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller solcher Aktien (außer 
Aktien im Eigentum oder unter der 
Kontrolle des betreffenden anderen 
Unternehmens) führt und durch ein 
Unternehmen oder eine Person mit dem 
Ziel erfolgt, 100% der ausstehenden 
Aktien der Aktienemittentin zu erwerben, 
oder

purchase or otherwise obtain 100% of 
the outstanding Shares of the Share 
Issuer that results in a transfer of or an 
irrevocable commitment to transfer all 
such Shares (other than such Shares 
owned or controlled by such other entity 
or person), or

(4) die Konsolidierung, Verschmelzung, 
Fusion oder einen verbindlichen 
Aktientausch der Aktienemittentin oder 
der mit ihr verbundenen Unternehmen 
mit einem anderen Unternehmen oder 
auf ein anderes Unternehmen, bei der 
bzw. bei dem die Aktienemittentin das 
fortbestehende Unternehmen ist, und 
die bzw. der nicht zu einer 
Gattungsänderung oder sonstigen 
Änderung aller ausstehender Aktien, 
sondern dazu führt, dass die unmittelbar 
vor diesem Ereignis ausstehenden 
Aktien (außer Aktien im Eigentum oder 
unter Kontrolle des betreffenden
anderen Unternehmens) insgesamt 
weniger als 50% der unmittelbar nach 
diesem Ereignis ausstehenden Aktien
darstellen; sofern der Fusionstag jeweils 
an oder vor [dem letzten 
Bewertungstag][anderes Datum 
einfügen] liegt.

(4) consolidation, amalgamation, 
merger or binding share exchange of 
the Share Issuer or its subsidiaries with 
or into another entity in which the Share 
Issuer is the continuing entity and which 
does not result in a reclassification or 
change of all such Shares outstanding 
but results in the outstanding Shares 
(other than Shares owned or controlled 
by such other entity) immediately prior 
to such event collectively representing 
less than 50% of the outstanding 
Shares immediately following such 
event in each case if the Merger Date is 
on or before [the final Valuation 
Date][specify other date].

"Fusionstag" bezeichnet den Stichtag 
eines Fusionsereignisses (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt) oder, 
wenn nach den jeweiligen für ein 
solches Fusionsereignis geltenden 
Gesetzen kein Stichtag bestimmt 
werden kann, einen anderen, von der 
Berechnungsstelle festgelegten Tag.

"Merger Date" means the closing date 
of a Merger Event (as determined by the 
Calculation Agent) or, where a closing 
date cannot be determined under the 
local law applicable to such Merger 
Event, such other date as determined 
by the Calculation Agent. 

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

"Handelsstörung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie eine durch die Börse
[oder Verbundene Börse] oder 
anderweitig bestimmte Aussetzung oder 
Einschränkung des Handels

"Trading Disruption" means, in relation 
to a Share, any suspension of or 
limitation imposed on trading by the 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise and whether by reason of 
movements in price exceeding limits 
permitted by the relevant Exchange [or 
Related Exchange] or otherwise 

[(1)] hinsichtlich dieser Aktie an 
der Börse, [oder]

[(1)] relating to that Share on the 
Exchange [or]

[(2) bei Termin- oder Optionskontrakten 
hinsichtlich dieser Aktie an der 

[(2) in futures or options contracts 
relating to that Share on the Related 
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Verbundenen Börse,]

sei es aufgrund von Preisschwankungen
über die von der jeweiligen Börse [oder 
Verbundenen Börse] zugelassenen 
Grenzen hinaus oder aus sonstigen 
Gründen.

Exchange.]

"Insolvenz" bezeichnet in Bezug auf 
eine Aktie den Umstand, dass aufgrund 
eines freiwilligen oder unfreiwilligen 
Liquidations-, Abwicklungs-, Auflösung-, 
Insolvenz- oder Konkursverfahrens oder 
eines vergleichbaren Verfahrens, das 
die Aktienemittentin betrifft, (i) sämtliche 
Aktien dieser Aktienemittentin auf einen 
Treuhänder, Insolvenzverwalter oder 
Liquidator oder einen vergleichbaren 
Amtsträger zu übertragen sind, oder (ii) 
es den Inhabern von Aktien dieser 
Aktienemittentin von Gesetzes wegen 
verboten ist, Aktien zu übertragen.

"Insolvency" means, in respect of a 
Share, that by reason of the voluntary or 
involuntary liquidation, winding-up, 
dissolution, bankruptcy or insolvency or 
any analogous proceeding affecting the 
Share Issuer (i) all the Shares of such 
Share Issuer are required to be 
transferred to a trustee, liquidator or 
other similar official or (ii) holders of the 
Shares of such Share Issuer become 
legally prohibited from transferring them.

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Geschäftstage] [Vorgesehene 
Handelstage] nach dem [Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage [vor]
dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

"Marktstörung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie den Eintritt oder das 
Bestehen 

"Market Disruption Event" means, in 
respect of a Share, the occurrence or 
existence of 

(1) einer Handelsstörung, oder (1) a Trading Disruption, or

(2) einer Börsenstörung, 

die jeweils von der Berechnungsstelle
als wesentlich angesehen wird, [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den jeweiligen Aktienkurs] zu
einem Zeitpunkt während des 
einstündigen Zeitraums unmittelbar vor 
dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt, oder

(2) an Exchange Disruption, 

which in either case the Calculation 
Agent determines is material, [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] and with 
respect to the relevant Share Price 
only,] at any time during the one hour 
period that ends at the relevant 
Valuation Time, or

(3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses. (3) an Early Closure.

"Potenzieller Anpassungsgrund" hat 
die diesem Begriff in § [4[(●)](iii)] 

"Potential Adjustment Event" is as 
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zugewiesene Bedeutung. defined in § [4[(●)](iii)].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Übernahmeangebot" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie ein 
Übernahmeangebot, Tauschangebot, 
eine Aufforderung, ein sonstiges 
Angebot oder Ereignis seitens eines 
Unternehmens oder einer Person, das 
dazu führt, dass dieses Unternehmen 
oder diese Person durch Umtausch, 
Umwandlung oder sonst in irgendeiner 
Weise mehr als 10%, aber weniger als 
100% der ausstehenden 
stimmberechtigten Aktien der 
betreffenden Aktienemittentin erwirbt 
oder das Recht zu ihrem Erwerb besitzt, 
soweit dies von der Berechnungsstelle
auf der Grundlage von Mitteilungen an 
staatliche Stellen oder 
Selbstregulierungsorgane oder anhand 
anderer maßgeblicher Informationen 
festgestellt wird.

"Tender Offer" means, in respect of a 
Share, a takeover offer, tender offer, 
exchange offer, solicitation, proposal or 
other event by any entity or person that 
results in such entity or person 
purchasing or otherwise obtaining or 
having the right to obtain, by conversion 
or other means, greater than 10% and 
less than 100% of the outstanding 
voting shares of the relevant Share 
Issuer, as determined by the Calculation 
Agent, based upon the making of filings 
with governmental or self regulatory 
agencies or such other information as 
the Calculation Agent deems relevant.

"Übernahmetag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie und in Bezug auf ein 
Übernahmeangebot den Tag, an dem 
stimmberechtigte Aktien in Höhe des 
geltenden Mindestprozentsatzes 
(welcher mehr als 10% aber weniger als 
100% der ausstehenden 
stimmberechtigten Aktien der 
betreffenden Aktienemittentin ist) 
tatsächlich erworben werden (wie von 
der Berechnungsstelle festgestellt).

"Tender Offer Date" means, in respect 
of a Share and a Tender Offer, the date 
on which voting shares in the amount of 
the applicable percentage threshold 
(which shall be greater than 10% and 
less than 100% of the outstanding 
voting shares of the relevant Share 
Issuer) are actually purchased or 
otherwise obtained (as determined by 
the Calculation Agent).

"Unterbrechungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem die
Börse [oder Verbundene Börse]
während der üblichen Handelszeit nicht 
für den Handel geöffnet ist oder an dem 
eine Marktstörung eingetreten ist.

"Disrupted Day" means, in respect of a 
Share, any Scheduled Trading Day on 
which the Exchange [or Related 
Exchange] fails to open for trading 
during its regular trading session or on 
which a Market Disruption Event has 
occurred.

["Verbundene Börse" bezeichnet in 
Bezug auf eine Aktie [Börse oder 
Notierungssystem angeben] [die 
gemäß der Tabelle I in § [3][4](a) in der 
Spalte mit der Überschrift "Verbundene 
Börse" aufgeführte Verbundene Börse] 
[die Börse oder das Notierungssystem, 
an der bzw. an dem nach Feststellung 

["Related Exchange" means, in respect 
of a Share, [specify exchange or 
quotation system] [the related 
exchange specified in the Table I in 
§ [3][4](a) under the column titled 
"Related Exchange"] [the exchange or 
quotation system on which futures and 
options contracts on that Share are 
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der Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf diese 
Aktie hauptsächlich gehandelt werden]
[und] [eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieser 
Aktie vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität der Termin- oder 
Optionskontrakte bezogen auf diese 
Aktie an dieser vorübergehenden 
Ersatz-Börse oder diesem Ersatz-
Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Verbundenen Börse
vergleichbar ist)] [jede Börse bzw. jedes 
Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich dieser 
Aktie hat, oder, in jedem dieser Fälle, 
eine übernehmende Börse oder 
Nachfolge-Börse der betreffenden Börse 
bzw. des Notierungssystems].]

principally traded, as determined by the 
Calculation Agent] [and] [any successor 
to such exchange or quotation system 
or any substitute exchange or quotation 
system to which trading in futures or 
options contracts relating to such Share 
has temporarily relocated (provided that 
the Calculation Agent has determined 
that there is comparable liquidity relative 
to the futures or options contracts 
relating to such Share on such 
temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Related Exchange)] [each exchange or 
quotation system (as the Calculation 
Agent may select) where trading has a 
material effect (as determined by the 
Calculation Agent) on the overall market 
for futures or options contracts relating 
to such Share or, in any such case, any 
transferee or successor exchange of 
such exchange or quotation system].]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf eine Aktie und 
den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines an der Börse
veröffentlichten Aktienkurses, der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere Definition 
einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of a Share and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify other 
date], which is the date after which all 
corrections of any Share Price originally 
published on the Exchange shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
Share Price.] [insert other applicable 
provision]

"Verstaatlichung" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie den Umstand, dass 
sämtliche Aktien oder sämtliche bzw. im 
Wesentlichen sämtliche 
Vermögensgegenstände der 
Aktienemittentin verstaatlicht werden 
oder einer Enteignung unterliegen oder 
auf sonstige Art und Weise an eine 
Regierungsstelle, Behörde oder 
sonstige staatliche Stelle oder ein Organ 
dieser Stellen zu übertragen sind.

"Nationalisation" means, in respect of 
a Share, that all Shares of a Share 
Issuer or all the assets or substantially 
all the assets of the Share Issuer are 
nationalised, expropriated or are 
otherwise required to be transferred to 
any governmental agency, authority, 
entity or instrumentality thereof.

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie den Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of a Share, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Initial Valuation 
Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
einen Tag, der ursprünglich ohne den 

["Scheduled Valuation Date" means, 
in respect of a Share, any original date 
that, but for the occurrence of an event 
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Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

causing a Disrupted Day, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

"Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie und
in Bezug auf die Börse [oder 
Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an 
dieser Börse [oder Verbundenen Börse]
am betreffenden Vorgesehenen 
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.

"Scheduled Closing Time" means, in 
respect of a Share and the Exchange 
[or Related Exchange] and a Scheduled 
Trading Day, the scheduled weekday 
closing time of such Exchange [or 
Related Exchange] on such Scheduled 
Trading Day, without regard to after 
hours or any other trading outside of the 
regular trading session hours.

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Aktie den Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of a Share, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Final Valuation 
Date.]

"Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie
einen Tag, an dem vorgesehen ist, dass 
die Börse [und Verbundene Börse]
während ihrer üblichen Handelszeiten 
für den Handel geöffnet sind.

"Scheduled Trading Day" means, in 
respect of a Share, any day on which 
the Exchange [and Related Exchange]
are scheduled to be open for trading for 
their respective regular trading 
sessions.

"Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf eine Aktie den 
Handelsschluss der Börse [oder 
Verbundenen Börse] hinsichtlich der 
Aktie an einem Börsengeschäftstag vor 
dem Vorgesehenen Börsenschluss, es 
sei denn, ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
eine Stunde vor dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte 
angekündigt:

"Early Closure" means, in respect of a 
Share, the closure on any Exchange 
Business Day of the Exchange [or 
Related Exchange] relating to the Share 
prior to its Scheduled Closing Time 
unless such earlier closing time is 
announced by the Exchange [or Related 
Exchange] at least one hour prior to the 
earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Börsengeschäftstag; und

(1) the actual closing time for the regular 
trading session on the Exchange [or 
Related Exchange] on such Exchange 
Business Day; and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden Börsengeschäftstag.

(2) the submission deadline for orders to 
be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on such 
Exchange Business Day.

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(ii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days
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[[Wenn sich die 
Zertifikate/Optionsscheine auf einen 
Aktienkorb beziehen und nur die 
Bewertungstage der betroffenen 
Aktie verschoben werden, gilt 
Folgendes:]

[[If the Certificates/Warrants relate to 
a Share Basket and only the 
Valuation Dates of the affected share 
are adjusted the following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf 
mindestens eine Aktie im Aktienkorb ein 
Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede nicht von dem 
Eintritt eines Unterbrechungstages
betroffene Aktie im Aktienkorb der 
[Vorgesehene Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Vorgesehene [Finale] Bewertungstag]
und [der Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jede von dem 
Eintritt eines Unterbrechungstages
betroffene Aktie im Aktienkorb der erste 
folgende Vorgesehene Handelstag, der 
nach den Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf diese 
Aktie kein Unterbrechungstag ist, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [des Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für diese Aktie
Unterbrechungstage sind. In diesem Fall

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] is a Disrupted Day in respect of at 
least one Share comprised in the Share 
Basket, [the Initial Valuation Date] [or]
[any Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for each Share in the Share Basket not 
affected by the occurrence of a 
Disrupted Day shall be [the Scheduled 
Initial Valuation Date] [or] [the 
Scheduled [Final] Valuation Date] and 
[the Initial Valuation Date] [or] [any
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for each 
Share in the Share Basket affected by 
the occurrence of a Disrupted Day shall 
be the first succeeding Scheduled 
Trading Day that the Calculation Agent 
determines is not a Disrupted Day in 
respect of that Share, unless in case of 
[the] [Initial Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the Scheduled 
Trading Days, in respect of that Share, 
immediately following the relevant date 
is a Disrupted Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche Bewertungstag,]
als der [Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.] [Finale 
Bewertungstag] für diese Aktie, 
ungeachtet dessen, dass dieser 
Tag ein Unterbrechungstag ist; 
und

(I) the [eighth][insert other ordinal 
number] following Scheduled 
Trading Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date] 
[,as the case may be,] for that 
Share, notwithstanding the fact 
that such day is a Disrupted Day; 
and

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert dieser Aktie zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. Letztmöglichen 
Bewertungstag].] [andere 
Bestimmungen einfügen]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for that Share as of 
the Valuation Time on that 
[eighth][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading Day
[or Last Possible Valuation Date, 
as the case may be].][insert 
other provisions]
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[[Wenn sich die 
Zertifikate/Optionsscheine auf einen 
Aktienkorb beziehen und die 
Bewertungstage für alle Aktien 
verschoben werden, gilt Folgendes:]

[[If the Certificates/Warrants relate to 
a Share Basket and the Valuation 
Dates of all Shares are adjusted the 
following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf 
mindestens eine Aktie im Aktienkorb ein 
Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede Aktie im 
Aktienkorb der erste folgende 
Vorgesehene Handelstag, der nach den 
Feststellungen der Berechnungsstelle
kein Unterbrechungstag für alle Aktien
im Aktienkorb ist, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle [des]
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] [des
Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für mindestens eine Aktie
im Aktienkorb Unterbrechungstage sind. 
In diesem Fall

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] is a Disrupted Day in respect of at 
least one Share comprised in the Share 
Basket, [the Initial Valuation Date] [or]
[any Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for each Share comprised in the Share 
Basket shall be the first succeeding 
Scheduled Trading Day that the 
Calculation Agent determines is not a 
Disrupted Day in respect of all Shares in 
the Share Basket, unless in case of 
[the] [Initial Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the Scheduled 
Trading Days, in respect of at least one 
Share in the Share Basket, immediately 
following the relevant date is a 
Disrupted Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene
Handelstag [oder, sollte dieser 
Tag zeitlich früher liegen, der 
Letztmögliche Bewertungstag,]
als der [Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.] [Finale 
Bewertungstag] für jede Aktie im 
Aktienkorb, ungeachtet dessen, 
dass dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist; und

[(I) the [eighth][insert other ordinal 
number] following Scheduled 
Trading Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date] 
[,as the case may be,] for each 
Share in the Share Basket,
notwithstanding the fact that 
such day is a Disrupted Day; and

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert der Aktien, für die dieser 
Tag ein Unterbrechungstag ist, 
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. Letztmöglichen 
Bewertungstag].]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for the Shares, for 
which such day is a Disrupted 
Day, as of the Valuation Time on 
that [eighth][insert other 
ordinal number] Scheduled 
Trading Day [or Last Possible 
Valuation Date, as the case may 
be].]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Potenzielle Anpassungsgründe (iii) Potential Adjustment Events 

Gibt eine Aktienemittentin die 
Bedingungen für einen Potenziellen 
Anpassungsgrund bekannt, wird die 
Berechnungsstelle feststellen, ob ein 
solcher Potenzieller Anpassungsgrund
eine verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung auf den theoretischen Wert der 

Following the declaration by any Share 
Issuer of the terms of any Potential 
Adjustment Event, the Calculation Agent 
will determine whether such Potential 
Adjustment Event has a diluting or 
concentrative effect on the theoretical 
value of the relevant Share and, if so, 
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betreffenden Aktie hat. Stellt die 
Berechnungsstelle eine solche 
verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung fest, wird sie

will

[(A) [bis zum [Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] gegebenenfalls 
die daraus folgenden 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages][des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); und

[(A) [until, and including [the Last 
Possible Valuation Date][other]]
determine the corresponding 
adjustment in the relevant terms 
of these Conditions of the 
[Certificates] [Warrants], if any, 
to be made to (i) any one or 
more of the values of [the Cash 
Settlement Amount] [the 
Physical Settlement Amount]
[any Interest Amounts][the 
Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect (including 
but not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the affected Share); 
and

(B) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen. [Die 
Berechnungsstelle kann (ohne 
hierzu verpflichtet zu sein), bei 
der Festsetzung der 
angemessenen Anpassung, den 
Anpassungen folgen, die von der 
Verbundenen Börse in Bezug auf 
einen solchen Potenziellen 
Anpassungsgrund vorgenommen 
wurden.]][andere Anpassungen 
einfügen]

(B) determine the effective date of 
that adjustment. [The Calculation 
Agent may (but need not) 
determine the appropriate 
adjustment by reference to the 
adjustment in respect of such 
Potential Adjustment Event 
made by the Related 
Exchange.]][specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die [Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] sobald als möglich 
gemäß § 10 über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the 
[Certificateholders] [Warrantholders] in 
accordance with § 10, stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
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Anpassungsgrund unterrichten. Event.

Für Zwecke dieses § [4(●)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [4(●)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Aktienemittentin und/oder eine Aktie
eines der folgenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to any Share Issuer and/or 
Share, any of the following as 
determined by the Calculation Agent:

(I) eine Unterteilung, 
Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der Aktien der 
Aktienemittentin (sofern dies 
nicht zu einem Fusionsereignis
führt) sowie die unentgeltliche 
Ausschüttung oder Zuteilung von 
Aktien der Aktienemittentin an 
bestehende Aktionäre mittels 
Bonusaktien, Gratisaktien oder 
ähnlicher Maßnahmen;

(I) a subdivision, consolidation or 
reclassification of the Shares of 
the Share Issuer (unless 
resulting in a Merger Event) or a 
free distribution or dividend of 
any Shares of the Share Issuer 
to existing holders by way of 
bonus, capitalisation or similar 
issue;

(II) eine Ausschüttung, Ausgabe 
oder Dividende an bestehende 
Aktionäre der Aktien der 
Aktienemittentin in Form von (1) 
solchen Aktien der 
Aktienemittentin oder (2) 
sonstigen Beteiligungsrechten 
oder Wertpapieren, die zur 
Ausschüttung einer Dividende 
und/oder anteiligen 
Ausschüttung des 
Liquidationserlöses in Bezug auf 
die Aktienemittentin
entsprechend oder anteilsmäßig 
zu den entsprechenden 
Zahlungen an Aktionäre 
aufgrund der Aktien berechtigen, 
oder (3) Beteiligungsrechten 
oder sonstigen Wertpapieren 
einer anderen Aktienemittentin, 
die die Aktienemittentin (direkt 
oder indirekt) infolge einer 
Spaltung oder einer ähnlichen 
Transaktion erworben hat oder 
die sich infolge dessen in ihrem 
Besitz befinden, oder (4) 
sonstigen Wertpapieren, 
Options- oder anderen Rechten 
oder Vermögenswerten, die 
jeweils für eine unter dem 
vorherrschenden Marktpreis, der 
von der Berechnungsstelle
festgelegt wird, liegende, in 
Barmitteln oder Sachwerten 
bestehende Gegenleistung 
ausgeschüttet werden; 

(II) a distribution, issue or dividend 
to existing holders of Shares of 
the Share Issuer of (1) such 
Shares of the Share Issuer or (2) 
other share capital or securities 
granting the right to payment of 
dividends and/or the proceeds of 
liquidation of the Share Issuer 
equally or proportionately with 
such payments to holders of 
such Shares or (3) share capital 
or other securities of another 
share issuer acquired or owned 
(directly or indirectly) by the 
Share Issuer as a result of a 
spin-off or other similar 
transaction, or (4) any other type 
of securities, rights or warrants 
or other assets, in any case for 
payment (cash or other 
consideration) at less than the 
prevailing market price as 
determined by the Calculation 
Agent; 

(III) eine Außerordentliche Dividende. 
"Außerordentliche Dividende" 
bezeichnet einen Betrag je Aktie, 
der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle als 
außerordentliche Dividende 
anzusehen ist;

(III) an Extraordinary Dividend. 
"Extraordinary Dividend" 
means an amount per Share 
which the Calculation Agent 
determines should be 
characterised as an 
extraordinary dividend; 
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(IV) eine Einzahlungsaufforderung 
seitens der Aktienemittentin in 
Bezug auf nicht voll eingezahlte 
Aktien;

(IV) a call by the Share Issuer in 
respect of relevant Shares that 
are not fully paid;

(V) ein Rückkauf der Aktien der 
Aktienemittentin durch die 
Aktienemittentin oder ein mit ihr 
verbundenes Unternehmen 
unabhängig davon, ob der 
Rückkauf aus Gewinn- oder 
Kapitalrücklagen erfolgt oder ob 
der Kaufpreis in Form von 
Barmitteln, Wertpapieren oder 
auf sonstige Weise entrichtet 
wird; 

(V) a repurchase by the Share 
Issuer or any of its subsidiaries 
of the Shares of the Share Issuer 
whether out of profits or capital 
and whether the consideration 
for such repurchase is cash, 
securities or otherwise; 

(VI) in Bezug auf die 
Aktienemittentin, ein Ereignis, 
das dazu führt, dass 
Aktionärsrechte ausgegeben 
werden oder von Stammaktien 
oder anderen Aktien der 
Aktienemittentin abgetrennt 
werden gemäß einem 
Aktionärsrechteplan oder einer 
ähnlichen Maßnahme zur 
Abwehr von feindlichen 
Übernahmen, der bzw. die für 
den Eintritt bestimmter 
Ereignisse die Ausgabe von 
Vorzugsaktien, Optionsrechten, 
Anleihen oder Bezugsrechten zu 
einem unter ihrem Marktwert, der 
von der Berechnungsstelle
festgestellt wird, liegenden Preis 
vorsieht, wobei eine infolge eines 
solchen Ereignisses getroffene 
Anpassung bei einer Einlösung 
solcher Rechte erneut 
anzupassen ist[; oder]

(VI) in respect of the Share Issuer, an 
event that results in any 
shareholder rights being 
distributed or becoming 
separated from shares of 
common stock or other shares of 
the capital stock of the Share 
Issuer pursuant to a shareholder 
rights plan or arrangement 
directed against hostile 
takeovers that provides upon the 
occurrence of certain events for 
a distribution of preferred stock, 
warrants, debt instruments or 
stock rights at a price below their 
market value as determined by 
the Calculation Agent, provided 
that any adjustment effected as a 
result of such an event shall be 
readjusted upon any redemption 
of such rights[; or]

(VII) sonstige Umstände, die nach 
Auffassung der 
Berechnungsstelle eine 
verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der 
betreffenden Aktie haben[; oder]

(VII) any other event that may have, 
in the opinion of the Calculation 
Agent, a diluting or concentrative 
effect on the theoretical value of 
the relevant Share[; or]

[weiteres Anpassungsereignis 
einfügen, bspw. Dividendenzahlung 
bei Produkten mit endloser Laufzeit 
oder Rechtsnachfolgeereignis].

[insert any other adjustment events, 
including dividend payments in 
respect of products without specified 
maturity/ expiration date or any 
successor event].

(iv) Fusionsereignis, Übernahmeangebot, 
Delisting, Verstaatlichung und Insolvenz

(iv) Merger Event, Tender Offer, Delisting, 
Nationalisation and Insolvency

(A) Fusionsereignisse (A) Merger Events 

In Bezug auf ein Fusionsereignis
gelten jeweils die nachstehenden 
Bestimmungen: 

In respect of a Merger Event the 
following will apply:

Am oder nach dem betreffenden 
Fusionstag [und bis zum 
[Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 

On or after the relevant Merger 
Date [and until, and including 
[the Last Possible Valuation 
Date][other]], the Calculation 
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Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] kann die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen

Agent may in its reasonable 
discretion:

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung zu 
tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter Dividenden, 
des Wertpapierleihesatzes oder 
der Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); 
oder][andere Bestimmung 
einfügen]

[(I) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the [Certificates] 
[Warrants], if any, to be made to 
(i) any one or more of the values 
of [the Cash Settlement Amount]
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[the Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the Merger 
Event (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the affected 
Share); or][insert other 
provision]

[(II) im Falle dass Aktieninhaber 
von Aktien, die von einem 
Fusionsereignis betroffen sind 
(die "Betroffene Aktie") nach 
der Vollendung der Fusion 
berechtigt sind, andere Aktien 
(die "Fusionsaktie") zu erhalten, 
entweder:

[(II) if existing holders of Shares 
which are the subject of a 
Merger Event (the "Relevant 
Share") are entitled to receive 
upon consummation of the 
Merger Event any other shares 
(the "Merger Share"), then:

(1) die Betroffene Aktie durch die 
Fusionsaktie am Fusionstag
(bzw. einem anderen von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen festgelegtem Tag) 
ersetzen und solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 

(1) substitute the Relevant Share 
with the Merger Share on the 
Merger Date or such other date 
determined by the Calculation 
Agent in its reasonable discretion 
and make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the [Certificates] 
[Warrants], if any, to be made to 
(i) any one or more of the values 
of [the Cash Settlement Amount]
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[the Exchange Ratio] [insert any 
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Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung zu 
tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter Dividenden, 
des Wertpapierleihesatzes oder 
der Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie);

other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the Merger 
Event (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the affected 
Share); or

(2) die Betroffene Aktie durch 
eine andere Aktie gemäß den 
Vorschriften von 
[§4[(●)](iv)(B)(II)] ersetzen, oder

(2) substitute the Relevant Share 
with another share, in the 
manner described in 
[§4[(●)](iv)(B)(II)] below, or

(3) falls die Fusionsaktie eine 
Aktie im Aktienkorb ist sowohl 
die Betroffene Aktie als auch die 
Fusionsaktie durch zwei andere 
Aktien gemäß den Vorschriften 
des [§4[(●)](iv)(B)(II)] ersetzen.]

(3) if the Merger Share is a 
Share in the Share Basket, 
substitute both the Relevant 
Share and the Merger Share with 
two other shares each selected 
in the manner [§4[(●)](iv)(B)(II)]
below).]

[(III) im Falle dass Aktieninhaber 
der Betroffenen Aktie nach der 
Vollendung der Fusion berechtigt 
sind, eine Sonstige 
Gegenleistung (vollständig 
anstatt oder teilweise zu einer 
Fusionsaktie) zu erhalten, 
entweder:

[(III) if existing holders of the 
Relevant Share are entitled to 
receive upon consummation of 
the Merger Event any Other 
Consideration (either in full 
insteat of or in part in addition to 
a Merger Share), then:

(1) für die Zwecke [der
Zertifikate] [der Optionsscheine]
[und] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] die 
Betroffene Aktie durch diese
Sonstige Gegenleistung am 
Fusionstag (bzw. einem anderen 
von der Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen festgelegtem 
Tag) ersetzen und solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 

(1) for the purposes of [the 
Certificates] [the Warrants] [and]
[the Physical Settlement 
Amount] substitute the Relevant 
Share with the such Other 
Consideration on the Merger 
Date or such other date 
determined by the Calculation 
Agent in its reasonable discretion 
and make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of [the Certificates] 
[the Warrants], if any, to be 
made to (i) any one or more of 
the values of [the Cash 
Settlement Amount] [the 
Physical Settlement Amount]
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Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen]
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Fusionsereignisses Rechnung zu 
tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter Dividenden, 
des Wertpapierleihesatzes oder 
der Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); oder

[any Interest Amounts] [the 
Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the Merger 
Event (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the affected 
Share); or

(2) die Betroffene Aktie durch 
eine andere Aktie gemäß den 
Vorschriften von 
[§4[(●)](iv)(B)(II)] ersetzen.

(2) substitute the Relevant Share 
with another share, in the 
manner described in 
[§4[(●)](iv)(B)(II)] below.

"Sonstige Gegenleistung" 
bezeichnet Barmittel und/oder 
Wertpapiere (mit Ausnahme von 
Fusionsaktien) und/oder 
Vermögensgegenstände der bei
dem Fusionsereignis beteiligten
Gesellschaft oder Person (mit 
Ausnahme der Aktienemittentin) 
oder eines Dritten.]

"Other Consideration" means 
cash and/or any securities (other 
than Merger Shares) and/or 
assets (whether of the entity or 
person (other than the Share 
Issuer) involved in the Merger 
Event or a third party).]

[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

(B) Übernahmeangebote (B) Tender Offers

In Bezug auf ein 
Übernahmeangebot gelten 
jeweils die nachstehenden 
Bestimmungen: 

In respect of a Tender Offer, the 
following will apply:

Falls eine Aktie von einem 
Übernahmeangebot betroffen ist, 
kann die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen einen der 
nachfolgend beschriebenen 
Schritte an oder nach dem 
betreffenden Übernahmetag [bis 
zum [Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]
(einschließlich)] vornehmen:

If any Share is the subject of a 
Tender Offer the Calculation 
Agent in its reasonable discretion 
may take one of the actions set 
out below on or after the relevant 
Tender Offer Date [and until, and 
including [the Last Possible
Valuation Date][other]]:

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 

[(I) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
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betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen des 
Übernahmeangebotes Rechnung 
zu tragen (insbesondere 
Anpassungen ausschließlich 
aufgrund von Änderungen der 
Volatilität, erwarteter Dividenden, 
des Wertpapierleihesatzes oder 
der Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); oder

Conditions of the [Certificates] 
[Warrants], if any, to be made to 
(i) any one or more of the values 
of [the Cash Settlement Amount]
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[the Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the Tender 
Offer (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the affected 
Share); or

(II) die Aktie (die "Ersetzte 
Aktie") durch eine andere Aktie 
(die "Neue Aktie") ersetzen, [die 
eine (von der Berechnungsstelle
gewählte) Aktie einer anderen 
Gesellschaft in dem Land der 
Börse der Ersetzten Aktie ist 
und/oder die soweit wie möglich 
die folgenden Kriterien erfüllt 
(soweit von der 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen als praktikabel 
erachtet) [und die zu keiner Zeit 
vor der Ersetzung eine Aktie im 
Aktienkorb gewesen ist 
ersetzen]:

(II) substitute the Share (the 
"Substituted Share") with 
another share (the "New Share") 
[which is a share of another 
company in the country of the 
Exchange of such Substituted 
Share selected by the 
Calculation Agent and/or which 
satisfies as many of the following 
criteria as the Calculation Agent 
in its reasonable discretion 
determines to be practicable 
[and has at no time prior to the 
relevant substitution been a 
Share of the Share Basket]:

(aa) die Emittentin der Neuen 
Aktie ist aus dem gleichen 
Wirtschaftssektor wie die 
Aktienemittentin der Ersetzten 
Aktie;

(aa) the share issuer of the New 
Share shall be from the same 
economic sector as the Share 
Issuer in respect of the 
Substituted Share;

(bb) die Neue Aktie hat ein 
Gesamthandelsvolumen an der 
Börse an der sie gelistet ist, 
welches mindestens dem 
Gesamthandelsvolumen der 
Ersetzten Aktie an der Börse vor 
dem Übernahmeangebot
entspricht. Die 
Berechnungsstelle legt dies auf 

(bb) the New Share shall have 
an aggregate trading value on 
the stock exchange on which the 
New Share is listed at least 
equal to that of the Substituted 
Share on the Exchange before 
the Tender Offer, as determined 
by the Calculation Agent on the 
basis of the aggregate trading 
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Basis der jeweiligen 
Gesamthandelsvolumen der 
Neuen Aktie und der Ersetzten 
Aktie unmittelbar vor dem 
Übernahmeangebot fest; und

value of each of the New Share 
and the Substituted Share 
immediately preceding the 
Tender Offer; and

(cc) die Emittentin der Neuen 
Aktie hat ein Kredit-Rating von 
einer Ratingagentur bezüglich 
ihrer lang- und/oder kurzfristigen 
Verbindlichkeiten, das 
mindestens dem entsprechenden 
Rating der Aktienemittentin der 
Ersetzten Aktie entspricht];

(cc) the share issuer of the New 
Share shall have a credit rating 
in respect of its long and/or short 
term debt assigned by a rating 
agency of at least equal to that of 
the Issuer in respect of the 
Substituted Share],

alles wie von der 
Berechnungsstelle unter 
Zugrundelegung solcher Quellen, 
welche sie für angemessen 
erachtet, nach billigem Ermessen 
festgestellt. Nach einer 
Ersetzung gemäß dieser 
Vorschrift gelten die Neue Aktie
und ihre Emittentin als 
betreffende Aktie und 
Aktienemittentin und die 
Berechnungsstelle wird solche 
Anpassungen der jeweiligen 
Vorschriften in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte des 
[des Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen]
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Ersetzung 
Rechnung zu tragen
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); oder

all as determined by the 
Calculation Agent in its 
reasonable discretion by 
reference to such source(s) as it 
deems appropriate. Upon a 
substitution as set out in this 
paragraph, the New Share and 
its share issuer shall become the 
relevant Share or Share Issuer, 
respectively, and the Calculation 
Agent shall make such 
adjustments in the relevant terms 
of the Conditions of the 
[Certificates] [Warrants] to (i) 
any one or more of the values of 
[the Cash Settlement Amount]
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[the Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of such 
substitution (including but not 
limited to adjustments to account 
solely for changes in volatility, 
expected dividends, stock loan 
rate or liquidity relevant to the 
affected Share); or

(III) die Ersetzte Aktie
gegebenenfalls durch diejenige 
Aktie, für welche die Ersetzte 
Aktie im Zuge des 
Übernahmeangebots getauscht 

(III) substitute the Substituted 
Share with the share (if any) (the 
"Tender Share") for which the 
Substituted Share will be 
exchanged in connection with 
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wird (die "Übernahmeaktie"), 
ersetzen. Nach einer solchen 
Ersetzung gemäß dieses 
Abschnitts wird die 
Übernahmeaktie und ihre 
Emittentin als betreffende Aktie
und Aktienemittentin angesehen 
und die Berechnungsstelle wird 
solche Anpassungen in den 
jeweiligen Vorschriften in Bezug 
auf (i) einen oder mehrere Werte 
des [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen]
[andere anwendbare Definition 
einfügen] und/oder (ii) einen 
relevanten Aktienkurs [[Im Falle 
einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] 
bzw. Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Ersetzung 
Rechnung zu tragen
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie).]]

[andere Anpassungen 
einfügen]

the Tender Offer. Upon a 
substitution as set out in this 
paragraph the Tender Share and 
its share issuer shall become the 
relevant Share and the Share 
Issuer, respectively, and the 
Calculation Agent shall make 
such adjustment in the relevant 
terms of the Conditions to (i) any 
one or more of the values of [the 
Cash Settlement Amount] [the 
Physical Settlement Amount]
[any Interest Amounts] [the 
Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] [insert other 
applicable definition] and/or (ii) 
a relevant Share Price [[In the 
case of a continuous 
observation, the following 
applies:] or Observation Price, 
as the case may be,] relevant for 
the calculation of amounts to be 
paid [or delivered] and/or (iii) any 
of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic consequences of such 
substitution (including but not 
limited to adjustments to account 
solely for changes in volatility, 
expected dividends, stock loan 
rate or liquidity relevant to the 
affected Share).]]

[specify other adjustments]

(C) Verstaatlichung, Insolvenz 
und/oder Delisting

(C) Nationalisation, Insolvency 
and/or Delisting

In Bezug auf Verstaatlichung, 
Insolvenz oder Delisting gelten 
die nachstehenden 
Bestimmungen:

In respect of a Nationalisation, 
Insolvency or Delisting, the 
following will apply:

Die Berechnungsstelle kann
nach billigem Ermessen an oder 
nach dem maßgeblichen von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Tag des Eintritts der 
Verstaatlichung, Insolvenz bzw. 
des Delisting [bis zum 
[Letztmöglichen
Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt einfügen]

On or after the date of the 
occurrence of the 
Nationalisation, Insolvency 
and/or Delisting, as determined 
by the Calculation Agent in its 
reasonable discretion, [and until, 
and including, [the Last Possible
Valuation Date][other]] the 
Calculation Agent may
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(einschließlich)]

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen relevanten 
Aktienkurs [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw.
Beobachtungskurs], der 
Auswirkungen auf die 
Berechnung der zu zahlenden
[oder zu liefernden] Beträge hat, 
und/oder (iii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
den wirtschaftlichen Folgen des 
betreffenden Ereignisses 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich der 
betreffenden Aktie); oder

[(I) make adjustments in the 
relevant terms of these 
Conditions of the [Certificates] 
[Warrants], if any, to any one or 
more of the values of [the Cash 
Settlement Amount] [the 
Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[the Exchange Ratio] [insert any 
other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) a relevant
Share Price [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or 
Observation Price, as the case 
may be,] relevant for the 
calculation of amounts to be paid 
[or delivered] and/or (iii) any of 
the other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for the economic 
consequences of the relevant 
event (including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the affected 
Share);

(II) die Aktie durch eine andere 
Aktie in der Weise, wie in 
[§4(●)(iv)(B)(II)] beschrieben, 
ersetzen.][andere 
Anpassungen einfügen]

(II) substitute the Share with 
another share, in the manner 
described in [§4(●)(iv)(B)(II)]
above.][specify other 
adjustments]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(v) Redemption at Maturity in the event of 
Impossibe Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach den 
Absätzen (iii) und (iv) in Bezug auf das 
betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
aktienabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraphs (iii) and (iv) with respect to 
the relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the [Certificates] 
[Warrants], the share linked 
determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors or 
barriers used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] shall immediately cease.



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-136

Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je Zertifikat] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unmittelbar 
(i) vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der aktienabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 
die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 
oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Final Redemption Amount" means 
[100% of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the share 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
[Certificateholder][Warrantholder]), prior 
to the event leading to such redemption 
and taking into account the principles of 
a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for 
any reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or related 
hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity 
options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under 
the [Certificates][Warrants]) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Notional Amount 
per Certificate] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance 
with the Conditions.] [[In the case of 
Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Notional Amount per Certificate for the 
remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]
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[andere Regelung einfügen]

[(vi)] Bekanntmachung von Anpassungen [(vi)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate][Optionsscheine] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate][Optionsscheine]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Certificates] [Warrants] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with 
§ [10], if so required by the rules of the 
stock exchange(s) on which the 
[Certificates] [Warrants] are listed or the 
relevant regulatory authority, that notice 
of such adjustments are notified to 
[Certificateholders] [Warrantholders] as 
required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority.

[(vii)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vii)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Aktienderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. [Dabei kann die 
Berechnungsstelle auch Anpassungen 
berücksichtigen, die von einer 
Verbundenen Börse in Bezug auf die 
Ausübung oder die Bedingungen oder 
die Abwicklung von Termin- oder 
Optionskontrakten auf die betroffene 
Aktie vorgenommen werden.] Ist eine 
wirtschaftlich sachgerechte Anpassung 
nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with an 
adjustment method generally accepted in 
the international equity derivative 
markets, acting in good faith and in a 
commercially reasonable manner. [In 
making any adjustment, the Calculation 
Agent may take into account adjustments 
made by a Related Exchange in relation 
to the exercise, settlement and other 
terms of futures or option contracts 
regarding the relevant Share.] If the
Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion that an adjustment 
would not lead to a reasonable 
commercial result, the Issuer may give 
notice in accordance with [§4(e)].

4.3.2 Zertifkate/Optionsscheine bezogen auf einen Index oder einen Indexkorb

Certificates/Warrants linked to an Index or Index Basket

[(i)] Definitionen, Anpassungen [am][an einem] 
Index, Marktstörungen

[(i)] Definitions, Adjustments to [the][an] Index, 
Market Disruption Events

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Index

[Die nachfolgenden Definitionen 
beziehen sich auf einen so 

[The following definitions relate to a 
so-called "Single Exchange-Index" or 
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genannten "Single Exchange-Index" 
oder einen Nicht-Börsen Index (mit 
Ausnahme eines Rohstoff-Index) und 
sind gegebenenfalls indexspezifisch 
anzupassen.][

a Non-Exchange Index (other than 
Commodity Index) are subject to 
further index specific adjustments (if 
applicable).][

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet 
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[den Vorgesehenen Börsenschluss an 
der Börse am betreffenden 
[Anfänglichen 
Bewertungstag][Bewertungstag]] [den 
Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor 
den Schlussstand des Index berechnet 
und bekannt gibt] [andere Definition 
einfügen] oder einen anderen von der 
Berechnungsstelle festgelegten und den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means [insert 
provision concerning the time] [the 
Scheduled Closing Time on the 
Exchange on the relevant [Initial 
Valuation Date][Valuation Date]] [the 
time at which the official closing level of 
the Index is calculated and published by 
the Index Sponsor] [insert other 
definition] or such other time as the 
Calculation Agent may determine and 
notify to [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with 
§ 10.]

["Börse" bezeichnet [[jede Börse oder 
jedes Notierungssystem für diesen 
Index einfügen], eine Nachfolge-Börse 
oder ein Nachfolge-Notierungssystem 
für die Börse oder das 
Notierungssystem oder eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem
der Handel in den dem Index zu Grunde 
liegenden 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten]
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität hinsichtlich der dem 
Index zu Grunde liegenden 
[Wertpapiere][Finanzinstrumente] an 
der vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
dem Ersatz-Notierungssystem mit der 
Liquidität an der ursprünglichen Börse
vergleichbar ist)][andere Definition 
einfügen].]

["Exchange" means [[insert each 
exchange or quotation system for 
such Index], any successor to the 
exchange or quotation system or any 
substitute exchange or quotation system 
to which trading in the [shares] 
[financial instruments] underlying the 
Index has temporarily relocated 
(provided that the Calculation Agent has 
determined that there is comparable 
liquidity relative to the [shares] [financial 
instruments] underlying the Index on the 
temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Exchange)][insert other definition].]

["Börsengeschäftstag" bezeichnet 
[einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem die Börse [und Verbundene Börse]
während ihrer üblichen Handelszeit für 
den Handel geöffnet sind, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Börse [oder 
Verbundene Börse] vor ihrem 
Vorgesehenen Börsenschluss
schließt][andere Definition einfügen].]

["Exchange Business Day" means 
[any Scheduled Trading Day on which 
the Exchange [and Related Exchange]
are open for trading during their 
respective regular trading sessions, 
notwithstanding any such Exchange [or 
Related Exchange] closing prior to its 
Scheduled Closing Time][insert other 
definition].]

["Börsenstörung" bezeichnet [ein 
Ereignis (außer einem Vorzeitigen
Börsenschluss), das nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle die 
allgemeine Möglichkeit der 
Marktteilnehmer stört oder 
beeinträchtigt, 

["Exchange Disruption" means [any 
event (other than an Early Closure) that 
disrupts or impairs (as determined by 
the Calculation Agent) the ability of 
market participants in general 

(1) an der Börse Transaktionen mit 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten] zu 
tätigen oder Marktkurse für diese 
[Wertpapiere][Finanzinstrumente] 

(1) on the Exchange to effect 
transactions in, or obtain market values 
for, [securities] [financial instruments]
that comprise 20 % or more of the level 
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einzuholen, die mindestens 20% des 
Standes des Index ausmachen[, oder 

of the Index[, or 

(2) an der Verbundenen Börse
Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich des Index
zu tätigen oder dort Marktkurse für 
diese Kontrakte einzuholen]][andere 
Definition einfügen].]

(2) to effect transactions in, or obtain 
market values for, futures or options 
contracts relating to the Index on the
Related Exchange]][insert other 
definition].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

["Handelsstörung" bezeichnet [eine 
durch die Börse [oder Verbundene]
Börse oder anderweitig bestimmte 
Aussetzung oder Einschränkung des 
Handels 

["Trading Disruption" means [any 
suspension of or limitation imposed on 
trading by the Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise and whether by 
reason of movements in price 
exceeding limits permitted by the 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise 

(1) an der Börse in Bezug auf 
Transaktionen mit 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten], 
die mindestens 20% des Standes des 
Index ausmachen[, oder

(1) on the Exchange relating to 
[securities] [financial instruments] that 
comprise 20 % or more of the level of 
the Index[ or

(2) an der Verbundenen Börse in Bezug 
auf Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index,]

sei es aufgrund von 
Preisschwankungen über die von der 
Börse [oder Verbundenen Börse]
zugelassenen Grenzen hinaus oder aus 
sonstigen Gründen.][andere Definition 
einfügen]]

(2) on the Related Exchange in futures 
or options contracts relating to the 
Index].][insert other definition]]

["Index-Anpassungsgrund" bezeichnet 
eine Index-Störung, Index-Änderung
oder Index-Einstellung, wie 
nachstehend unter § 4[●](ii) 
("Anpassungen am Index") definiert.]

["Index Adjustment Event" means 
Index Disruption, Index Modification or 
Index Cancellation, as defined under 
§ 4[●](ii) below ("Adjustments to the 
Index").]

"Index-Sponsor" bezeichnet 
[[maßgeblichen Index-Sponsor 
einfügen] oder einen durch die 
Berechnungsstelle gemäß § [4(●)(ii)(A)]
akzeptierten Nachfolge-Index-Sponsor.] 
[eine Gesellschaft, die nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle (a) für 
die Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 
Zusammenhang mit dem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand des 
Index (direkt oder durch einen Vertreter) 
an jedem Vorgesehenen Handelstag

"Index Sponsor" means [[specify 
relevant Index-Sponsor] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to 
§ [4(●)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to the Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of the Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]
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regelmäßig bekannt gibt.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

["Marktstörung" bezeichnet [den Eintritt 
oder das Bestehen 

["Market Disruption Event" means [the 
occurrence or existence of 

(1) einer Handelsstörung, oder (1) a Trading Disruption, or

(2) einer Börsenstörung, 

die jeweils von der Berechnungsstelle
als wesentlich angesehen wird, [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den Index-Stand] zu einem 
Zeitpunkt während des einstündigen 
Zeitraums unmittelbar vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt,
oder

(2) an Exchange Disruption, 

which in either case the Calculation 
Agent determines is material, [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] and with 
respect to the Index Level only,] at any 
time during the one hour period that 
ends at the relevant Valuation Time, or

(3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses. 
Folgendes gilt für die Bestimmung, ob 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine 
Marktstörung besteht: Tritt hinsichtlich 
eines im Index enthaltenen 
[Wertpapiers][Finanzinstruments] eine 
Marktstörung ein, so ist der betreffende 
prozentuale Anteil dieses 
[Wertpapiers][Finanzinstruments] am 
Stand des Index auf einen Vergleich zu 
beziehen zwischen (x) dem auf dieses 
[Wertpapier][Finanzinstrument]
entfallenden Anteil am Stand des Index
und (y) dem Gesamtstand des Index, 
beides jeweils unmittelbar vor dem 
Eintritt dieser Marktstörung.]][andere 
Definition einfügen]

(3) an Early Closure. For the purposes 
of determining whether a Market 
Disruption Event exists at any time, if a 
Market Disruption Event occurs in 
respect of a [security] [financial 
instrument] included in the Index at any 
time, then the relevant percentage 
contribution of that [security] [financial 
instrument] to the level of the Index 
shall be based on a comparison of (x) 
the portion of the level of the Index 
attributable to that [security] [financial 
instrument] and (y) the overall level of 
the Index, in each case immediately 
before the occurrence of such Market 
Disruption Event.]] [insert other 
definition]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
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Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Unterbrechungstag" bezeichnet 
[einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem eine Börse [oder Verbundene 
Börse] während der üblichen 
Handelszeit nicht für den Handel 
geöffnet ist oder an dem eine 
Marktstörung eingetreten ist] [[Bei einer 
allgemeinen Marktstörungsregelung 
in Bezug auf einen Nicht-Börsen 
Index kann folgende Bestimmung 
vorgesehen werden. Die Definitionen 
von Börse, Börsengeschäftstag, 
Börsenstörung, Handelsstörung, 
Marktstörung, Verbundene Börse, 
Vorgesehener Börsenschluss und 
Vorzeitiger Börsenschluss finden in 
diesem Fall keine Anwendung:] einen
Vorgesehenen Handelstag, an dem der 
Index-Sponsor den Index-Stand nicht 
veröffentlicht] [andere Definition 
einfügen].

"Disrupted Day" means [any 
Scheduled Trading Day on which an
Exchange [or any Related Exchange]
fails to open for trading during its regular 
trading session or on which a Market 
Disruption Event has occurred] [[In the 
case of a general Market Disruption 
provision regarding a Non-Exchange 
Index, the following provision may be 
inserted and the definition of 
Exchange, Exchange Business Day, 
Exchange Disruption, Trading 
Disruption, Market Disruption Event, 
Related Exchange, Scheduled 
Closing Time and Early Closure shall 
not be applicable] any Scheduled 
Trading Day on which the Index 
Sponsor fails to publish the Index Level]
[insert other definition].

["Verbundene Börse" bezeichnet 
[Börse oder Notierungssystem 
angeben], [die Börse oder das 
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf den 
Index hauptsächlich gehandelt werden]
[und] [eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für die 
Börse oder das Notierungssystem oder 
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich des Index
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität hinsichtlich der 
Termin- oder Optionskontrakte 
bezüglich des Index an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Verbundenen Börse vergleichbar ist)]
[jede Börse bzw. jedes 
Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich des Index
hat, oder, in jedem dieser Fälle, eine 
übernehmende Börse oder Nachfolge-
Börse der betreffenden Börse bzw. des 

["Related Exchange" means [specify 
exchange or quotation system][the 
exchange or quotation system on which
futures and options contracts on the
Index are principally traded, as 
determined by the Calculation Agent]
[and] [any successor to the exchange or 
quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in futures or options contracts 
relating to the Index has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
the Index on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on the 
original Related Exchange)] [each 
exchange or quotation system (as the 
Calculation Agent may select) where 
trading has a material effect (as 
determined by the Calculation Agent) on 
the overall market for futures or options 
contracts relating to the Index or, in any 
such case, any transferee or successor 
exchange of such exchange or 
quotation system.] [insert other 
definition]]
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Notierungssystems.] [andere Definition 
einfügen]]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Index-Standes, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be made 
using such Index Level.] [insert other 
applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been [a 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date].]

["Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet [in Bezug auf die Börse
[oder Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an der 
Börse [oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Vorgesehenen 
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.][andere 
Definition einfügen]]

["Scheduled Closing Time" means, [in 
respect of the Exchange [or Related 
Exchange] and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing 
time of the Exchange [or Related 
Exchange] on such Scheduled Trading 
Day, without regard to after hours or any 
other trading outside of the regular 
trading session hours.][insert other 
definition]]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet [einen Tag, an dem 
vorgesehen ist, dass die Börse [und 
Verbundene Börse] während ihrer 
üblichen Handelszeiten für den Handel 
geöffnet sind][und vorgesehen ist, dass 
der Index-Sponsor den Index-Stand 
[[Im Falle einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] 
veröffentlicht.][andere Definition 
einfügen]]

["Scheduled Trading Day" means [any 
day on which the Exchange [and 
Related Exchange] are scheduled to be 
open for trading for their respective 
regular trading sessions][and the Index 
Sponsor is scheduled to publish the 
Index Level [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be].][insert 
other definition]]

["Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet [den Handelsschluss der
Börse an einem Börsengeschäftstag, an 
der Transaktionen mit [Wertpapieren] 

["Early Closure" means [the closure on 
any Exchange Business Day of the
Exchange relating to [securities] 
[financial instruments] that comprise 
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[Finanzinstrumenten] getätigt werden, 
die mindestens 20% des Standes des 
Index ausmachen, [oder einer 
Verbundenen Börse] vor dem 
Vorgesehenen Börsenschluss, es sei 
denn, ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
eine Stunde vor dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte 
angekündigt:

20 % or more of the level of the Index
[or any Related Exchange] prior to its 
Scheduled Closing Time unless such 
earlier closing time is announced by the 
Exchange [or Related Exchange] at 
least one hour prior to the earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Börsengeschäftstag; und

(1) the actual closing time for the 
regular trading session on the Exchange 
[or Related Exchange] on such 
Exchange Business Day; and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden 
Börsengeschäftstag][andere Definition 
einfügen].]

(2) the submission deadline for orders 
to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on such 
Exchange Business Day][insert other 
definition].]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

[Die nachfolgenden Definitionen 
beziehen sich auf einen so 
genannten "Multi Exchange-Index" 
(mit Ausnahme eines Rohstoff-Index) 
und sind gegebenenfalls 
indexspezifisch anzupassen.][

[The following definitions relate to a 
so-called "Multi Exchange-Index" 
(other than Commodity Index) and 
are subject to further index specific 
adjustments (if applicable).][

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet 
[den Zeitpunkt, an dem der Index-
Sponsor den Schlussstand des Index
berechnet und bekannt gibt.

Zum Zwecke der Feststellung, ob eine 
Marktstörung eingetreten ist, bezeichnet 
"Bewertungszeitpunkt" [(i)] in Bezug auf 
ein Komponenten-Wertpapier den 
Vorgesehenen Börsenschluss an der 
Börse [und (ii) in Bezug auf 
Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index den 
Handelsschluss an der Verbundenen 
Börse].][andere Bestimmung 
einfügen]

"Valuation Time" means [the time at 
which the official closing level of the 
Index is calculated and published by the 
Index Sponsor. 

For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event has 
occurred "Valuation Time" means [(i)] in 
respect of any Component Security, the 
Scheduled Closing Time on the 
Exchange in respect of such 
Component Security[; and (ii) in respect 
of any options contracts or futures 
contracts on the Index, the close of 
trading on the Related 
Exchange].][insert other provision]

"Börse" bezeichnet in Bezug auf ein 
jedes Komponenten-Wertpapier jegliche 
Börse oder jegliches Notierungssystem, 
an der bzw. über welches das 
betreffende Komponenten-Wertpapier
nach Auffassung der Berechungsstelle
hauptsächlich gehandelt wird, bzw. eine 
Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-
Notierungssystem für die betreffende 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches der Handel in den dem Index
zugrunde liegenden Komponenten-

"Exchange" means, in respect of each 
Component Security, the principal 
exchange or quotation system, as the 
case may be, on which such 
Component Security is principally 
traded, as determined by the 
Calculation Agent, any successor to 
such exchange or quotation system or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in the 
Component Securities underlying such 
Index has temporarily relocated 
(provided that the Calculation Agent has 
determined that there is comparable 
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Wertpapieren vorübergehend 
abgewickelt wird (sofern die 
Berechnungsstelle bestimmt hat, dass 
die Liquidität hinsichtlich der dem Index
zugrunde liegenden Komponenten-
Wertpapiere an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

liquidity relative to the Component 
Securities underlying such Index on 
such temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Exchange).

"Börsengeschäftstag" bezeichnet 
einen Vorgesehenen Handelstag, an 
dem [der Index-Sponsor den Index-
Stand [[Im Falle einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht 
bzw. veröffentlicht hätte, wenn kein 
Unterbrechungstag vorgelegen hätte] [, 
und an dem die Verbundene Börse
während ihrer üblichen Handelszeit für 
den Handel geöffnet ist, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Verbundene 
Börse vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließt] [diejenigen
Börsen in Bezug auf Komponenten-
Wertpapiere, deren Gewichtung
zusammen 80% oder mehr des Stands 
des Index ausmacht, während ihrer 
üblichen Handelszeiten für den Handel 
geöffnet sind, ungeachtet dessen, ob 
solche Börsen vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließen].

"Exchange Business Day" means any 
Scheduled Trading Day on which [the 
Index Sponsor publishes (or, but for the 
occurrence of a Disrupted Day would 
have published) the Index Level [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] or Observation 
Levels, as the case may be] [, and on 
which the Related Exchange is open for 
trading during its regular trading 
sessions, notwithstanding any such 
Related Exchange closing prior to its 
Scheduled Closing Time] [Exchanges 
relating to Component Securities whose 
weighting together comprises 80% or 
more in the level of the Index are 
scheduled to be open for their regular 
trading sessions, notwithstanding any 
such Exchange closing prior to its 
Scheduled Closing Time].

[Zum Zwecke der Feststellung, ob ein 
Tag ein Börsengeschäftstag bzw. ein 
Vorgesehener Handelstag ist, wird die 
prozentuale Gewichtung, mit der das 
betreffende Komponenten-Wertpapier
zum Stand des Index beiträgt, ermittelt 
auf Grundlage eines Vergleichs (x) des 
Anteils des betreffenden Komponenten-
Wertpapiers am Stand des Index mit (y) 
dem Gesamtstand des Index jeweils 
unter Heranziehung der offiziellen 
Eröffnungsgewichtungen, wie sie vom 
Index-Sponsor als Teil der 
Eröffnungsdaten ("opening data") an 
diesem Tag veröffentlicht werden oder, 
wenn an diesem Tag keine 
Eröffnungsdaten zur Verfügung stehen, 
die prozentuale Gewichtung des 
betreffenden Komponenten-Wertpapiers
zum Bewertungszeitpunkt dieses 
Komponenten-Wertpapiers am
unmittelbar vorhergehenden 
Börsengeschäftstag.]

[For the purposes of determining 
whether a day is an Exchange Business 
Day or a Scheduled Trading Day, the 
relevant percentage contribution of a 
Component Security to the level of the 
Index shall be determined by a 
comparison of (x) the portion of the level 
of the Index attributable to that 
Component Security to (y) the overall 
level of the Index, in each case based 
on the official opening weightings as 
published by the Index Sponsor as part 
of the market "opening data" on such 
date, or if no opening data is available 
for such date, the percentage 
contribution of that Component Security 
as of the Valuation Time for that 
Component Security on the Exchange 
Business Day immediately prior to such 
date.]

"Börsenstörung" bezeichnet ein 
Ereignis (außer einem Vorzeitigen 
Börsenschluss), das nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle die 
allgemeine Fähigkeit der 
Marktteilnehmer dahingehend stört oder 
beeinträchtigt, Transaktionen zu tätigen 
oder Marktkurse in Bezug auf [(i)] ein 
Komponenten-Wertpapier an der Börse
[oder (ii) Termin- oder Optionskontrakte 

"Exchange Disruption" means any 
event (other than an Early Closure) that 
disrupts or impairs (as determined by 
the Calculation Agent) the ability of 
market participants in general to effect 
transactions in, or obtain market values 
for[: (i)] any Component Security on the 
Exchange in respect of such 
Component Security[; or (ii) futures or 
options contracts relating to the Index 
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hinsichtlich des Index an der 
Verbundenen Börse einzuholen].

on the Related Exchange].

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

"Handelsstörung" bezeichnet eine 
durch eine Börse [oder Verbundene 
Börse] oder anderweitig bestimmte 
Aussetzung oder Einschränkung des 
Handels [(1)] in Bezug auf ein 
Komponenten-Wertpapier an der 
betreffenden Börse[, oder (2) in Bezug 
auf Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index an der 
Verbundenen Börse, in jedem Fall] sei 
es aufgrund von Preisschwankungen 
über die von der betreffenden Börse
[oder Verbundenen Börse]
zugelassenen Grenzen hinaus oder aus 
sonstigen Gründen.

"Trading Disruption" means any 
suspension of or limitation imposed on 
trading by an Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise and whether by 
reason of movements in price 
exceeding limits permitted by the 
relevant Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise [(1)] relating to 
any Component Security on the relevant 
Exchange in respect of such 
Component Security [or (2) in futures or 
options contracts relating to the Index 
on the Related Exchange].

"Index-Anpassungsgrund" bezeichnet 
eine Index-Störung, Index-Änderung
oder Index-Einstellung, wie 
nachstehend unter § [4(●)](ii) 
("Anpassungen am Index") definiert.

"Index Adjustment Event" means an 
Index Disruption, Index Modification or 
Index Cancellation, as defined under 
§ [4(●)](ii) below ("Adjustments to the 
Index").

"Index-Sponsor" bezeichnet 
[[maßgeblichen Index-Sponsor 
einfügen] oder einen durch die 
Berechnungsstelle gemäß § [4(●)(ii)(A)]
akzeptierten Nachfolge-Index-Sponsor.] 
[eine Gesellschaft, die nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle (a) für 
die Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 
Zusammenhang mit dem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand des 
Index (direkt oder durch einen Vertreter) 
an jedem Vorgesehenen Handelstag
regelmäßig bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means, [[specify 
relevant Index-Sponsor] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to 
§ [4(●)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to the Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of the Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Komponenten-Wertpapier" 
bezeichnet jedes im Index von Zeit zu 
Zeit enthaltene 
[Wertpapier][Finanzinstrument].

"Component Security" means each 
[security] [financial instrument]
comprised in the Index from time to 
time.

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
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einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

"Marktstörung" bezeichnet 

[(i)] (a) in Bezug auf ein 
Komponenten-Wertpapier den Eintritt 
oder das Bestehen (1) einer 
Handelsstörung in Bezug auf dieses 
Komponenten-Wertpapier, oder (2) 
einer Börsenstörung in Bezug auf 
dieses Komponenten-Wertpapier, die 
jeweils von der Berechnungsstelle als 
wesentlich angesehen wird, [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den Index-Stand] zu einem 
Zeitpunkt während des [einstündigen]
[fünfminütigen] Zeitraums unmittelbar 
vor dem Bewertungszeitpunkt an der 
Börse an der das Komponenten-
Wertpapier hauptsächlich gehandelt 
wird; oder (3) eines Vorzeitigen 
Börsenschlusses in Bezug auf dieses 
Komponenten-Wertpapier; und (b) den 
Eintritt oder das Bestehen einer 
Handelsstörung, einer Börsenstörung
oder eines Vorzeitigen
Börsenschlusses, in Bezug auf 20% 
oder mehr derjenigen Komponenten-
Wertpapiere, die den Stand des Index
ausmachen[; oder]

"Market Disruption Event" means

[(i)] (a) the occurrence or 
existence, in respect of any Component 
Security, of: (1) a Trading Disruption in 
respect of such Component Security, or 
(2) an Exchange Disruption in respect of 
such Component Security, which the 
Calculation Agent determines is material
in each case, [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] and with respect to 
the Index Level only,] at any time during 
the [one hour] [five minute] period that 
ends at the Valuation Time in respect of 
the Exchange on which such 
Component Security is principally 
traded; or (3) an Early Closure in 
respect of such Component Security; 
and (b) the aggregate of all Component 
Securities in respect of which a Trading 
Disruption, an Exchange Disruption or 
an Early Closure occurs or exists 
comprises 20 % or more of the level of 
the Index[; or]

[(ii) in Bezug auf etwaige Termin- oder 
Optionskontrakte bezogen auf den 
Index den Einritt oder das Bestehen (1) 
einer Handelsstörung, (2) einer 
Börsenstörung, die jeweils von der 
Berechnungsstelle als wesentlich 
angesehen wird, [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den Index-Stand] zu einem 
Zeitpunkt während des einstündigen 
Zeitraums unmittelbar vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt an 
der Verbundenen Börse oder (3) eines 
Vorzeitigen Börsenschlusses.]

[(ii) the occurrence or existence, in 
respect of futures or options contracts 
relating to the Index, if any, of: (1) a 
Trading Disruption; (2) an Exchange 
Disruption, which in either case the 
Calculation Agent determines is 
material, [[In the case of a continuous 
observation, the following applies:] 
and with respect to the Index Level 
only,] at any time during the one hour 
period that ends at the Valuation Time 
in respect of the Related Exchange; or 
(3) an Early Closure.] 

Zum Zwecke der Feststellung, ob zu 
einem bestimmten Zeitpunkt eine 
Marktstörung vorliegt gilt Folgendes: 
wenn zu diesem Zeitpunkt eine 
Marktstörung betreffend ein 
Komponenten-Wertpapier eintritt, erfolgt 
die Feststellung der prozentualen 
Gewichtung, mit der das betreffende 
Komponenten-Wertpapier zum Stand 

For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event 
exists at any time, if a Market Disruption 
Event occurs in respect of a Component 
Security at that time, then the relevant 
percentage contribution of that 
Component Security to the level of the 
Index shall be based on a comparison 
of (x) the portion of the level of the Index 
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des Index beiträgt, auf Grundlage eines 
Vergleichs (x) des Anteils des 
betreffenden Komponenten-Wertpapiers 
am Stand des Index mit (y) dem 
Gesamtstand des Index [jeweils
unmittelbar vor dem Eintritt der 
Markstörung] [jeweils unter 
Heranziehung der offiziellen 
Eröffnungsgewichtungen, wie sie vom 
Index-Sponsor als Teil der 
Eröffnungsdaten ("opening data") an 
diesem Tag veröffentlicht werden [oder, 
wenn an diesem Tag keine 
Eröffnungsdaten zur Verfügung stehen, 
die prozentuale Gewichtung des 
betreffenden Komponenten-Wertpapiers
zum Bewertungszeitpunkt dieses 
Komponenten-Wertpapiers am
unmittelbar vorhergehenden 
Börsengeschäftstag]].

attributable to that Component Security 
to (y) the overall level of the Index, in 
each case [immediately before the 
occurrence of the Market Disruption 
Event] [using the official opening 
weightings as published by the Index 
Sponsor as part of the market "opening 
data" [or if no opening data is available 
for such date, the percentage 
contribution of that Component Security 
as of the Valuation Time for that 
Component Security on the Exchange 
Business Day immediately prior to such 
date]].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Unterbrechungstag" bezeichnet jeden 
Vorgesehenen Handelstag an dem [(a) 
der Index-Sponsor den Index-Stand
nicht veröffentlicht] [oder] [(b)] [die 
Verbundene Börse während der 
üblichen Handelszeit nicht für den 
Handel geöffnet ist oder (c)] eine 
Marktstörung eingetreten ist.

"Disrupted Day" means any Scheduled 
Trading Day on which [(a) the Index 
Sponsor fails to publish the Index 
Level[;] [or] [(b)] [the Related Exchange 
fails to open for trading during its regular 
trading session; or (c)] a Market 
Disruption Event has occurred.

["Verbundene Börse" bezeichnet 
[[Verbundene Börse angeben] [die 
Börse oder das Notierungssystem, an 
der bzw. an dem nach Feststellung der 
Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf den 
Index hauptsächlich gehandelt werden]
und eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich des Index
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität der Termin- oder 
Optionskontrakte bezogen auf den 
Index an dieser vorübergehenden 
Ersatz-Börse oder diesem Ersatz-

["Related Exchange" means [[specify 
Related Exchange][the exchange or 
quotation system on which futures and 
options contracts on the Index are 
principally traded, as determined by the 
Calculation Agent,] and any successor 
to such exchange or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in futures or options contracts 
relating to the Index has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
the Index on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on the 
original Related Exchange).] [each 
exchange or quotation system (as the 
Calculation Agent may select) where 
trading has a material effect (as 
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Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Verbundenen Börse
vergleichbar ist).] [jede Börse bzw. 
jedes Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich des Index
hat, oder, in jedem dieser Fälle, eine 
übernehmende Börse oder Nachfolge-
Börse der betreffenden Börse bzw. des 
Notierungssystems] [andere Definition 
einfügen]]]

determined by the Calculation Agent) on 
the overall market for futures or options 
contracts relating to the Index or, in any 
such case, any transferee or successor 
exchange of such exchange or 
quotation system.] [insert other 
definition]]]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Index-Standes, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be made 
using such Index Level.] [insert other 
applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been [a 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date].]

"Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf die Börse [oder 
Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an der 
Börse [oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Vorgesehenen 
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.

"Scheduled Closing Time" means in 
respect of the Exchange [or Related 
Exchange] and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing 
time of the Exchange [or Related 
Exchange] on such Scheduled Trading 
Day, without regard to after hours or any 
other trading outside of the regular 
trading session hours.

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

"Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet einen Tag, an dem [(i)]
vorgesehen ist, dass der Index-Sponsor
den Index-Stand [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 

"Scheduled Trading Day" means any 
day on which [(i)] the Index Sponsor is 
scheduled to publish the Index Level 
[[In the case of a continuous 
observation, the following applies:] 
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Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] bekannt gibt [und 
(ii) diejenigen Börsen in Bezug auf 
Komponenten-Wertpapiere, deren 
Gewichtung zusammen 80% oder mehr 
des Stands des Index ausmacht,
während ihrer üblichen Handelszeiten 
für den Handel geöffnet sind] [, und an 
dem die Verbundene Börse während 
ihrer üblichen Handelszeiten für den 
Handel geöffnet ist].

or the Observation Levels, as the case 
may be,] [and (ii) Exchanges relating to 
Component Securities whose weighting
together comprises 80% or more in the 
level of the Index are scheduled to be 
open for their regular trading sessions]
[and the Related Exchange is 
scheduled to be open for trading for its
regular trading session].

"Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet den Handelsschluss der 
Börse in Bezug auf ein Komponenten-
Wertpapier [oder der Verbundenen 
Börse] an einem [Vorgesehenen 
Handelstag] [Börsengeschäftstag] vor 
ihrem Vorgesehenen Börsenschluss, es 
sei denn ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
[fünf Minuten] [eine Stunde] vor dem 
früheren der beiden folgenden 
Zeitpunkte angekündigt: 

"Early Closure" means the closure on 
any [Scheduled Trading Day]
[Exchange Business Day] of the 
Exchange in respect of any Component 
Security [or the Related Exchange] prior 
to its Scheduled Closing Time unless 
such earlier closing time is announced 
by such Exchange [or Related 
Exchange] (as the case may be) at least 
[five minutes] [one hour] prior to the 
earlier of: 

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden [Vorgesehenen 
Handelstag] [Börsengeschäftstag], und

(1) the actual closing time for the regular 
trading session on the Exchange [or 
Related Exchange] on such [Scheduled 
Trading Day] [Exchange Business Day]; 
and 

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden [Vorgesehenen 
Handelstag] [Börsengeschäftstag].

(2) the submission deadline for orders to 
be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on such 
[Scheduled Trading Day] [Exchange 
Business Day].

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

(ii) Anpassungen am Index (ii) Adjustments to the Index

(A) Berechnung und 
Veröffentlichung des Index durch 
den Nachfolge-Index-Sponsor

(A) Successor Index Sponsor
calculates and announces the 
Index

[Wird der Index (x) nicht von dem 
Index-Sponsor berechnet und 
veröffentlicht, sondern von einem 
von der Berechnungsstelle
akzeptierten Nachfolger des 
Index-Sponsors (der 
"Nachfolge-Index-Sponsor"), 
oder (y) durch einen Nachfolge-
Index ersetzt, der nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe oder 
eine der für die Berechnung des 
Index verwendeten im 
Wesentlichen vergleichbare 
Formel und 
Berechnungsmethode anwendet, 
so gilt jeweils dieser Index (der 
"Nachfolge-Index") als der 
Index.][andere Bestimmungen 

[If the Index is (x) not calculated 
and announced by the Index 
Sponsor but is calculated and 
announced by a successor to the 
Index Sponsor (the "Successor 
Index Sponsor") acceptable to 
the Calculation Agent or (y) 
replaced by a successor index 
using, in the determination of the 
Calculation Agent, the same or a 
substantially similar formula for, 
and method of, calculation as 
used in the calculation, of the 
Index, then in each case that 
index (the "Successor Index") 
will be deemed to be the 
Index.][specify other 
provisions]
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einfügen]

(B) Index-Änderung, Index-
Einstellung und Index-Störung

(B) Index Modification, Index 
Cancellation and Index 
Disruption

[Wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle bezüglich des 
Index (x) der Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der Nachfolge-
Index-Sponsor an oder vor 
einem [Bewertungstag][, 
Anfänglichen Bewertungstag] 
[oder [sonstigen relevanten 
Tag einfügen]] ankündigt, dass 
er eine wesentliche Änderung 
der Formel oder Methode zur 
Berechnung des Index oder eine 
sonstige wesentliche Änderung 
am Index vornehmen wird (mit 
Ausnahme einer in dieser Formel 
oder Methode vorgeschriebenen 
Änderung, um den Index im Falle 
von Veränderungen der in ihm 
enthaltenen [Wertpapiere] 
[Finanzinstrumente], der 
Kapitalisierung und im Falle 
sonstiger üblicher 
Änderungsereignisse 
aufrechtzuerhalten) (eine "Index-
Änderung") oder den Index
dauerhaft einstellt und es keinen 
Nachfolge-Index gibt (eine 
"Index-Einstellung"), oder (y) 
der Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der Nachfolge-
Index-Sponsor es an einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen 
Bewertungstag][oder [sonstigen 
relevanten Tag einfügen]]
unterlässt, den Stand des Index
zu berechnen und bekannt zu 
geben (eine "Index-Störung"), 
dann stellt die Berechnungsstelle
fest, ob der Index-
Anpassungsgrund wesentliche 
Auswirkungen auf die 
[Zertifikate][Optionsscheine] hat, 
und wenn dies der Fall ist, 
berechnet sie den maßgeblichen 
Betrag, indem sie den Stand des
Index zum maßgeblichen 
Zeitpunkt verwendet, wie er von 
der Berechnungsstelle in 
Übereinstimmung mit der letzten 
vor dieser Änderung oder 
Unterbrechung oder Einstellung 
geltenden Formel und Methode 
für die Berechnung des Index in 
Bezug auf diejenigen 
[Wertpapiere] 
[Finanzinstrumente], aus denen 
der Index unmittelbar vor dem 
Index-Anpassungsgrund
bestand, festgestellt wird, und 
informiert diesbezüglich die 
Zahlstelle und die 

[If, in the determination of the 
Calculation Agent, in respect of 
the Index (x) on or before any 
[Valuation Date][, Initial 
Valuation Date] [or [specify 
other relevant date]][, as the 
case may be,] the Index Sponsor 
or (if applicable) Successor 
Index Sponsor announces that it 
will make a material change in 
the formula for, or the method of 
calculating, the Index or in any 
other way materially modifies the 
Index (other than a modification 
prescribed in that formula or 
method to maintain the Index in 
the event of changes in 
constituent [stock] [financial 
instruments] and capitalization 
and other routine events) (an 
"Index Modification") or 
permanently cancels the Index 
and no Successor Index exists 
(an "Index Cancellation"); or (y) 
on any [Valuation Date][, Initial 
Valuation Date][or [specify 
other relevant date]], as the 
case may be, the Index Sponsor 
or (if applicable) Successor 
Index Sponsor fails to calculate 
and announce the level of the 
Index (an "Index Disruption"), 
then the Calculation Agent shall
determine if such Index 
Adjustment Event has a material 
effect on the 
[Warrants][Certificates] and, if 
so, shall calculate the relevant 
amount using, in lieu of a 
published level for the Index, the 
level for the Index as at the 
relevant date as determined by 
the Calculation Agent in 
accordance with the formula for 
and method of calculating the 
Index last in effect prior to that 
change, failure or cancellation, 
but using only those [securities] 
[financial instruments] that 
comprised the Index immediately 
prior to the Index Adjustment 
Event and shall notify the Paying 
Agent and the [Warrantholders] 
[Certificateholders] thereof (in 
accordance with § [10]) and, so 
long as the [Certificates] 
[Warrants] are admitted to listing, 
trading and/or quotation by any 
listing authority, stock exchange 
and/or quotation system, a copy 
of such notice shall be given to 
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[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] (in 
Übereinstimmung mit § [10]).
Solange die 
[Zertifikate][Optionsscheine] zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem 
eine Kopie dieser Mitteilung zu 
übergeben. Weder die 
Berechnungsstelle noch die 
Zahlstellen übernehmen 
irgendwelche Verantwortung für 
fahrlässig oder anderweitig 
entstandene Fehler oder 
Unterlassungen oder 
nachträgliche Korrekturen bei der 
Berechnung oder Bekanntgabe 
des Index.][andere 
Bestimmungen einfügen]

such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system. None of the Calculation 
Agent or the Paying Agents shall 
have any responsibility in respect 
of any error or omission or 
subsequent correcting made in 
the calculation or publication of 
the Index, whether caused by 
negligence or 
otherwise.][specify other 
provisions]

(C) Korrektur von Index-Ständen (C) Correction of Index Levels

[Wird ein von dem Index-
Sponsor bekannt gegebener 
Preis, Kurs oder Stand, der für 
eine Berechnung oder 
Bestimmung verwendet wird, 
nachträglich korrigiert und wird 
diese Korrektur von dem Index-
Sponsor [an oder vor dem 
betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen] 
[innerhalb von [acht][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen Handelstagen
nach dem [Vorgesehenen 
Anfänglichen 
Bewertungstag][bzw.][dem 
Vorgesehenen [Finalen]
Bewertungstag] [anderen 
maßgeblichen Tag einfügen]
an oder vor dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt] bekannt 
gegeben, [so legt die 
Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden [oder 
zu liefernden] Betrag fest und 
passt, soweit erforderlich, die 
maßgeblichen Bedingungen der 
[Optionsscheine][Zertifikate] den 
Korrekturen entsprechend an
und informiert diesbezüglich die 
[Optionsscheininhaber][Zertifikat
sinhaber] (in Übereinstimmung 
mit § [10]). Solange die 
[Optionsscheine][Zertifikate] zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 

[In the event that any price or 
level published by the Index 
Sponsor and which is utilized for 
any calculation or determination 
is subsequently corrected and 
provided that the correction is 
published by the Index Sponsor 
[on or before the relevant 
Valuation Time on the Correction 
Cut-off Date] [within 
[eight][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Days after the [Scheduled Initial 
Valuation Date][or][the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date][specify other relevant 
day][, as the case may be], on 
or before the relevant Valuation 
Time] [the Calculation Agent will 
determine the amount that is 
payable [or deliverable] as a 
result of that correction, and, to 
the extent necessary, will adjust 
any relevant terms of the 
[Warrants][Certificates] to 
account for such correction and 
will notify the 
[Warrantholders][Certificateholde
rs] thereof (in accordance with 
§ [10]) and, so long as the 
[Warrants][Certificates] are 
admitted to listing, trading and/or 
quotation by any listing authority, 
stock exchange and/or quotation 
system, a copy of such notice 
shall be given to such listing 
authority, stock exchange and/or 
quotation system.][specify other 
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Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem 
eine Kopie dieser Mitteilung zu 
übergeben.][andere 
Bestimmungen einfügen]

provisions]

(iii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(iii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

(A) Stellt die Berechnungsstelle fest, 
dass [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] ein 
Unterbrechungstag in Bezug auf 
den Index ist, so ist der 
[Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für den Index
der erste folgende Vorgesehene 
Handelstag, der nach den 
Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf 
den Index kein 
Unterbrechungstag ist, es sei 
denn, die Berechnungsstelle
stellt im Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für den Index
Unterbrechungstage sind. In 
diesem Fall 

(A) Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in 
respect of the Index, then the 
[Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] for the Index 
shall be the first succeeding 
Scheduled Trading Day that the 
Calculation Agent determines is 
not a Disrupted Day in respect of 
the Index, unless in case of [the]
[Initial Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of the Index, 
immediately following the 
relevant date is a Disrupted Day. 
In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für den Index, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag 
ein Unterbrechungstag
ist; und

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or]
[Final Valuation Date] [,as 
the case may be,] for the 
Index, notwithstanding the 
fact that such day is a 
Disrupted Day; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand des Index zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of the Index as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
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Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt des 
ersten 
Unterbrechungstages
geltenden Formel und 
Methode für die 
Berechnung des Index
sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen im Index
enthaltenen [Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem [achten][ 
andere Ordnungszahl 
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] ein zu 
einem Unterbrechungstag
führendes Ereignis in 
Bezug auf das jeweilige 
[Wertpapier] 
[Finanzinstrument]
eingetreten ist, anhand 
ihrer nach Treu und 
Glauben vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
des jeweiligen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag]) fest.]
[andere Anpassungen 
einfügen]]

accordance with the 
formula for and method 
of, calculating the Index
last in effect prior to the 
occurrence of the first 
Disrupted Day using the 
exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
[security] [financial 
instrument] comprised in 
the Index (or, if an event 
giving rise to a Disrupted 
Day has occurred in 
respect of the relevant 
[security] [financial 
instrument] on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the value 
for the relevant [security] 
[financial instrument] as 
of the relevant Valuation 
Time on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]).][insert 
other adjustments]]

(B) [Die Emittentin und die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] erkennen 
jeweils hinsichtlich des Index an, 
dass die 
[Zertifikate][Optionsscheine]
weder von dem Index noch dem 
Index-Sponsor vertrieben, 
unterstützt, verkauft oder 
beworben werden und dass der 
Index-Sponsor nicht 
irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Ergebnisse, die unter 
Verwendung des Index
gewonnen werden, und/oder der 
Stände des Index zu einem 

(B) [Each of the Issuer and the 
[Warrantholders] 
[Certificateholders] agrees and 
acknowledges, in respect of the 
Index, that the [Certificates] 
[Warrants] are not sponsored, 
endorsed, sold or promoted by 
the Index or the Index Sponsor 
and no Index Sponsor makes 
any representation whatsoever, 
whether expressed or implied, 
either as to the results to be 
obtained from the use of the 
Index and/or the levels at which 
the Index stands at any particular 
time on any particular date or 
otherwise. No Index or Index 
Sponsor shall be liable (whether 
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bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Tag oder sonst in 
irgendeiner Weise abgibt. Der 
Index oder Index-Sponsor haftet 
(unabhängig, ob aus 
Fahrlässigkeit oder anderen 
Gründen) nicht für Fehler 
hinsichtlich des Index, und der 
Index-Sponsor ist in keiner 
Weise verpflichtet, etwaige 
Fehler aufzuklären. Der Index-
Sponsor gibt keine 
ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Zusicherungen 
hinsichtlich der Frage ab, ob ein 
Erwerb oder die Übernahme 
eines Risikos im Zusammenhang 
mit den 
[Zertifikaten][Optionsscheinen]
zu empfehlen ist. Die Emittentin
haftet den 
[Optionsscheininhabern]
[Zertifikatsinhabern] gegenüber 
nicht für eine Handlung oder ein 
Unterlassen des Index-Sponsors
im Zusammenhang mit der 
Berechnung, Anpassung oder 
Verwaltung des Index. Soweit 
nicht vor dem Ausgabetag offen 
gelegt, sind weder die Emittentin
noch die mit ihr verbundenen
Unternehmen mit dem Index
oder dem Index-Sponsor in 
irgendeiner Weise verbunden 
oder kontrollieren diese bzw. 
nehmen diesen gegenüber eine 
beherrschende Stellung ein oder 
üben eine Kontrolle über die 
Berechnung, Zusammensetzung 
oder Veröffentlichung des Index
aus. Die Berechnungsstelle
erhält zwar aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, die sie für 
zuverlässig hält, Informationen 
über den Index, jedoch überprüft 
sie diese Informationen nicht. 
Daher geben weder die 
Emittentin noch die mit ihr 
verbundenen Unternehmen und 
die Berechnungsstelle
irgendwelche (ausdrücklichen 
oder stillschweigenden) 
Zusicherungen, 
Gewährleistungen oder 
Verpflichtungserklärungen ab 
und übernehmen keinerlei 
Verantwortung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der 
den Index betreffenden 
Informationen.][anderen 
Disclaimer einfügen]

in negligence or otherwise) to 
any person for any error in the 
Index and the Index Sponsor is 
under no obligation to advise any 
person of any error therein. The 
Index Sponsor does not make 
any representation whatsoever, 
whether express or implied, as to 
the advisability of purchasing or 
assuming any risk in connection 
with the [Certificates] [Warrants].
The Issuer shall have no liability 
to the [Certificateholders] 
[Warrantholders] for any act or 
failure to act by the Index 
Sponsor in connection with the 
calculation, adjustment or 
maintenance of the Index.
Except as disclosed prior to the 
[Issue Date], neither the Issuer 
nor its affiliates have any 
affiliation with or control over the 
Index or Index Sponsor or any 
control over the computation, 
composition or dissemination of 
the Index. Although the 
Calculation Agent will obtain 
information concerning the 
Indices from publicly available 
sources it believes reliable, it will 
not independently verify this 
information. Accordingly, no 
representation, warranty or 
undertaking (express or implied) 
is made and no responsibility is 
accepted by the Issuer, its 
affiliates or the Calculation Agent 
as to the accuracy, 
completeness and timeliness of 
information concerning the 
Indices.] [insert other 
disclaimer]

[(iv) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(iv) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance 
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feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach 
Absatz (ii) in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen, dann wird für die 
Zwecke der
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraph (ii) with respect to the 
relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the [Certificates] 
[Warrants], the index linked 
determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors or 
barriers used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (iv) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je Zertifikat] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unmittelbar 
(i) vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 
die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 
oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (iv), 
"Cash Settlement Amount" means 
[100% of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the index 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
[Certificateholder][Warrantholder]), prior 
to the event leading to such redemption 
and taking into account the principles of 
a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for 
any reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or related 
hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity 
options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under 
the [Certificates][Warrants]) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Notional Amount 
per Certificate][●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance 
with the Conditions.] [[In the case of 
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Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Notional Amount per Certificate for the 
remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate][Optionsscheine] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate][Optionsscheine]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Certificates] [Warrants] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with 
§ 10, if so required by the rules of the 
stock exchange(s) on which the 
[Certificates] [Warrants] are listed or the 
relevant regulatory authority, that notice 
of such adjustments are notified to 
[Certificateholders] [Warrantholders] as 
required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority.

[(vi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Aktienderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. [Dabei kann die 
Berechnungsstelle auch Anpassungen 
berücksichtigen, die von der 
Verbundenen Börse in Bezug auf die 
Ausübung oder die Bedingungen oder 
die Abwicklung von Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index
vorgenommen werden.] Ist eine 
wirtschaftlich sachgerechte Anpassung 
nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(●)] vorzeitig 

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with 
an adjustment method generally 
accepted in the international equity 
derivative markets, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. [In making any adjustment, the 
Calculation Agent may take into account 
adjustments made by a Related 
Exchange in relation to the exercise, 
settlement and other terms of futures or 
option contracts regarding the Index.] If 
the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion that an 
adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with § [4(●)].
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[auszahlen][kündigen].

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Rohstoff-Index

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet 
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] den Vorgesehenen
Börsenschluss an der Börse am 
betreffenden [Anfänglichen
Bewertungstag][Bewertungstag]] [[Bei 
Bezugnahme ausschließlich auf den 
Index-Sponsor gilt Folgendes:] den 
Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor
den Schlussstand des Index berechnet
und bekannt gibt] [andere Definition 
einfügen] oder einen anderen von der 
Berechnungsstelle festgelegten und den 
[Zertifikatsinhabern]
[Optionsscheininhabern] gemäß § 10
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means [insert 
provision concerning the time] [[In 
the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] the 
Scheduled Closing Time on the 
Exchange on the relevant [Initial 
Valuation Date][Valuation Date]] [[In 
the case of a reference exclusively to 
the Index Sponsor, the following 
applies:] the time at which the official 
closing level of the Index is calculated 
and published by the Index Sponsor]
[insert other definition] or such other 
time as the Calculation Agent may 
determine and notify to 
[Certificateholders] [Warrantholders] in 
accordance with § 10.

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Börse" bezeichnet 
jede Börse, an der ein in dem Index
enthaltener Terminkontrakt gehandelt 
wird, oder eine Nachfolge-Börse oder 
ein Nachfolge-Notierungssystem für die 
Börse oder das Notierungssystem oder 
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in einem in dem Index
enthaltenen [Terminkontrakt]
[Bestandteil] vorübergehend 
abgewickelt wird.] [andere Definition 
einfügen]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Exchange" means any exchange on 
which any Futures Contract included in 
the Index is traded, or any successor to 
the exchange or quotation system or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in any [Future 
Contract] [component] included in the 
Index has temporarily relocated.] [insert 
other definition]

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet
jeden Tag (außer einem Samstag und
Sonntag), an dem:

[(i)] jede der Börsen gemäß ihren 
Vorschriften, Verfahren und ihrer Praxis 
für den Geschäftsverkehr geöffnet ist[; 
und

(ii) vorgesehen ist, dass der Index-
Sponsor den Index-Stand [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht].]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Exchange Business Day" means any 
day (other than a Saturday or Sunday) 
on which:

[(i)] each of the Exchanges is, according 
to its rules, procedures and practices 
and open for business[; and

(ii) the Index Sponsor is scheduled to 
publish the Index Level [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be]].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
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und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

["Index-Anpassungsgrund" bezeichnet 
eine Index-Störung, Index-Änderung
oder Index-Einstellung, wie 
nachstehend unter § 4[●](ii) 
("Anpassungen am Index") definiert.]

["Index Adjustment Event" means an 
Index Disruption, Index Modification or 
Index Cancellation, as defined under 
§ 4[●](ii) below ("Adjustments to the 
Index").]

"Index-Sponsor" bezeichnet
[[maßgeblichen Index-Sponsor 
einfügen] oder einen durch die 
Berechnungsstelle gemäß § [4(●)(ii)(A)]
akzeptierten Nachfolge-Index-Sponsor.] 
[eine Gesellschaft, die nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle (a) für 
die Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 
Zusammenhang mit dem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand des
Index (direkt oder durch einen Vertreter) 
an jedem Vorgesehenen Handelstag
regelmäßig bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means [[specify 
relevant Index-Sponsor] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to 
§ [4(●)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to the Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of the Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Geschäftstage]
[Vorgesehene Handelstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen] Geschäftstage
[vor] dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

["Marktstörung" bezeichnet ["Market Disruption Event" means 

[[Bei einer Börsenbezogenen 
Marktstörung gilt Folgendes:] (1)

eine wesentliche Begrenzung, 
Aussetzung oder Unterbrechung des 
Handels in einem oder mehreren in dem 
Index enthaltenen Terminkontrakten, die 
dazu führt, dass die Börse, an der der 
betreffende Terminkontrakt gehandelt 
wird, an dem Tag, an dem dieses 
Ereignis eintritt, oder an Folgetagen, an 
denen das Ereignis fortdauert, keinen 
Schlusskurs für diesen Terminkontrakt
bekannt gibt; oder

[[In the case of an Exchange related 
Market Disruption Event the 
following applies:] (1) a material 
limitation, suspension or disruption of 
trading in one or more Futures 
Contracts included in the Index which 
results in a failure by the Exchange on 
which each applicable Futures Contract 
is traded to report a closing price for 
such Future Contract on the day on 
which such event occurs or any 
succeeding day on which it continues; 
or

(2) der Schlusskurs für einen in dem 
Index enthaltenen Terminkontrakt ist ein 
"eingeschränkter Kurs", das heißt, der 

(2) the closing price for any Futures 
Contract included in the Index is a "limit 
price" which means that the closing 
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Schlusskurs dieses Terminkontrakts für 
einen Tag ist im Vergleich zum 
Schlusskurs des Vortages um mehr als 
den im Rahmen der anwendbaren 
Börsenvorschriften zulässigen 
Höchstbetrag gestiegen oder gefallen; 
oder

price for such Future Contract for a day 
has increased or decreased from the 
previous day's closing price by the 
maximum amount permitted under 
applicable exchange rules; or

(3) die betreffende Börse [oder 
Preisquelle] gibt für einen in dem Index
enthaltenen Terminkontrakt keinen 
Schlusskurs bekannt bzw. veröffentlicht 
keinen Schlusskurs, 

(3) a failure by the applicable Exchange 
[or Price Source] to announce or 
publish the closing price for any Futures 
Contract included in the Index,

in jedem Fall, wie von der 
Berechnungsstelle festgestellt.]

each as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einer Marktstörung in Bezug auf 
den Index-Sponsor gilt Folgendes:]
die Nichtbekanntgabe des Index-
Standes durch den Index-Sponsor.]

[[In the case of an Index Sponsor 
Market Disruption Event only the 
following applies:] the failure by the 
Index Sponsor to publish the Index 
Level.]

[[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] 
"Preisquelle" bezeichnet [●].]

[[If published by the Price Source the 
following applies:] "Price Source" 
means [●].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

[[Bei einem börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Terminkontrakt" 
(und zusammen die "Terminkontrakte") 
bezeichnet jeden zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in dem Index enthaltenen 
Terminkontrakt.]

[[In the case of an exchange related 
Index, the following applies:] 
"Futures Contract" (and together the 
"Futures Contracts") means each 
futures contract included in the Index at 
any particular time.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Index-Standes, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be made 
using such Index Level.] [insert other 
applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
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zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

Market Disruption Event, would have 
been the Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer
Marktstörung führenden Ereignisses 
[ein Bewertungstag] [oder] [der Finale 
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Vorgesehener 
Börsenschluss" bezeichnet [in Bezug 
auf die Börse und einen Vorgesehenen
Handelstag den vorgesehenen 
Zeitpunkt des werktäglichen 
Handelsschlusses an der Börse am 
betreffenden Vorgesehenen
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.][andere 
Definition einfügen]]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Scheduled Closing Time" means, [in 
respect of the Exchange and a 
Scheduled Trading Day, the scheduled 
weekday closing time of the Exchange 
on such Scheduled Trading Day, 
without regard to after hours or any 
other trading outside of the regular 
trading session hours.][insert other 
definition]]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Final Valuation Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet [[Bei einem 
Börsenbezogenen Index gilt 
Folgendes:] einen Tag, der ein 
Börsengeschäftstag ist] [und] [einen 
Tag, an dem vorgesehen ist, dass der 
Index-Sponsor den Index-Stand [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht.]
[[Bei Bezugnahme ausschließlich auf 
den Index-Sponsor gilt Folgendes:] 
einen Tag, an dem vorgesehen ist, dass 
der Index-Sponsor den Index-Stand
[[Im Falle einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht.] 
[ggf. weitere Definitionsbestandteile
einfügen]]

["Scheduled Trading Day" means [[In 
the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] any day 
that is an Exchange Business Day][and]
[any day on which the Index Sponsor is 
scheduled to publish the Index Level 
[[In the case of a continuous 
observation, the following applies:] 
or the Observation Levels, as the case 
may be].] [[In the case of a reference 
exclusively to the Index-Sponsor, the 
following applies:] any day on which
the Index Sponsor is scheduled to 
publish the Index Level [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be.]] [insert 
any additional provision]]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

(ii) Anpassungen am Index (ii) Adjustments to the Index

(A) Berechnung und 
Veröffentlichung des Index durch 
den Nachfolge-Index-Sponsor

(A) Successor Index Sponsor 
calculates and announces the 
Index

[Wird der Index (x) nicht von dem 
Index-Sponsor berechnet und 
veröffentlicht, sondern von einem 
von der Berechnungsstelle
akzeptierten Nachfolger des 
Index-Sponsors (der 
"Nachfolge-Index-Sponsor"), 

[If the Index is (x) not calculated 
and announced by the Index 
Sponsor but is calculated and 
announced by a successor to the 
Index Sponsor (the "Successor 
Index Sponsor") acceptable to 
the Calculation Agent or (y) 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-161

oder (y) durch einen Nachfolge-
Index ersetzt, der nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe oder 
eine der für die Berechnung des 
Index verwendeten im 
Wesentlichen vergleichbare 
Formel und 
Berechnungsmethode anwendet, 
so gilt jeweils dieser Index (der 
"Nachfolge-Index") als der 
Index.][andere Bestimmungen 
einfügen]

replaced by a successor index 
using, in the determination of the 
Calculation Agent, the same or a 
substantially similar formula for, 
and method of, calculation as 
used in the calculation, of the 
Index, then in each case that 
index (the "Successor Index") 
will be deemed to be the 
Index.][specify other 
provisions]

(B) Index-Änderung, Index-
Einstellung und Index-Störung

(B) Index Modification, Index 
Cancellation and Index 
Disruption

[Wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle bezüglich des 
Index (x) der Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der Nachfolge-
Index-Sponsor an oder vor 
einem [Bewertungstag][, 
Anfänglichen Bewertungstag] 
[oder [sonstigen relevanten 
Tag einfügen]] ankündigt, dass 
er eine wesentliche Änderung 
der Formel oder Methode zur 
Berechnung des Index oder eine 
sonstige wesentliche Änderung 
am Index vornehmen wird (mit 
Ausnahme einer in dieser Formel 
oder Methode vorgeschriebenen 
Änderung [Zutreffende Variante 
einfügen:] [in Bezug auf die 
Zusammensetzung des Index, 
die Gewichtung der Bestandteile 
des Index oder sonstiger üblicher 
Ereignisse oder Änderungen)]
[um den Index im Falle von 
Veränderungen der in ihm 
enthaltenen Bestandteile und im 
Falle sonstiger üblicher 
Änderungsereignisse 
aufrechtzuerhalten]) (eine 
"Index-Änderung") oder den 
Index dauerhaft einstellt und es 
keinen Nachfolge-Index gibt 
(eine "Index-Einstellung"), oder 
(y) der Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der Nachfolge-
Index-Sponsor es an einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag][oder [sonstigen 
relevanten Tag einfügen]]
unterlässt, den Stand des Index
zu berechnen und bekannt zu 
geben (eine "Index-Störung"), 
dann stellt die Berechnungsstelle
fest, ob der Index-
Anpassungsgrund wesentliche 
Auswirkungen auf die 
[Zertifikate] [Optionsscheine]
hat, und wenn dies der Fall ist, 
kann sie den maßgeblichen 
Betrag berechnen, indem sie den 

[If, in the determination of the 
Calculation Agent, in respect of 
the Index (x) on or before any 
[Valuation Date][, Initial 
Valuation Date] [or [specify 
other relevant date]][, as the 
case may be,] the Index Sponsor 
or (if applicable) Successor 
Index Sponsor announces that it 
will make a material change in 
the formula for, or the method of 
calculating, the Index or in any 
other way materially modifies the 
Index (other than a modification 
prescribed in that formula or 
method [Insert as applicable:] 
[relating to the composition of 
the Index, the weightings of the 
components of the Index and 
any other routine events or 
modifications)] [to maintain the 
Index in the event of changes in 
constituent Index components 
and other routine events]) (an 
"Index Modification") or 
permanently cancels the Index 
and no Successor Index exists 
(an "Index Cancellation"); or (y) 
on any [Valuation Date][, Initial 
Valuation Date][or [specify 
other relevant date]], as the 
case may be, the Index Sponsor 
or (if applicable) Successor 
Index Sponsor fails to calculate 
and announce the level of the 
Index (an "Index Disruption"), 
then the Calculation Agent shall 
determine if such Index 
Adjustment Event has a material 
effect on the [Certificates]
[Warrants] and, if so, may
calculate the relevant amount 
using, in lieu of a published level 
for such Index, the level for such 
Index as at the relevant date as 
determined by the Calculation 
Agent in accordance with the 
formula for and method of 
calculating the Index last in effect 
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Stand des Index zum 
maßgeblichen Zeitpunkt 
verwendet, wie er von der 
Berechnungsstelle in 
Übereinstimmung mit der letzten 
vor dieser Änderung oder 
Unterbrechung oder Einstellung 
geltenden Formel und Methode 
für die Berechnung des Index in 
Bezug auf diejenigen im Index
enthaltenen Bestandteile, aus 
denen der Index unmittelbar vor 
dem Index-Anpassungsgrund
bestand, festgestellt wird, und 
informiert diesbezüglich die 
Zahlstelle und die 
[Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] (in 
Übereinstimmung mit § 10).
Solange die [Zertifikate]
[Optionsscheine] zur Notierung, 
zum Handel und/oder zur 
Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem 
eine Kopie dieser Mitteilung zu 
übergeben. Weder die 
Berechnungsstelle noch die 
Zahlstellen übernehmen 
irgendwelche Verantwortung für 
fahrlässig oder anderweitig 
entstandene Fehler oder 
Unterlassungen oder 
nachträgliche Korrekturen bei der 
Berechnung oder Bekanntgabe 
des Index.][andere 
Bestimmungen einfügen]

prior to that change, failure or 
cancellation, but using only those 
Index components that 
comprised the Index immediately 
prior to the Index Adjustment 
Event and shall notify the Paying 
Agent and the 
[Certificateholders]
[Warrantholders] thereof (in 
accordance with § 10) and, so 
long as the [Certificates]
[Warrants] are admitted to 
listing, trading and/or quotation 
by any listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system, a copy of such notice 
shall be given to such listing 
authority, stock exchange and/or 
quotation system. None of the 
Calculation Agent or the Paying 
Agents shall have any 
responsibility in respect of any 
error or omission or subsequent 
correcting made in the 
calculation or publication of the 
Index, whether caused by 
negligence or 
otherwise.][specify other 
provisions]

(C) Korrektur von Index-Ständen (C) Correction of Index Levels

[Wird ein von dem Index-
Sponsor bekannt gegebener 
Preis, Kurs oder Stand, der für 
eine Berechnung oder 
Bestimmung verwendet wird, 
nachträglich korrigiert und wird 
diese Korrektur von dem Index-
Sponsor [an oder vor dem 
betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen] 
[innerhalb von [acht][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen Handelstagen
nach dem [Vorgesehenen 
Anfänglichen 
Bewertungstag][bzw.][dem 
Vorgesehenen [Finalen]
Bewertungstag] [anderen 
maßgeblichen Tag einfügen]
an oder vor dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt] bekannt 

[In the event that any price or 
level published by the Index 
Sponsor and which is utilized for 
any calculation or determination 
is subsequently corrected and 
provided that the correction is 
published by the Index Sponsor 
[on or before the relevant 
Valuation Time on the Correction 
Cut-off Date] [within 
[eight][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Days after the [Scheduled Initial 
Valuation Date][or][the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date][specify other relevant 
day][, as the case may be], on 
or before the relevant Valuation 
Time] [the Calculation Agent will 
determine the amount that is 
payable [or deliverable] as a 
result of that correction, and, to 
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gegeben, [so legt die 
Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden [oder 
zu liefernden] Betrag fest und 
passt, soweit erforderlich, die 
maßgeblichen Bedingungen der 
[Zertifikate] [Optionsscheine]
den Korrekturen entsprechend 
an und informiert diesbezüglich 
die [Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] (in 
Übereinstimmung mit § 10).
Solange die [Zertifikate]
[Optionsscheine] zur Notierung, 
zum Handel und/oder zur 
Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem 
eine Kopie dieser Mitteilung zu 
übergeben.][andere 
Bestimmungen einfügen]

the extent necessary, will adjust 
any relevant terms of the 
[Certificates] [Warrants] to 
account for such correction and 
will notify the [Certificateholders]
[Warrantholders] thereof (in 
accordance with § 10) and, so 
long as the [Certificates]
[Warrants] are admitted to 
listing, trading and/or quotation 
by any listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system, a copy of such notice 
shall be given to such listing 
authority, stock exchange and/or
quotation system.][specify other 
provisions]

(iii) Folgen von Marktstörungen (iii) Consequences of Market Disruption 
Events 

(A) Stellt die Berechnungsstelle
unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und 
Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf den 
Index an einem Tag eingetreten 
ist oder vorliegt, der [der
Anfängliche Bewertungstag,]
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für den Index ist 
[[Bei Veröffentlichung durch 
die Preisquelle gilt Folgendes:]
(oder falls abweichend, an dem 
Tag, an dem Preise für diesen 
[Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der 
Preisquelle veröffentlicht oder 
bekannt gemacht werden 
würden)], gilt als der 
[Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale
Bewertungstag] für den Index
der erste folgende Vorgesehene
Handelstag, an dem nach den 
Feststellungen der 
Berechnungsstelle die 
Marktstörung in Bezug auf den 
Index nicht mehr besteht,, es sei 
denn, die Berechnungsstelle
stellt im Falle [des] [Anfänglichen
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, 

(A) If the Calculation Agent 
determines in good faith that a 
Market Disruption Event has 
occurred or exists in respect of 
the Index on a day that is [the
Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] for the Index [[If 
published by the Price Source 
the following applies:] (or, if 
different, the day on which prices 
for that [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] would, in the ordinary 
course, be published or 
announced by the Price 
Source)], then the [Initial 
Valuation Date] [or] [any
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] for the Index 
shall be the first succeeding 
Scheduled Trading Day that the 
Calculation Agent determines is 
not subject to the Market 
Disruption Event in respect of the 
Index, unless in case of [the]
[Initial Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of the Index, 
immediately following the 
relevant date are affected by the 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-164

dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen
Handelstage für den Index von 
der Marktstörung betroffen sind. 
In diesem Fall 

Market Disruption Event. In that 
case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für den Index, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag 
von der Marktstörung
betroffen ist; und

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] [,as 
the case may be,] for the 
Index, notwithstanding the 
fact that such day is 
affected by the Market 
Disruption Event; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand des Index wie folgt 
fest:

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of the Index as follows:

[[Bei einem Börsenbezogenen 
Index gilt Folgendes:]

(A) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die nicht 
von der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf dem 
Schlusskurs dieses
Terminkontrakts an 
diesem [Anfänglichen
Bewertungstag] [oder] 
[Bewertungstag] [oder] 
[Finalen Bewertungstag], 
der von der Börse
veröffentlicht wurde, an 
dem er gehandelt wird.

[[In the case of an Exchange 
related Index, the following 
applies:]

(A) With respect to each 
Futures Contract included 
in the Index at any 
particular time which is 
not affected by the Market 
Disruption Event, the 
Index Level will be based 
on the closing price of 
such Future Contract on 
that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation 
Date], as published by the 
Exchange on which it is 
traded. 

(B) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die von 
der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf einer 
nach Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
der betroffenen 
Terminkontrakte, der von 
der Berechnungsstelle in 
kaufmännisch 
vernünftiger Weise an
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]

(B) With respect to each 
Futures Contract included 
in the Index which is 
affected by the Market 
Disruption Event, the 
Index Level will be based 
on a good faith estimate 
of the value of such 
affected Futures Contract, 
as determined by the 
Calculation Agent in a 
commercially reasonable 
manner on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
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Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] 
festgestellt wird.

case may be]. 

(C) Die Berechnungsstelle
stellt den Index-Stand
unter Bezugnahme auf 
die in den vorstehenden 
Absätzen (A) und (B) 
ermittelten Schlusskurse 
an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] unter 
Verwendung der letzten 
vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Methode zur Berechnung 
des Index fest.]

(C) The Calculation Agent 
shall determine the Index 
Level on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be] by 
reference to the closing 
prices determined in 
clauses (A) and (B) above 
using the formula for and 
method of, calculating the 
Index last in effect prior to 
the Market Disruption 
Event.]

[[Bei Bezugnahme 
ausschließlich auf den Index-
Sponsor gilt Folgendes:] 

zum maßgeblichen
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Formel und Methode für 
die Berechnung des Index
sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen im Index
enthaltenen Bestandteils 
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem [achten][
andere Ordnungszahl
angeben] Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einer Marktstörung
führendes Ereignis in 
Bezug auf den jeweiligen 
im Index enthaltenen 
Bestandteil eingetreten 
ist, anhand ihrer nach 
Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 

[[In the case of a reference 
exclusively to the Index-
Sponsor, the following 
applies:]

as of the relevant 
Valuation Time on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
formula for and method 
of, calculating the Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the Market 
Disruption Event using 
the exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each
Index component 
comprised in the Index 
(or, if an event giving rise 
to a Market Disruption 
Event has occurred in 
respect of the relevant 
Index component on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the value 
for the relevant Index 
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des jeweiligen im 
Indexenthaltenen 
Bestandteils zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag]) fest.]
[andere Anpassungen 
einfügen]]

component as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][ insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]).] [insert 
other adjustments]]

(B) Die Emittentin und die 
[Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] erkennen 
jeweils hinsichtlich des Index an, 
dass die [Zertifikate]
[Optionsscheine] weder von dem
Index noch dem Index-Sponsor
vertrieben, unterstützt, verkauft 
oder beworben werden und dass 
der Index-Sponsor nicht 
irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Ergebnisse, die unter 
Verwendung des Index
gewonnen werden, und/oder der 
Stände des Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Tag oder sonst in 
irgendeiner Weise abgibt. Der 
Index oder Index-Sponsor haftet 
(unabhängig, ob aus 
Fahrlässigkeit oder anderen 
Gründen) nicht für Fehler 
hinsichtlich des Index, und der 
Index-Sponsor ist in keiner 
Weise verpflichtet, etwaige 
Fehler aufzuklären. Der Index-
Sponsor gibt keine 
ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Zusicherungen 
hinsichtlich der Frage ab, ob ein 
Erwerb oder die Übernahme 
eines Risikos im Zusammenhang 
mit den [Zertifikaten]
[Optionsscheinen] zu empfehlen 
ist. Die Emittentin haftet den 
[Zertifikatsinhabern]
[Optionsscheininhabern]
gegenüber nicht für eine 
Handlung oder ein Unterlassen 
des Index-Sponsors im 
Zusammenhang mit der 
Berechnung, Anpassung oder 
Verwaltung des Index. Soweit 
nicht vor dem Ausgabetag offen 
gelegt, sind weder die Emittentin
noch die mit ihr verbundenen
Unternehmen mit dem Index
oder dem Index-Sponsor in 
irgendeiner Weise verbunden 
oder kontrollieren diese bzw. 
nehmen diesen gegenüber eine 

(B) Each of the Issuer and the 
[Certificateholders]
[Warrantholders] agrees and 
acknowledges, in respect of the 
Index, that the [Certificates]
[Warrants] are not sponsored, 
endorsed, sold or promoted by 
the Index or the Index Sponsor 
and no Index Sponsor makes 
any representation whatsoever, 
whether expressed or implied, 
either as to the results to be 
obtained from the use of the 
Index and/or the levels at which 
the Index stands at any particular 
time on any particular date or 
otherwise. No Index or Index 
Sponsor shall be liable (whether 
in negligence or otherwise) to 
any person for any error in the 
Index and the Index Sponsor is 
under no obligation to advise any 
person of any error therein. The 
Index Sponsor does not make 
any representation whatsoever, 
whether express or implied, as to 
the advisability of purchasing or 
assuming any risk in connection 
with the [Certificates] [Warrants]. 
The Issuer shall have no liability 
to the [Certificateholders]
[Warrantholders] for any act or 
failure to act by the Index 
Sponsor in connection with the 
calculation, adjustment or 
maintenance of the Index. 
Except as disclosed prior to the 
Issue Date, neither the Issuer 
nor its affiliates have any 
affiliation with or control over the 
Index or Index Sponsor or any 
control over the computation, 
composition or dissemination of 
the Indices. Although the 
Calculation Agent will obtain 
information concerning the 
Indices from publicly available 
sources it believes reliable, it will 
not independently verify this 
information. Accordingly, no 
representation, warranty or 
undertaking (express or implied) 
is made and no responsibility is 
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beherrschende Stellung ein oder 
üben eine Kontrolle über die 
Berechnung, Zusammensetzung 
oder Veröffentlichung des Index
aus. Die Berechnungsstelle
erhält zwar aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, die sie für 
zuverlässig hält, Informationen 
über den Index, jedoch überprüft 
sie diese Informationen nicht. 
Daher geben weder die 
Emittentin noch die mit ihr 
verbundenen Unternehmen und 
die Berechnungsstelle
irgendwelche (ausdrücklichen 
oder stillschweigenden) 
Zusicherungen, 
Gewährleistungen oder 
Verpflichtungserklärungen ab 
und übernehmen keinerlei 
Verantwortung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der 
den Index betreffenden 
Informationen.][anderen 
Disclaimer einfügen]

accepted by the Issuer, its 
affiliates or the Calculation Agent 
as to the accuracy, 
completeness and timeliness of 
information concerning the 
Indices.][insert other 
disclaimer]

[(iv) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(iv) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach 
Absatz (ii) in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen, dann wird für die 
Zwecke der
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraph (ii) with respect to the 
relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the [Certificates]
[Warrants], the index linked 
determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors or 
barriers used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (iv) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je Zertifikat] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unmittelbar 
(i) vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (iv), 
"Cash Settlement Amount" means 
[100% of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the index 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
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führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 
die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 
oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen 
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
[Certificateholder][Warrantholder]), prior 
to the event leading to such redemption 
and taking into account the principles of 
a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for 
any reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or related 
hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity 
options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under 
the [Certificates][Warrants]) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Notional Amount 
per Certificate] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance 
with the Conditions.] [[In the case of 
Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Notional Amount per Certificate for the 
remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate] [Optionsscheine] notiert 
sind (soweit bekannt), die gemäß 
diesem § [4(●)] vorgenommenen 
Anpassungen sobald als möglich 
bekannt, und die Emittentin trägt dafür 
Sorge, dass solche Bekanntmachungen
den [Zertifikatsinhabern]
[Optionsscheininhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate] [Optionsscheine]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Certificates] [Warrants] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to [Certificateholders]
[Warrantholders] in accordance with 
§ 10, if so required by the rules of the 
stock exchange(s) on which the 
[Certificates] [Warrants] are listed or the 
relevant regulatory authority, that notice 
of such adjustments are notified to 
[Certificateholders] [Warrantholders] as 
required by the relevant stock exchange 
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[Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

or regulatory authority. 

[(vi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(●)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with § [4(●)].

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Inflations-Index

(i) Definitionen (i) Definitions

["Bloomberg-Bildschirmseite" 
bezeichnet die Bloomberg-Seite [●] 
oder eine andere Seite, die diese bei 
diesem Informationsdienst oder einem 
anderen Informationsdienst ersetzt, in 
jedem Fall wie von der 
Berechnungsstelle bzw. derjenigen 
Person oder Organisation angegeben, 
welche die an der entsprechenden 
Stelle erscheinenden Informationen zur 
Anzeige von Sätzen oder Preisen, die 
mit dem Index vergleichbar sind, zur 
Verfügung stellt oder vertreibt.]

["Bloomberg Page" means the 
Bloomberg page [●] or such other page 
as may replace it on that information 
service or on such other information 
service, in each case as nominated by 
the Calculation Agent or as may be 
nominated by the person or organisation 
providing or sponsoring the information 
appearing there for the purpose of 
displaying rates or prices comparable to 
the Index.]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind] [[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen 
abwickeln] und der ein TARGET-
Geschäftstag ist]. [andere 
Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of ISDA 
Business Day, the following applies:] 
commercial banks and foreign exchange 
markets are generally open to settle 
payments in Stuttgart] and which is a 
TARGET Business Day.] [insert other 
provisions]

"Stichtag" bezeichnet in Bezug auf 
[einen Zinszahlungstag][●] den Tag, 
der fünf Geschäftstage vor diesem 
[Zinszahlungstag][●] liegt.

"Cut-off Date" means, in respect of [an 
Interest Payment Date][●], five Business 
Days prior to such [Interest Payment 
Date][●].

[[Falls Referenzanleihe anwendbar 
ist und Ersatzreferenzanleihe
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[In case Related Bond is applicable 
and Fallback Bond is applicable, the 
following applies:]

"Ersatzreferenzanleihe" bezeichnet 
eine von der Berechnungsstelle gemäß 
Absatz (vii) ausgewählte Anleihe.]

"Fallback Bond" means a bond selected 
by the Calculation Agent in accordance 
with paragraph (vii).]

"Index" bezeichnet den "Index" means [specify index] [which 
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[Indexbezeichnung][, wie er auf der 
Bloomberg-Bildschirmseite erscheint,]
oder einen von der Berechnungsstelle
gemäß diesen Bedingungen
benannten Nachfolge-Index.

appears on the Bloomberg Page] or any 
Successor Index as nominated by the 
Calculation Agent in accordance with 
these Conditions. 

"Index-Stand" bezeichnet den Stand 
des Index für einen Referenzmonat.

"Index Level" means the level of the 
Index for a Reference Month.

"Index-Sponsor" bezeichnet die 
Gesellschaft, die den Stand des Index
(unmittelbar oder über einen Vertreter) 
veröffentlicht oder bekannt gibt; zum 
Ausgabetag ist dies [Index-Sponsor 
angeben].

"Index Sponsor" means the entity that 
publishes or announces (directly or 
through an agent) the level of the Index, 
which as of the Issue Date is [specify 
index sponsor].

"Referenzmonat" bezeichnet [den 
Kalendermonat, für den der Index-
Stand berichtet wurde, ungeachtet des 
Zeitpunkts der Veröffentlichung oder 
Bekanntgabe dieser Information. 
Handelt es sich bei dem Zeitraum, für 
den der Index-Stand berichtet wurde, 
nicht um einen Monat, ist der 
Referenzmonat der Zeitraum, für den 
der Index-Stand berichtet 
wurde][andere Bestimmung 
einfügen].

"Reference Month" means [the 
calendar month for which the Index 
Level was reported, regardless of when 
this information is published or 
announced. If the period for which the 
Index Level was reported is a period 
other than a month, the Reference 
Month is the period for which the Index 
Level was reported][specify other].

[[Falls Referenzanleihe anwendbar 
ist, gilt Folgendes:]

[[In case Related Bond is applicable, 
the following applies:]

"Referenzanleihe" bezeichnet 

[[Bezeichnung 
einfügen][%][Fälligkeit einfügen]
ISIN: [●],

oder, falls diese Anleihe vor dem 
Fälligkeitstag zurückgezahlt wird oder 
fällig wird, ist für alle Feststellungen im 
Rahmen dieser Bedingungen [Falls 
Referenzanleihe anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] ein 
Verweis auf die Referenzanleihe nicht 
anwendbar] [[Falls Referenzanleihe
und Ersatzreferenzanleihe
anwendbar sind, gilt Folgendes:] die 
Ersatzreferenzanleihe die 
Referenzanleihe].]

"Related Bond" means 

[[insert name][%][insert maturity]
ISIN: [●],

or if such bond redeems or matures prior 
to the Maturity Date [[In case Related 
Bond is applicable and Fallback Bond 
is not applicable, the following 
applies:] there shall be no Related 
Bond] [[In case Related Bond and 
Fallback Bond are applicable, the 
following applies:] the Fallback Bond 
shall be the Related Bond] for any 
determination under these Conditions.]

[[Falls Referenzanleihe nicht 
anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar 
ist, gilt Folgendes:]

[[In case Related Bond is not 
applicable and Fallback Bond is 
applicable, the following applies:]

"Referenzanleihe" bezeichnet eine 
von der Berechnungsstelle gemäß 
Absatz (vii) ausgewählte Anleihe.]

"Related Bond" means a bond selected 
by the Calculation Agent in accordance 
with paragraph (vii).]

[[Falls Referenzanleihe anwendbar 
ist und Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

"Rückzahlungsereignis in Bezug auf 
die Referenzanleihe" bezeichnet den 
Eintritt einer Rückzahlung der 
Referenzanleihe vor dem 
Fälligkeitstag.]

[[In case Related Bond is applicable 
and Fallback Bond is not applicable, 
the following applies:]

"Related Bond Redemption Event" 
means the occurrence of a redemption 
of the Related Bond at any time prior to 
the Maturity Date.]
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[[Falls TARGET-Geschäftstag 
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-
Geschäftstag hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which 
utilises a single shared platform and 
which was launched on 19 November 
2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 geöffnet 
ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]

[insert other applicable definitions]

(ii) Störungen (ii) Disruption Event 

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
ein Index-Stand für einen 
Referenzmonat, der für die 
Berechnung einer Zahlung unter den 
[Zertifikaten][Optionsscheinen] von 
Bedeutung ist (ein "Maßgeblicher 
Stand"), nicht bis zum Stichtag
veröffentlicht oder bekannt gegeben 
wurde, ermittelt die Berechnungsstelle
anhand der folgenden Methodik einen 
Indexstand als Ersatz für diesen 
Maßgeblichen Stand (ein "Ersatz-
Index-Stand"):

If the Calculation Agent determines that 
any Index Level for a Reference Month 
which is relevant to the calculation of a 
payment under the [Certificates] 
[Warrants] (a "Relevant Level") has not 
been published or announced by the 
Cut-off Date, the Calculation Agent shall 
determine an index level in place of such 
Relevant Level (a "Substitute Index 
Level") by using the following 
methodology:

[[Falls Referenzanleihe und/oder 
Ersatzreferenzanleihe, anwendbar 
ist, gilt Folgendes:]

[[In the case of Related Bond and/or 
Fallback Bond, the following applies:]

(i) die Berechnungsstelle nimmt zur 
Ermittlung des Ersatz-Index-Stands für 
den betroffenen [Zinszahlungstag][●]
dieselben Handlungen vor, die gemäß 
den Anleihebedingungen der 
Referenzanleihe vorgesehen sind;

(i) the Calculation Agent shall take the 
same action to determine the Substitute 
Index Level for the affected [Interest 
Payment Date][●] as that taken pursuant 
to the terms and conditions of the
Related Bond;

(ii) ist die Berechnungsstelle gleich aus 
welchem Grund nicht in der Lage, 
einen Ersatz-Index-Stand für den 
betroffenen [Zinszahlungstag][●]
gemäß Absatz (i) zu ermitteln, so]

(ii) if the Calculation Agent is not able to 
determine a Substitute Index Level for 
the affected [Interest Payment Date][●]
pursuant to paragraph (i) for any reason, 
then]

ermittelt die Berechnungsstelle den 
Ersatz-Index-Stand anhand der 
folgenden Formel:

the Calculation Agent shall determine 
the Substitute Index Level by reference 
to the following formula:

[Ersatz-Index-Stand = Ausgangsstand
x (Letzter Stand / 
Referenzstand)][andere Formel oder 
Methode einfügen]

[Substitute Index Level = Base Level x 
(Latest Level / Reference 
Level)][specify other formula or 
method]

[dabei gilt: [where:

"Ausgangsstand" bezeichnet den 
Index-Stand (ohne Berücksichtigung 
von Vorausschätzungen), der von dem 
Index-Sponsor in Bezug auf den 
zwölften Kalendermonat vor dem 
Monat, für den der Ersatz-Index-Stand
ermittelt wird, veröffentlicht oder 

"Base Level" means the Index Level 
(excluding any "flash" estimates) 
published or announced by the Index 
Sponsor in respect of the month that is 
12 calendar months prior to the month 
for which the Substitute Index Level is 
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bekannt gegeben wurde. being determined.

"Letzter Stand" bezeichnet den letzten 
Index-Stand (ohne Berücksichtigung 
von Vorausschätzungen), der von dem 
Index-Sponsor vor dem Monat, für den 
der Ersatz-Index-Stand ermittelt wird, 
veröffentlicht oder bekannt gegeben 
wurde.

"Latest Level" means the latest Index 
Level (excluding any "flash" estimates) 
published or announced by the Index 
Sponsor prior to the month in respect of 
which the Substitute Index Level is being 
determined.

"Referenzstand" bezeichnet den 
Index-Stand (ohne Berücksichtigung 
von Vorausschätzungen), der von dem 
Index-Sponsor für den Monat 
veröffentlicht oder bekannt gegeben 
wurde, der 12 Kalendermonate vor 
dem Monat liegt, auf den in der 
vorstehenden Definition von "Letzter 
Stand" Bezug genommen wird.

"Reference Level" means the Index 
Level (excluding any "flash" estimates) 
published or announced by the Index 
Sponsor in respect of the month that is 
12 calendar months prior to the month 
referred to in "Latest Level" above.

Wird ein Maßgeblicher Stand an oder 
nach dem Stichtag veröffentlicht oder 
bekannt gegeben, wird dieser 
Maßgebliche Stand nicht in 
Berechnungen verwendet. Der 
entsprechend ermittelte Ersatz-Index-
Stand ist der endgültige Stand für den 
betreffenden Referenzmonat.]

If a Relevant Level is published or 
announced at any time on or after the 
Cut-off Date, such Relevant Level will 
not be used in any calculations. The 
Substitute Index Level so determined will 
be the definitive level for that Reference 
Month.]

(iii) Index-Änderung (iii) Index Modification

Falls der Index-Sponsor an oder vor 
dem Stichtag für [einen 
Zinszahlungstag][●] eine wesentliche 
Änderung an dem Index vornimmt oder 
ankündigt (eine "Index-Änderung"), 
kann die Berechnungsstelle [[Falls 
Referenzanleihe und/oder 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar 
ist, gilt Folgendes:] [(A)] von ihr für 
erforderlich erachtete Anpassungen an 
dem Index, an einem Maßgeblichen 
Stand und/oder anderen maßgeblichen 
Bedingungen der 
[Zertifikate][Optionsscheine]
vornehmen, um dieser Index-Änderung
Rechnung zu tragen, die im Einklang 
mit etwaigen Anpassungen stehen, die 
an der Referenzanleihe vorgenommen 
wurden, oder [[Falls Referenzanleihe
anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
(B) falls ein Rückzahlungsereignis in 
Bezug auf die Referenzanleihe
eingetreten ist,]] lediglich diejenigen 
Anpassungen an dem Index, an einem 
Maßgeblichen Stand und/oder anderen 
maßgeblichen Bedingungen der 
[Zertifikate][Optionsscheine]
vornehmen, die die Berechnungsstelle
für die weitere Verwendung des 
geänderten Index als Index und zur 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Index-Änderung für 
erforderlich erachtet.

If on or prior to the Cut-off Date in 
respect of [any Interest Payment 
Date][●], the Index Sponsor makes or 
announces that it will make a material 
change to the Index (an "Index 
Modification") the Calculation Agent 
may [[In the case of Related Bond 
and/or Fallback Bond is applicable, 
the following applies:] [(A)] make any 
adjustments to the Index, any Relevant 
Level and/or any other relevant terms of 
the [Certificates] [Warrants] to account 
for such Index Modification, consistent 
with any adjustments made to the 
Related Bond as the Calculation Agent 
deems necessary, or [[In the case
Related Bond is applicable and 
Fallback Bond is not applicable, the 
following applies:] (B) if a Related 
Bond Redemption Event has occurred]]
make only those adjustments to the 
relevant Index, any Relevant Level 
and/or any other terms of the Notes, as 
the Calculation Agent deems necessary 
for the modified Index to continue as the 
Index and to account for the economic 
effect of the Index Modification.

(iv) Ersetzung des Index (iv) Replacement of the Index
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(A) Stellt die Berechnungsstelle fest, 
dass der Index-Sponsor den 
Index-Stand zwei aufeinander 
folgende Monate lang nicht 
veröffentlicht oder bekannt 
gegeben hat oder dass der 
Index-Sponsor ankündigt, dass er 
die Veröffentlichung oder 
Bekanntgabe des Index
einstellen wird, und/oder der 
Index-Sponsor den Index
beendet, legt die 
Berechnungsstelle vorbehaltlich 
von Unterabsatz (B) anhand der 
folgenden Methode einen 
Nachfolge-Index (ein 
"Nachfolge-Index") als Ersatz für 
die Zwecke der 
[Zertifikate][Optionsscheine] für 
den zuvor maßgeblichen Index
fest: 

(A) If the Calculation Agent determines 
that the Index Level has not been 
published or announced by the 
Index Sponsor for two consecutive 
months or the Index Sponsor 
announces that it will no longer 
continue to publish or announce 
the Index and/or the Index Sponsor 
cancels the Index then the 
Calculation Agent shall determine a 
successor index (a "Successor 
Index") in lieu of any previously 
applicable Index for the purposes 
of the [Certificates] [Warrants] by 
using the following methodology, 
subject to paragraph (B):

[[Falls Referenzanleihe
und/oder Ersatzreferenzanleihe
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[In the case Related Bond 
and/or Fallback Bond is 
applicable, the following 
applies:]

[(i)] [Die Berechnungsstelle legt 
einen Nachfolge-Index unter 
Bezugnahme auf einen etwaigen 
entsprechenden Nachfolgeindex, 
der gemäß den Bedingungen der 
Referenzanleihe festgelegt wird, 
fest; oder]

[(i)] [The Calculation Agent shall 
determine a Successor Index by 
reference to the corresponding 
successor index, if any, determined 
under the terms and conditions of 
the Related Bond; or]

[(ii)] [Falls][falls][[Falls 
Referenzanleihe anwendbar ist 
und Ersatzreferenzanleihe
nicht anwendbar ist, gilt 
Folgendes:] ein 
Rückzahlungsereignis in Bezug 
auf die Referenzanleihe
eingetreten ist und] der Index-
Sponsor mitteilt oder ankündigt, 
dass der Index durch einen vom 
Index-Sponsor benannten 
Ersatzindex ersetzt wird, und die 
Berechnungsstelle feststellt, dass 
dieser Ersatzindex anhand 
derselben oder einer im 
Wesentlichen vergleichbaren 
Formel oder 
Berechnungsmethode berechnet 
wird, wie sie bei der Berechnung 
des zuvor maßgeblichen Index
zum Einsatz kam, ist der 
betreffende Ersatzindex ab dem 
Tag des Wirksamwerdens des 
Ersatzindex der Nachfolge-Index
für die Zwecke der 
[Zertifikate][Optionsscheine]; 
oder

[(ii)] [If][[In the case Related 
Bond is applicable and Fallback 
Bond is not applicable, the 
following applies:] a Related 
Bond Redemption Event has 
occurred and] the Index Sponsor 
gives notice or announces that the 
Index will be superseded by a
replacement Index specified by the 
Index Sponsor, and the Calculation 
Agent determines that such 
replacement index is calculated 
using the same or substantially 
similar formula or method of 
calculation as used in the 
calculation of the previously 
applicable Index, such replacement 
index shall be the Successor Index 
for the purposes of the 
[Certificates] [Warrants] from the 
date that such replacement index 
comes into effect; or

[(iii)] falls kein Nachfolge-Index
gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen festgelegt wurde, 

[(iii)] if no Successor Index has 
been determined pursuant to the 
above, [the Calculation Agent shall 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-174

[befragt die Berechnungsstelle
fünf führende unabhängige 
Händler dazu, welcher Index als 
Ersatzindex für den Index
verwendet werden soll. Gehen 
vier oder fünf Antworten ein und 
ist in drei dieser vier oder fünf 
Antworten derselbe Index 
angegeben, ist der betreffende 
Index der Nachfolge-Index. 
Gehen drei Antworten ein und 
geben zwei oder mehr der 
führenden unabhängigen Händler 
denselben Index an, ist der 
betreffende Index der Nachfolge-
Index. Gehen bis zum Stichtag
für den nächsten betroffenen 
[Zinszahlungstag][●], für den der 
Index-Stand ermittelt werden soll, 
weniger als drei Antworten ein,]
legt die Berechnungsstelle einen 
angemessenen alternativen 
Index für diesen 
[Zinszahlungstag][●] fest, der 
anschließend der Nachfolge-
Index ist.

ask five leading independent 
dealers to state what the 
replacement index for the Index 
should be. If between four and five 
responses are received, and of 
those four or five responses, three 
or more leading independent 
dealers state the same index, this 
index will be the Successor Index. 
If three responses are received, 
and two or more leading 
independent dealers state the 
same index, this index will be the 
Successor Index. If fewer than 
three responses are received by 
the Cut-off Date in respect of the 
next affected [Interest Payment 
Date][●] for which the Index Level 
is to be determined,] the 
Calculation Agent will determine an 
appropriate alternative index for 
such [Interest Payment Date][●], 
and such index will be the 
Successor Index.

Die Berechnungsstelle legt den 
Tag fest, an dem der Nachfolge-
Index den Index für die Zwecke 
der [Zertifikate][Optionsscheine]
ersetzt. 

The Calculation Agent shall 
determine the date on which the 
Successor Index shall replace the 
Index for the purposes of the 
[Certificates] [Warrants].

(B) Stellt die Berechnungsstelle zu 
einem beliebigen Zeitpunkt fest, 
dass kein geeigneter alternativer 
Index existiert, gibt es keinen 
Nachfolge-Index und dies stellt 
einen Besonderen 
Beendigungsgrund gemäß 
§ [4][(e)] dar.

(B) If the Calculation Agent at any time 
determines that there is no 
appropriate alternative index, there 
will be no Successor Index and this 
shall constitute a Special 
Termination Event in accordance 
with § [4][(e)].

[(C) Anpassungen [(C) Adjustments

Falls ein Nachfolge-Index gemäß 
dem vorstehenden 
Unterabsatz (A) festgelegt wird, 
kann die Berechnungsstelle alle 
maßgeblichen Bedingungen der 
[Zertifikate][Optionsscheine]
anpassen, um der Ersetzung des 
Index Rechnung zu tragen.]

If a Successor Index is determined 
in accordance with paragraph (A) 
above, the Calculation Agent may 
adjust any relevant terms of the 
[Certificates] [Warrants] to account 
for such substitution of the Index.]

(v) Basisjahrrevision (v) Rebasing

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
ein neuer Referenzzeitraum für den 
Index festgelegt wurde oder wird, wird 
der entsprechend basisjahrrevidierte 
Index (der "Basisjahrrevidierte 
Index") ab dem Tag dieser 
Basisjahrrevision für die Ermittlung des 
Index-Stands verwendet (der 
"Basisjahrrevidierte Index-Stand"). 

If the Calculation Agent determines that 
the Index has been or will be rebased at 
any time, the Index as so rebased (the 
"Rebased Index") will be used for 
purposes of determining the Index Level 
from the date of such rebasing (the 
"Rebased Index Level"). 

[Die Berechnungsstelle nimmt [The Calculation Agent shall make

[[Falls Referenzanleihe und/oder 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar 

[[In the case Related Bond and/or 
Fallback Bond is applicable, the 
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ist, gilt Folgendes:] [(A)] alle 
etwaigen Anpassungen an den 
Basisjahrrevidierten Index-Ständen 
vor, die gemäß den 
Anleihebedingungen der 
Referenzanleihe vorgenommen 
wurden, sodass die 
Basisjahrrevidierten Index-Stände
dieselbe Inflationsrate widerspiegeln 
wie der Index vor der Basisjahrrevision 
und/oder [[Falls Referenzanleihe
anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe nicht 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] [(B)]
falls ein Rückzahlungsereignis in 
Bezug auf die Referenzanleihe
eingetreten ist, nimmt die 
Berechnungsstelle]] Anpassungen an 
den Ständen des Basisjahrrevidierten 
Index vor, sodass die 
Basisjahrrevidierten Index-Stände
dieselbe Inflationsrate widerspiegeln 
wie der Index vor der Basisjahrrevision 
und passt die Berechnungsstelle
[jeweils] die maßgeblichen 
Bedingungen der 
[Zertifikate][Optionsscheine] an, um 
der Basisjahrrevision Rechnung zu 
tragen.]

[andere Bestimmungen einfügen].

following applies:] [(A)] any 
adjustments as are made pursuant to 
the terms and conditions of the Related 
Bond, if any, to the Rebased Index 
Levels so that the Rebased Index Levels 
reflect the same rate of inflation as the 
Index before the rebasing and/or [[In the 
case Related Bond is applicable and 
Fallback Bond is not applicable, the 
following applies:] [(B)] if a Related 
Bond Redemption Event has occurred, 
the Calculation Agent shall make]]
adjustments to the levels of the Rebased 
Index so that the Rebased Index levels 
reflect the same rate of inflation as the 
Index before it was rebased and [in each 
case] the Calculation Agent will adjust 
any relevant terms of the [Certificates] 
[Warrants] to account for such 
rebasing.]

[specify other provisions]

(vi) Korrekturen (vi) Corrections

(A) [[Falls Berichtigungen des 
Index-Stands ausgeschlossen 
werden sollen, gilt Folgendes:]
Die erste Veröffentlichung oder 
Bekanntgabe des Maßgeblichen 
Stands [(ohne Berücksichtigung 
von Schätzungen)] für einen 
Referenzmonat durch den Index-
Sponsor ist abschließend und 
endgültig; spätere Berichtigungen 
des Stands für den betreffenden 
Referenzmonat werden 
vorbehaltlich von Unterabsatz (B) 
nicht in Berechnungen 
verwendet.

[[Falls Berichtigungen des 
Index-Stands zulässig sein 
sollen, gilt Folgendes:]
Vorbehaltlich der Bestimmungen 
des nachstehenden Satzes und 
von Absatz (B) ist die erste 
Veröffentlichung oder 
Bekanntgabe des Maßgeblichen 
Stands [(ohne Berücksichtigung 
von Schätzungen)] für einen 
Referenzmonat durch den Index-
Sponsor abschließend und 
endgültig. Spätere 
Berichtigungen des Stands für 
den betreffenden Referenzmonat, 
die bis zu dem Tag 
(einschließlich), der [zwei 
Geschäftstage][●] vor [einem 

(A) [[If revisions of the Index Level 
shall be excluded, the following 
applies:] The first publication or 
announcement of the Relevant 
Level [(disregarding estimates)] by 
the Index Sponsor for any 
Reference Month shall be final and 
conclusive and, subject to 
paragraph (B), later revisions to the 
level for such Reference Month will 
not be used in any calculations.

[[If revisions of the Index Level 
shall be permitted, the following 
applies:] Subject to the following 
sentence and paragraph (B), the 
first publication or announcement 
of the Relevant Level 
[(disregarding estimates)] by the 
Index Sponsor for any Reference 
Month shall be final and 
conclusive. Later revisions to the 
level for such Reference Month 
which are published or announced 
up to and including the day that is 
[two Business Days][●] prior to 
[any relevant Interest Payment 
Date][●] will be valid and the 
revised Relevant Level for the 
relevant Reference Month will be 
the final and conclusive Relevant 
Level for such Reference Month. 
[insert other provision]]
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maßgeblichen 
Zinszahlungstag][●] liegt, sind 
gültig; der berichtigte 
Maßgebliche Stand für den 
betreffenden Referenzmonat ist 
der abschließende und 
endgültige Maßgebliche Stand für 
den betreffenden Referenzmonat. 
[andere Bestimmung 
einfügen]]

(B) Falls die Berechnungsstelle [vor 
dem Stichtag für einen 
[Zinszahlungstag][●] und in 
jedem Fall] innerhalb von 
30 Tagen ab Veröffentlichung 
feststellt, dass der Index-Sponsor
den Maßgeblichen Stand [für den 
betreffenden 
[Zinszahlungstag][●]] korrigiert 
hat, um einen offenkundigen 
Fehler in seiner ursprünglichen 
Berechnung zu korrigieren, 
[passt die Berechnungsstelle die 
maßgeblichen Bedingungen der 
[Zertifikate][Optionsscheine] an, 
um dieser Korrektur Rechnung zu 
tragen]. 

(B) If, [prior to the Cut-off Date for any 
[Interest Payment Date][●] and in 
any event] within 30 days of 
publication, the Calculation Agent 
determines that the Index Sponsor 
has corrected the Relevant Level 
[relating to such [Interest Payment 
Date][●]], to correct a manifest 
error in its original publication, the 
Calculation Agent [will adjust any 
relevant terms of the [Certificates] 
[Warrants] to account for such 
correction]. 

[[Falls Referenzanleihe anwendbar ist und
Ersatzreferenzanleihe anwendbar ist, gilt 
Folgendes:]

[[In case Reference Bond is applicable and 
Fallback Bond is applicable, the following 
applies:]

(vii) Auswahl der Ersatzreferenzanleihe (vii) Selection of Fallback Bond

Die Auswahl einer 
Ersatzreferenzanleihe erfolgt anhand 
der folgenden Methode:

A Fallback Bond shall be selected in 
accordance with the following 
methodology:

(A) (A)

[[Falls sich der Index auf die 
Inflationsrate eines bestimmten 
Landes bezieht, gilt Folgendes:]

Die Berechnungsstelle wählt eine 
Anleihe aus, die von der Regierung 
des Staates begeben wurde, auf 
dessen Inflation sich der Index bezieht, 
und auf die einen Zins- oder 
Rückzahlungsbetrag, der vom Index
abhängig ist, gezahlt wird.]

[[Falls sich der Index auf die 
Inflationsrate der Europäischen 
Währungsunion bezieht, gilt 
Folgendes:] 

Die Berechnungsstelle wählt eine 
inflationsgebundene Anleihe aus, bei 
der es sich um einen Schuldtitel der 
Regierung (nicht jedoch einer 
staatlichen Stelle) von Frankreich, 
Italien, Deutschland oder Spanien 
handelt und auf die ein unter 
Bezugnahme auf die Inflationsrate der 
Europäischen Währungsunion 
ermittelter Zins- oder 

[[In case the Index relates to the level 
of inflation of a particular country, the 
following applies:]

The Calculation Agent shall select a 
bond issued by the government of the 
country to whose level of inflation the 
Index relates and which pays a coupon 
or redemption amount which is 
calculated by reference to the Index.]

[[In case the Index relates to the level 
of inflation of the European Monetary 
Union, the following applies:] 

The Calculation Agent shall select an 
inflation-linked bond, that is a debt 
obligation of one of the governments 
(but not any government agency) of 
France, Italy, Germany or Spain and 
which pays a coupon or redemption 
amount which is calculated by reference 
to the level of inflation in the European 
Monetary Union.]

(B) The Fallback Bond shall 

(I) have a a maturity date which falls on 
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Rückzahlungsbetrag gezahlt wird.]

(B) Die Ersatzreferenzanleihe muss 

(I) einen Fälligkeitstag haben, (1) der 
auf denselben Tag wie der 
Fälligkeitstag fällt, (2) der so früh wie 
möglich nach dem Fälligkeitstag liegt, 
falls keine entsprechende Anleihe 
existiert, die am Fälligkeitstag fällig 
wird, (3) der so kurz wie möglich vor 
dem Fälligkeitstag liegt, falls keine 
entsprechende Anleihe gemäß der 
Definition in (1) oder (2) von der 
Berechnungsstelle ausgewählt wird, 
und

(II) an oder vor dem 
[Ausgabetag][anderen Tag angeben]
begeben werden.

(C) Existieren mehrere 
inflationsgebundene Anleihen, die am 
selben Tag fällig werden, wählt die 
Berechnungsstelle die 
Ersatzreferenzanleihe unter diesen 
Anleihen aus.

(D) Wird die Ersatzreferenzanleihe
zurückgezahlt, wählt die 
Berechnungsstelle eine neue 
Ersatzreferenzanleihe auf derselben 
Grundlage, jedoch aus allen zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung der 
ursprünglichen Ersatzreferenzanleihe
im Umlauf befindlichen geeigneten 
Anleihen (einschließlich Anleihen, 
gegen die die zurückgezahlte Anleihe 
ausgetauscht wird) aus.]

(1) the same day as the Maturity Date, 
(2) the next longest maturity after the 
Maturity Date if there is no such bond 
maturing on the Maturity Date, or (3) the 
next shortest maturity before the 
Maturity Date if no bond defined in (1) or 
(2) is selected by the Calculation Agent 
and 

(II) be issued on or before the [Issue 
Date][specify other date].

(C) If there is more than one inflation-
linked bond maturing on the same date, 
the Fallback Bond shall be selected by 
the Calculation Agent from those bonds. 

(D) If the Fallback Bond redeems the 
Calculation Agent will select a new 
Fallback Bond on the same basis, but 
selected from all eligible bonds in issue 
at the time the original Fallback Bond 
redeems (including any bond for which 
the redeemed bond is exchanged).]

[andere Bestimmungen einfügen] [insert other provisions]

[[Falls Referenzanleihe nicht 
anwendbar ist und 
Ersatzreferenzanleihe anwendbar 
ist, gilt Folgendes:]

[[In case Related Bond is not 
applicable and Fallback Bond is 
applicable, the following applies:]

(vii) Auswahl der 
Referenzanleihe

(vii) Selection of Related Bond

Die Auswahl einer Referenzanleihe
erfolgt anhand der folgenden Methode:

A Related Bond shall be selected in 
accordance with the following 
methodology:

(A) (A)

[[Falls sich der Index auf die 
Inflationsrate eines bestimmten 
Landes bezieht, gilt Folgendes:]

Die Berechnungsstelle wählt eine 
Anleihe aus, die von der Regierung 
des Staates begeben wurde, auf 
dessen Inflation sich der Index bezieht, 
und auf die einen Zins- oder 
Rückzahlungsbetrag, der vom Index
abhängig ist, gezahlt wird.]

[[Falls sich der Index auf die 

[[In case the Index relates to the level 
of inflation of a particular country, the 
following applies:]

The Calculation Agent shall select a 
bond issued by the government of the 
country to whose level of inflation the 
Index relates and which pays a coupon 
or redemption amount which is 
calculated by reference to the Index.]

[[In case the Index relates to the level 
of inflation of the European Monetary 
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Inflationsrate der Europäischen 
Währungsunion bezieht, gilt 
Folgendes:] 

Die Berechnungsstelle wählt eine 
inflationsgebundene Anleihe aus, bei 
der es sich um einen Schuldtitel der 
Regierung (nicht jedoch einer 
staatlichen Stelle) von Frankreich, 
Italien, Deutschland oder Spanien 
handelt und auf die ein unter 
Bezugnahme auf die Inflationsrate der 
Europäischen Währungsunion 
ermittelter Zins- oder 
Rückzahlungsbetrag gezahlt wird.]

(B) Die Referenzanleihe muss 

(I) einen Fälligkeitstag haben, (1) der 
auf denselben Tag wie der 
Fälligkeitstag fällt, (2) der so früh wie 
möglich nach dem Fälligkeitstag liegt, 
falls keine entsprechende Anleihe 
existiert, die am Fälligkeitstag fällig 
wird, (3) der so kurz wie möglich vor 
dem Fälligkeitstag liegt, falls keine 
entsprechende Anleihe gemäß der 
Definition in (1) oder (2) von der 
Berechnungsstelle ausgewählt wird, 
und

(II) an oder vor dem 
[Ausgabetag][anderen Tag angeben]
begeben werden.

(C) Existieren mehrere 
inflationsgebundene Anleihen, die am 
selben Tag fällig werden, wählt die 
Berechnungsstelle die Referenzanleihe
unter diesen Anleihen aus.

(D) Wird die Referenzanleihe
zurückgezahlt, wählt die 
Berechnungsstelle eine neue 
Referenzanleihe auf derselben 
Grundlage, jedoch aus allen zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung der 
ursprünglichen Referenzanleihe im 
Umlauf befindlichen geeigneten 
Anleihen (einschließlich Anleihen, 
gegen die die zurückgezahlte Anleihe 
ausgetauscht wird) aus.]

Union, the following applies:] 

The Calculation Agent shall select an 
inflation-linked bond, that is a debt 
obligation of one of the governments 
(but not any government agency) of 
France, Italy, Germany or Spain and 
which pays a coupon or redemption 
amount which is calculated by reference 
to the level of inflation in the European 
Monetary Union.]

(B) The Related Bond shall 

(I) have a a maturity date which falls on 
(1) the same day as the Maturity Date, 
(2) the next longest maturity after the 
Maturity Date if there is no such bond 
maturing on the Maturity Date, or (3) the 
next shortest maturity before the 
Maturity Date if no bond defined in (1) or 
(2) is selected by the Calculation Agent 
and 

(II) be issued on or before the [Issue 
Date][specify other date].

(C) If there is more than one inflation-
linked bond maturing on the same date, 
the Related Bond shall be selected by 
the Calculation Agent from those bonds. 

(D) If the Related Bond redeems the 
Calculation Agent will select a new 
Related Bond on the same basis, but 
selected from all eligible bonds in issue 
at the time the original Related Bond 
redeems (including any bond for which 
the redeemed bond is exchanged).]

[andere Bestimmungen einfügen] [insert other provisions]

[(viii)] [Rundung [(viii)] [Rounding

Bei Berechnungen der 
Berechnungsstelle im Zusammenhang 
mit dem Index werden alle aus diesen 
Berechnungen resultierenden Beträge 
erforderlichenfalls wie folgt gerundet:

For purposes of any calculations by the 
Calculation Agent in connection with the 
Index, all values resulting from such 
calculations will be rounded, if 
necessary:

[(a) bei Berechnungen im 
Zusammenhang mit der 
Basisjahrrevision eines Index gemäß 
den Bestimmungen von § [●](ii)(E) wird 
der betreffende Basisjahrrevidierte 

[(a) calculations in connection with the 
rebasing of an Index pursuant to the 
provisions of § [●](ii)(E), such Rebased 
Index shall be rounded, if necessary, to 
the nearest one ten-billionth (e.g., 
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Index erforderlichenfalls auf das 
nächste volle Zehntelmilliardstel 
gerundet (z. B. wird 100,87654321111 
auf 100,8765432111 abgerundet und 
100,87654545455 auf 
100.8765454546 aufgerundet), und

(b) der Quotient für jeden 
Berechnungszeitraum der 
Maßgeblichen Stände wird 
erforderlichenfalls auf das nächste 
volle Hundertmillionstel eines 
Prozentpunkts gerundet (z. B. wird 
9,876543211 % (bzw. 0,09876543211) 
auf 9,87654321 % (bzw. 
0,0987654321) abgerundet und 
9,876545455 % (bzw. 0,09876545455) 
auf 9,87654546 % (bzw. 
0,0987654546) aufgerundet).]

100.87654321111 being rounded down 
to 100.8765432111 and 
100.87654545455 being rounded up to 
100.8765454546), and

(b) for each calculation period the 
quotient of the Relevant Levels shall be 
rounded, if necessary, to the nearest 
one hundred-millionth of a percentage 
point (e.g., 9.876543211% (or 
.09876543211) being rounded down to 
9.87654321% (or .0987654321) and 
9.876545455% (or .09876545455) being 
rounded up to 9.87654546% (or 
.0987654546)).]

[gemäß den Rundungskonventionen 
der Dokumentation der 
Referenzanleihe.]

[in accordance with the rounding 
conventions of the documentation 
governing the Related Bond.]

[andere Bestimmung einfügen]] [specify other]]

[(ix) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(ix) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach den 
Absätzen (ii) bis (v) in Bezug auf das 
betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des 
Physischen Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance with 
§ 317 BGB, that the other adjustments 
provided for in paragraphs (ii) through 
(v) with respect to the relevant event 
would not lead to a commercially 
reasonable result, then, for the purpose 
of the [Certificates][Warrants], the index 
linked determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors or 
barriers used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (ix) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je 
Zertifikat] [dem von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
festgelegten marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine]
unmittelbar (i) vor einer solchen 
vorzeitigen Beendigung der 
indexabhängigen Berechnung

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (ix), 
"Cash Settlement Amount" means 
[100% of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the index 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
reasonable (taking into account the 
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(ungeachtet der dazu führenden 
Umstände) oder (ii), sofern möglich 
und nach Treu und Glauben unter 
Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 
die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 
oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur 
Zahlung jeglicher sonstiger noch nicht 
gezahlter Beträge, die andernfalls 
gemäß diesen Bedingungen
gegebenenfalls angefallen wären] [[Im 
Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

interest of the Issuer and the 
[Certificateholder][Warrantholder]), prior 
to the event leading to such redemption 
and taking into account the principles of 
a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for 
any reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or related 
hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity 
options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under 
the [Certificates][Warrants]) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Notional Amount 
per Certificate] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance with 
the Conditions.] [[In the case of 
Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Notional Amount per Certificate for the 
remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]

[(x)] Bekanntmachung von Anpassungen [(x)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate][Optionsscheine] notiert 
sind (soweit bekannt), die gemäß 
diesem § [4(●)] vorgenommenen 
Anpassungen sobald als möglich 
bekannt, und die Emittentin trägt dafür 
Sorge, dass solche 
Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § [10]
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate][Optionsscheine]

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Certificates] [Warrants] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with 
§ [10], if so required by the rules of the 
stock exchange(s) on which the 
[Certificates] [Warrants] are listed or the 
relevant regulatory authority, that notice 
of such adjustments are notified to 
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notiert sind oder die Bestimmungen 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörde dies vorsehen, 
dass die [Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden.

[Certificateholders] [Warrantholders] as 
required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority.

[(xi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(xi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Inflationsderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. Ist eine wirtschaftlich 
sachgerechte Anpassung nach billigem 
Ermessen der Berechnungsstelle nicht 
möglich, kann die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(●)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with an 
adjustment method generally accepted 
in the international inflation derivative 
markets, acting in good faith and in a 
commercially reasonable manner. If the 
Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion that an adjustment 
would not lead to a reasonable 
commercial result, the Issuer may give 
notice in accordance with § [4(●)].

Bestimmungen hinsichtlich eines Indexkorbes

[Die nachfolgenden Definitionen 
beziehen sich auf so genannte 
"Single Exchange-Indizes" und Nicht-
Börsen-Indizes (mit Ausnahme von 
Rohstoff-Indizes) sind 
gegebenenfalls indexspezifisch 
anzupassen.][

[The following definitions relate to a 
so-called "Single Exchange-Indices" 
and Non-Exchange Indices (other 
than Commodity Indices) and are 
subject to further index specific 
adjustments (if applicable).][

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index [Regelung zum 
Zeitpunkt einfügen] [den 
Vorgesehenen Börsenschluss an der 
Börse am betreffenden [Anfänglichen 
Bewertungstag][Bewertungstag]] [den 
Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor
den Schlussstand des Index berechnet
und bekannt gibt] [andere Definition 
einfügen] oder einen anderen von der 
Berechnungsstelle festgelegten und den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means, in respect of 
an Index, [insert provision concerning 
the time] [the Scheduled Closing Time 
on the Exchange on the relevant [Initial 
Valuation Date][Valuation Date]] [the 
time at which the official closing level of 
the Index is calculated and published by 
the Index Sponsor] [insert other 
definition] or such other time as the 
Calculation Agent may determine and 
notify to [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with 
§ 10.

["Börse" bezeichnet [in Bezug auf einen 
Index [jede Börse oder jedes 
Notierungssystem für diesen Index 
einfügen] [die gemäß der Tabelle I in 
§ [3][4](a) in der Spalte mit der 
Überschrift "Börse" aufgeführte Börse], 
eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem
der Handel in den diesem Index zu 

["Exchange" means, [in respect of an 
Index, [insert each exchange or 
quotation system for such Index] [the 
exchange specified in the Table I in 
§ [3][4](a) under the column titled 
"Exchange"], any successor to such 
exchange or quotation system or any 
substitute exchange or quotation system 
to which trading in the [shares] 
[financial instruments] underlying such 
Index has temporarily relocated 
(provided that the Calculation Agent has 
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Grunde liegenden 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten]
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität hinsichtlich der 
diesem Index zu Grunde liegenden 
[Wertpapiere][Finanzinstrumente] an 
dieser vorübergehenden Ersatz-Börse 
oder diesem Ersatz-Notierungssystem 
mit der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist)][andere 
Definition einfügen].]

determined that there is comparable 
liquidity relative to the [shares] [financial 
instruments] underlying such Index on 
such temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Exchange)][insert other definition].]

["Börsengeschäftstag" bezeichnet [in 
Bezug auf einen Index einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem die
Börse [und Verbundene Börse] während
ihrer üblichen Handelszeit für den 
Handel geöffnet sind, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Börse [oder 
Verbundene Börse] vor ihrem 
Vorgesehenen Börsenschluss
schließt][andere Definition einfügen].]

["Exchange Business Day" means, [in 
respect of an Index, any Scheduled 
Trading Day on which the Exchange 
[and Related Exchange] are open for 
trading during their respective regular 
trading sessions, notwithstanding any 
such Exchange [or Related Exchange]
closing prior to its Scheduled Closing 
Time][insert other definition].]

["Börsenstörung" bezeichnet [in Bezug 
auf einen Index ein Ereignis (außer
einem Vorzeitigen Börsenschluss), das 
nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle die allgemeine 
Möglichkeit der Marktteilnehmer stört 
oder beeinträchtigt,

["Exchange Disruption" means [, in 
respect of an Index, any event (other 
than an Early Closure) that disrupts or 
impairs (as determined by the 
Calculation Agent) the ability of market 
participants in general

(1) an der Börse Transaktionen mit 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten] zu 
tätigen oder Marktkurse für diese 
[Wertpapiere][Finanzinstrumente] 
einzuholen, die mindestens 20% des 
Standes dieses Index ausmachen[, oder 

(1) on the Exchange to effect 
transactions in, or obtain market values 
for, [securities] [financial instruments]
that comprise 20 % or more of the level 
of that Index[, or 

(2) an der Verbundenen Börse
Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieses 
Index zu tätigen oder dort Marktkurse 
für diese Kontrakte einzuholen]][andere 
Definition einfügen].]

(2) to effect transactions in, or obtain 
market values for, futures or options 
contracts relating to that Index on the
Related Exchange]][insert other 
definition].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

["Handelsstörung" bezeichnet [in 
Bezug auf einen Index eine durch die 
Börse [oder Verbundene Börse] oder 
anderweitig bestimmte Aussetzung oder 
Einschränkung des Handels 

["Trading Disruption" means [, in 
respect of an Index, any suspension of 
or limitation imposed on trading by the 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise and whether by reason of 
movements in price exceeding limits 
permitted by the relevant Exchange [or 
Related Exchange] or otherwise 

(1) an der Börse in Bezug auf 
Transaktionen mit 
[Wertpapieren][Finanzinstrumenten], 

(1) on the Exchange relating to 
[securities] [financial instruments] that 
comprise 20 % or more of the level of 
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die mindestens 20% des Standes 
dieses Index ausmachen[, oder

that Index[ or

(2) an der Verbundenen Börse in Bezug 
auf Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten auf diesen Index,]

sei es aufgrund von Preisschwankungen
über die von der jeweiligen Börse [oder 
Verbundenen Börse] zugelassenen 
Grenzen hinaus oder aus sonstigen 
Gründen.][andere Definition 
einfügen]]

(2) on the Related Exchange in futures 
or options contracts relating to the 
relevant Index].][insert other 
definition]]

["Index-Anpassungsgrund" bezeichnet 
in Bezug auf einen Index eine Index-
Störung, Index-Änderung oder Index-
Einstellung, wie nachstehend unter 
§ 4[●](ii) ("Anpassungen an einem 
Index") definiert.]

["Index Adjustment Event" means, in 
respect of an Index, an Index 
Disruption, Index Modification or Index 
Cancellation, as defined under § 4[●](ii) 
below ("Adjustments to an Index").]

"Index-Sponsor" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index [[maßgeblichen Index-
Sponsor einfügen] [den gemäß der 
Tabelle I in § [3][4](a) in der Spalte mit 
der Überschrift "Index-Sponsor" 
aufgeführten Index-Sponsor] oder einen 
durch die Berechnungsstelle gemäß 
§ [4(●)(ii)(A)] akzeptierten Nachfolge-
Index-Sponsor.] [eine Gesellschaft, die 
nach dem Ermessen der 
Berechnungsstelle (a) für die 
Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 
Zusammenhang mit diesem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand 
dieses Index (direkt oder durch einen 
Vertreter) an jedem Vorgesehenen 
Handelstag regelmäßig bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means, in respect of 
an Index, [[specify relevant Index-
Sponsor] [the index sponsor specified 
in the Table I in § [3][4](a) under the 
column titled "Index Sponsor"] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to 
§ [4(●)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to that Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of that Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Geschäftstage] [Vorgesehene 
Handelstage] nach dem [Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage [vor]
dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

["Marktstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index [den Eintritt oder das 

["Market Disruption Event" means, in 
respect of an Index, [the occurrence or 
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Bestehen existence of 

(1) einer Handelsstörung, oder (1) a Trading Disruption, or

(2) einer Börsenstörung, 

die jeweils von der Berechnungsstelle
als wesentlich angesehen wird, [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den jeweiligen Index-Stand] 
zu einem Zeitpunkt während des 
einstündigen Zeitraums unmittelbar vor 
dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt, oder

(2) an Exchange Disruption, 

which in either case the Calculation 
Agent determines is material, [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] and with 
respect to the relevant Index Level 
only,] at any time during the one hour 
period that ends at the relevant 
Valuation Time, or

(3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses. 
Folgendes gilt für die Bestimmung, ob 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine 
Marktstörung in Bezug auf einen Index
besteht: Tritt hinsichtlich eines im Index
enthaltenen 
[Wertpapiers][Finanzinstruments] eine 
Marktstörung ein, so ist der betreffende 
prozentuale Anteil dieses 
[Wertpapiers][Finanzinstruments] am 
Stand dieses Index auf einen Vergleich 
zu beziehen zwischen (x) dem auf 
dieses [Wertpapier][Finanzinstrument]
entfallenden Anteil am Stand dieses
Index und (y) dem Gesamtstand dieses
Index, beides jeweils unmittelbar vor 
dem Eintritt dieser 
Marktstörung.]][andere Definition 
einfügen]

(3) an Early Closure. For the purposes 
of determining whether a Market 
Disruption Event in respect of an Index 
exists at any time, if a Market Disruption 
Event occurs in respect of a [security] 
[financial instrument] included in the 
Index at any time, then the relevant 
percentage contribution of that [security] 
[financial instrument] to the level of such
Index shall be based on a comparison 
of (x) the portion of the level of such
Index attributable to that [security] 
[financial instrument] and (y) the overall 
level of such Index, in each case 
immediately before the occurrence of 
such Market Disruption Event.]] [insert 
other definition]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Unterbrechungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index [einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem die 
Börse [oder Verbundene Börse]
während der üblichen Handelszeit nicht 
für den Handel geöffnet ist oder an dem 
eine Marktstörung eingetreten ist] [[Bei 
einer allgemeinen 
Marktstörungsregelung in Bezug auf 
einen Nicht-Börsen Index kann 
folgende Bestimmung vorgesehen 
werden. Die Definitionen von Börse, 
Börsengeschäftstag, Börsenstörung, 
Handelsstörung, Marktstörung, 
Verbundene Börse, Vorgesehener 

"Disrupted Day" means, in respect of 
an Index, [any Scheduled Trading Day 
on which the Exchange [or any Related 
Exchange] fails to open for trading 
during its regular trading session or on 
which a Market Disruption Event has 
occurred] [[In the case of a general 
Market Disruption provision 
regarding a Non-Exchange Index, the 
following provision may be inserted 
and the definition of Exchange, 
Exchange Business Day, Exchange 
Disruption, Trading Disruption, 
Market Disruption Event, Related 
Exchange, Scheduled Closing Time 
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Börsenschluss und Vorzeitiger 
Börsenschluss finden in diesem Fall 
keine Anwendung:] einen
Vorgesehenen Handelstag, an dem der 
Index-Sponsor den Index-Stand nicht 
veröffentlicht] [andere Definition 
einfügen].

and Early Closure shall not be 
applicable] any Scheduled Trading Day 
on which the Index Sponsor fails to 
publish the Index Level] [insert other 
definition].

["Verbundene Börse" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index [Börse oder 
Notierungssystem angeben] [die
gemäß der Tabelle I in § [3][4](a) in der 
Spalte mit der Überschrift "Verbundene 
Börse" aufgeführte Verbundene Börse]
[die Börse oder das Notierungssystem, 
an der bzw. an dem nach Feststellung 
der Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf diesen
Index hauptsächlich gehandelt werden]
[und] [eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieses 
Index vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität hinsichtlich der 
Termin- oder Optionskontrakte 
bezüglich dieses Index an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Verbundenen Börse vergleichbar ist)]
[jede Börse bzw. jedes 
Notierungssystem (wie von der 
Berechnungsstelle ausgewählt), an der 
bzw. an dem der Handel (nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle) 
wesentliche Auswirkungen auf den 
gesamten Markt für Termin- oder 
Optionskontrakte hinsichtlich dieses 
Index hat, oder, in jedem dieser Fälle, 
eine übernehmende Börse oder 
Nachfolge-Börse der betreffenden Börse 
bzw. des Notierungssystems.] [andere 
Definition einfügen]]

["Related Exchange" means, in respect 
of an Index, [specify exchange or 
quotation system] [the related 
exchange specified in the Table I in 
§ [3][4](a) under the column titled 
"Related Exchange"] [the exchange or 
quotation system on which futures and 
options contracts on such Index are 
principally traded, as determined by the 
Calculation Agent] [and] [any successor 
to such exchange or quotation system 
or any substitute exchange or quotation 
system to which trading in futures or 
options contracts relating to such Index 
has temporarily relocated (provided that 
the Calculation Agent has determined 
that there is comparable liquidity relative 
to the futures or options contracts 
relating to such Index on such 
temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Related Exchange)] [each exchange or 
quotation system (as the Calculation 
Agent may select) where trading has a 
material effect (as determined by the 
Calculation Agent) on the overall market 
for futures or options contracts relating 
to such Index or, in any such case, any 
transferee or successor exchange of 
such exchange or quotation system.]
[insert other definition]]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf einen Index
und den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Index-Standes, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of an Index and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify other 
date], which is the date after which all 
corrections of any Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be made 
using such Index Level.] [insert other 
applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Initial Valuation 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-186

Bewertungstag gewesen wäre.] Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
einen Tag, der ursprünglich ohne den 
Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, in 
respect of an Index, any original date 
that, but for the occurrence of an event 
causing a Disrupted Day, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

["Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet [in Bezug auf einen Index
und in Bezug auf die Börse [oder 
Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an 
dieser Börse [oder Verbundenen Börse]
am betreffenden Vorgesehenen 
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.][andere 
Definition einfügen]]

["Scheduled Closing Time" means, [in 
respect of an Index and in respect of the
Exchange [or Related Exchange] and a 
Scheduled Trading Day, the scheduled 
weekday closing time of such Exchange 
[or Related Exchange] on such 
Scheduled Trading Day, without regard 
to after hours or any other trading 
outside of the regular trading session 
hours.][insert other definition]]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Final Valuation 
Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet [in Bezug auf einen Index
einen Tag, an dem vorgesehen ist, dass 
die Börse [und Verbundene Börse]
während ihrer üblichen Handelszeiten
für den Handel geöffnet sind][und 
vorgesehen ist, dass der Index-Sponsor
den Index-Stand [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände]veröffentlicht.][an
dere Definition einfügen]]

["Scheduled Trading Day" means [, in 
respect of an Index, any day on which 
the Exchange [and Related Exchange]
are scheduled to be open for trading for 
their respective regular trading 
sessions][and the Index Sponsor is 
scheduled to publish the Index Level 
[[In the case of a continuous 
observation, the following applies:] 
or the Observation Levels, as the case 
may be].][insert other definition]]

["Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet [in Bezug auf einen Index
den Handelsschluss der Börse an einem 
Börsengeschäftstag, an der bzw. an 
denen Transaktionen mit [Wertpapieren] 
[Finanzinstrumenten] getätigt werden, 
die mindestens 20% des Standes 
dieses Index ausmachen, [oder der
Verbundenen Börse] vor dem 
Vorgesehenen Börsenschluss, es sei 
denn, ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
eine Stunde vor dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte 
angekündigt: 

["Early Closure" means [, in respect of 
an Index, the closure on any Exchange 
Business Day of the Exchange relating 
to [securities] [financial instruments]
that comprise 20 % or more of the level 
of such Index [or the Related Exchange]
prior to its Scheduled Closing Time 
unless such earlier closing time is 
announced by the Exchange [or Related 
Exchange] at least one hour prior to the 
earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden Börsengeschäftstag; und

(1) the actual closing time for the regular 
trading session on the Exchange [or 
Related Exchange] on such Exchange 
Business Day; and
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(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden Börsengeschäftstag]

(2) the submission deadline for orders to 
be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on such 
Exchange Business Day]

[andere Definition einfügen].] [insert other definition].]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

[Die nachfolgenden Definitionen 
beziehen sich auf so genannte "Multi 
Exchange Indizes" (mit Ausnahme 
von Rohstoff-Indizes) und sind 
gegebenenfalls indexspezifisch 
anzupassen.][

[The following definitions relate to a 
so-called "Multi Exchange Indices" 
(other than Commodity Indices)and 
are subject to further index specific 
adjustments (if applicable).][

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet [in 
Bezug auf einen Index den Zeitpunkt, 
an dem der Index-Sponsor den 
Schlussstand des Index berechnet und 
bekannt gibt. 

Zum Zwecke der Feststellung, ob eine 
Marktstörung in Bezug auf einen Index
eingetreten ist, bezeichnet 
"Bewertungszeitpunkt" [(i)] in Bezug auf 
ein Komponenten-Wertpapier den 
Vorgesehenen Börsenschluss an der 
Börse [und (ii) in Bezug auf 
Transaktionen mit Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index den 
Handelsschluss an der Verbundenen 
Börse].][andere Bestimmung 
einfügen]

"Valuation Time" means [, in respect of 
an Index, the time at which the official 
closing level of the Index is calculated 
and published by the Index Sponsor. 

For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event has 
occurred in respect of an Index, 
"Valuation Time" means [(i)] in respect 
of any Component Security, the 
Scheduled Closing Time on the 
Exchange in respect of such 
Component Security[; and (ii) in respect 
of any options contracts or futures 
contracts on the Index, the close of 
trading on the Related 
Exchange].][insert other provision]

"Börse" bezeichnet in Bezug auf einen 
Index und in Bezug auf ein jedes
Komponenten-Wertpapier jegliche 
Börse oder jegliches Notierungssystem, 
an der bzw. über welches das 
betreffende Komponenten-Wertpapier
nach Auffassung der Berechungsstelle
hauptsächlich gehandelt wird, bzw. eine 
Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-
Notierungssystem für die betreffende 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. über 
welches der Handel in den diesem
Index zugrunde liegenden 
Komponenten-Wertpapieren
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität hinsichtlich der 
diesem Index zugrunde liegenden 
Komponenten-Wertpapiere an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

"Exchange" means, with respect to an 
Index, in respect of each Component 
Security, the principal exchange or 
quotation system, as the case may be, 
on which such Component Security is 
principally traded, as determined by the 
Calculation Agent, any successor to 
such exchange or quotation system or 
any substitute exchange or quotation 
system to which trading in the 
Component Securities underlying such 
Index has temporarily relocated 
(provided that the Calculation Agent has 
determined that there is comparable 
liquidity relative to the Component 
Securities underlying such Index on 
such temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original 
Exchange).

"Börsengeschäftstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index einen 
Vorgesehenen Handelstag, an dem [der 

"Exchange Business Day" means, with 
respect to an Index, any Scheduled 
Trading Day on which [the Index 
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Index-Sponsor den Index-Stand [[Im 
Falle einer dauerhaften Beobachtung 
gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht 
bzw. veröffentlicht hätte, wenn kein 
Unterbrechungstag vorgelegen hätte] [, 
und an dem die Verbundene Börse
während ihrer üblichen Handelszeit für 
den Handel geöffnet ist, ungeachtet 
dessen, ob eine solche Verbundene 
Börse vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließt] [diejenigen 
Börsen in Bezug auf Komponenten-
Wertpapiere, deren Gewichtung
zusammen 80% oder mehr des Stands 
des Index ausmacht, während ihrer 
üblichen Handelszeiten für den Handel 
geöffnet sind, ungeachtet dessen, ob 
solche Börsen vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließen].

Sponsor publishes (or, but for the 
occurrence of a Disrupted Day would 
have published) the Index Level [[In the 
case of a continuous observation, 
the following applies:] or Observation 
Levels as the case may be] [, and on 
which the Related Exchange is open for 
trading during its regular trading 
sessions, notwithstanding any such 
Related Exchange closing prior to its 
Scheduled Closing Time] [Exchanges 
relating to Component Securities whose 
weighting together comprises 80% or 
more in the level of the Index are 
scheduled to be open for their regular 
trading sessions, notwithstanding any 
such Exchange closing prior to its 
Scheduled Closing Time].

[Zum Zwecke der Feststellung, ob ein 
Tag ein Börsengeschäftstag bzw. ein 
Vorgesehener Handelstag ist, wird die 
prozentuale Gewichtung, mit der das 
betreffende Komponenten-Wertpapier
zum Stand des jeweiligen Index beiträgt, 
ermittelt auf Grundlage eines Vergleichs 
(x) des Anteils des betreffenden 
Komponenten-Wertpapiers am Stand 
dieses Index mit (y) dem Gesamtstand 
dieses Index jeweils unter Heranziehung 
der offiziellen Eröffnungsgewichtungen, 
wie sie vom Index-Sponsor als Teil der 
Eröffnungsdaten ("opening data") an 
diesem Tag veröffentlicht werden oder, 
wenn an diesem Tag keine 
Eröffnungsdaten zur Verfügung stehen, 
die prozentuale Gewichtung des 
betreffenden Komponenten-Wertpapiers
zum Bewertungszeitpunkt dieses 
Komponenten-Wertpapiers am
unmittelbar vorhergehenden 
Börsengeschäftstag.]

[For the purposes of determining 
whether a day is an Exchange Business 
Day or a Scheduled Trading Day, the 
relevant percentage contribution of a 
Component Security to the level of the 
Index shall be determined by a 
comparison of (x) the portion of the level 
of such Index attributable to that 
Component Security to (y) the overall 
level of such Index, in each case based 
on the official opening weightings as 
published by the Index Sponsor as part 
of the market "opening data" on such 
date, or if no opening data is available 
for such date, the percentage 
contribution of that Component Security 
as of the Valuation Time for that 
Component Security on the Exchange 
Business Day immediately prior to such 
date.]

"Börsenstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index ein Ereignis (außer 
einem Vorzeitigen Börsenschluss), das 
nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle die allgemeine 
Fähigkeit der Marktteilnehmer 
dahingehend stört oder beeinträchtigt, 
Transaktionen zu tätigen oder 
Marktkurse in Bezug auf [(i)] ein 
Komponenten-Wertpapier an der Börse
[oder (ii) Termin- oder Optionskontrakte 
hinsichtlich dieses Index an der 
Verbundenen Börse einzuholen].

"Exchange Disruption" means, in 
respect of an Index, any event (other 
than an Early Closure) that disrupts or 
impairs (as determined by the 
Calculation Agent) the ability of market 
participants in general to effect 
transactions in, or obtain market values 
for[: (i)] any Component Security on the 
Exchange in respect of such 
Component Security[; or (ii) futures or 
options contracts relating to such Index 
on the Related Exchange].

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert
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[andere Bestimmungen einfügen] other provisions]

"Handelsstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index eine durch eine Börse
[oder Verbundene Börse] oder 
anderweitig bestimmte Aussetzung oder 
Einschränkung des Handels [(1)] in 
Bezug auf ein Komponenten-Wertpapier
an der betreffenden Börse[, oder (2) in 
Bezug auf Transaktionen mit Termin-
oder Optionskontrakten auf diesen 
Index an der Verbundenen Börse, in 
jedem Fall] sei es aufgrund von 
Preisschwankungen über die von der 
betreffenden Börse [oder Verbundenen 
Börse] zugelassenen Grenzen hinaus 
oder aus sonstigen Gründen.

"Trading Disruption" means in relation 
to an Index any suspension of or 
limitation imposed on trading by an 
Exchange [or Related Exchange] or 
otherwise and whether by reason of 
movements in price exceeding limits 
permitted by the relevant Exchange [or 
Related Exchange] or otherwise [(1)]
relating to any Component Security on 
the relevant Exchange in respect of 
such Component Security [or (2) in 
futures or options contracts relating to 
such Index on the Related Exchange].

"Index-Anpassungsgrund" bezeichnet
in Bezug auf einen Index eine Index-
Störung, Index-Änderung oder Index-
Einstellung, wie nachstehend unter 
§ [4(●)](ii) ("Anpassungen an einen 
Index") definiert.

"Index Adjustment Event" means, in 
respect of an Index, an Index 
Disruption, Index Modification or Index 
Cancellation, as defined under 
§ [4(●)](ii) below ("Adjustments to an 
Index").

"Index-Sponsor" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index [[maßgeblichen Index-
Sponsor einfügen] [den gemäß der 
Tabelle I in § [3][4](a) in der Spalte mit 
der Überschrift "Index-Sponsor" 
aufgeführten Index-Sponsor] oder einen 
durch die Berechnungsstelle gemäß 
§ [4(●)(ii)(A)] akzeptierten Nachfolge-
Index-Sponsor.] [eine Gesellschaft, die 
nach dem Ermessen der 
Berechnungsstelle (a) für die 
Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 
Zusammenhang mit diesem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand 
dieses Index (direkt oder durch einen 
Vertreter) an jedem Vorgesehenen 
Handelstag regelmäßig bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means, in respect of 
an Index, [[specify relevant Index-
Sponsor] [the index sponsor specified 
in the Table I in § [3][4](a) under the 
column titled "Index Sponsor"] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to 
§ [4(●)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to that Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of that Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Komponenten-Wertpapier" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
jedes darin von Zeit zu Zeit enthaltene 
[Wertpapier][Finanzinstrument].

"Component Security" means, with 
respect to an Index, each [security] 
[financial instrument] comprised in the 
Index from time to time.

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Geschäftstage] [Vorgesehene 
Handelstage] nach dem [Finalen 

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
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Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage [vor]
dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

Maturity Date] [insert other provision].

"Marktstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index

[(i)] (a) in Bezug auf ein 
Komponenten-Wertpapier den Eintritt 
oder das Bestehen (1) einer 
Handelsstörung in Bezug auf dieses 
Komponenten-Wertpapier, oder (2) 
einer Börsenstörung in Bezug auf 
dieses Komponenten-Wertpapier, die 
jeweils von der Berechnungsstelle als 
wesentlich angesehen wird, [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den jeweiligen Index-Stand] 
zu einem Zeitpunkt während des 
[einstündigen] [fünfminütigen]
Zeitraums unmittelbar vor dem 
Bewertungszeitpunkt an der Börse an 
der das Komponenten-Wertpapier
hauptsächlich gehandelt wird; oder (3) 
eines Vorzeitigen Börsenschlusses in 
Bezug auf dieses Komponenten-
Wertpapier; und (b) den Eintritt oder das 
Bestehen einer Handelsstörung, einer 
Börsenstörung oder eines Vorzeitigen
Börsenschlusses, in Bezug auf 20% 
oder mehr derjenigen Komponenten-
Wertpapiere, die den Stand dieses
Index ausmachen[; oder]

"Market Disruption Event" means, in 
respect of an Index,

[(i)] (a) the occurrence or 
existence, in respect of any Component 
Security, of: (1) a Trading Disruption in 
respect of such Component Security, or 
(2) an Exchange Disruption in respect of 
such Component Security, which the 
Calculation Agent determines is material 
in each case, [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] and with respect to 
the relevant Index Level only,] at any 
time during the [one hour] [five minute]
period that ends at the Valuation Time 
in respect of the Exchange on which 
such Component Security is principally 
traded; or (3) an Early Closure in 
respect of such Component Security; 
and (b) the aggregate of all Component 
Securities in respect of which a Trading 
Disruption, an Exchange Disruption or 
an Early Closure occurs or exists 
comprises 20 % or more of the level of 
such Index[; or]

[(ii) in Bezug auf etwaige Termin- oder 
Optionskontrakte bezogen auf diesen 
Index den Einritt oder das Bestehen (1) 
einer Handelsstörung, (2) einer 
Börsenstörung, die jeweils von der 
Berechnungsstelle als wesentlich 
angesehen wird, [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] und ausschließlich in 
Bezug auf den jeweiligen Index-Stand] 
zu einem Zeitpunkt während des 
einstündigen Zeitraums unmittelbar vor 
dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an der 
Verbundenen Börse oder (3) eines 
Vorzeitigen Börsenschlusses.]

[(ii) the occurrence or existence, in 
respect of futures or options contracts 
relating to such Index, if any, of: (1) a 
Trading Disruption; (2) an Exchange 
Disruption, which in either case the 
Calculation Agent determines is 
material, [[In the case of a continuous 
observation, the following applies:] 
and with respect to the relevant Index 
Level only,] at any time during the one 
hour period that ends at the Valuation 
Time in respect of the Related 
Exchange; or (3) an Early Closure.]

Zum Zwecke der Feststellung, ob in 
Bezug auf einen Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine Marktstörung
vorliegt gilt Folgendes: wenn zu diesem 
Zeitpunkt eine Marktstörung betreffend 
ein Komponenten-Wertpapier eintritt, 
erfolgt die Feststellung der prozentualen 
Gewichtung, mit der das betreffende 
Komponenten-Wertpapier zum Stand 
dieses Index beiträgt, auf Grundlage 
eines Vergleichs (x) des Anteils des 
betreffenden Komponenten-Wertpapiers 
am Stand dieses Index mit (y) dem 

For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event 
exists in respect of an Index at any time,
if a Market Disruption Event occurs in 
respect of a Component Security at that 
time, then the relevant percentage 
contribution of that Component Security 
to the level of such Index shall be based 
on a comparison of (x) the portion of the 
level of such Index attributable to that 
Component Security to (y) the overall 
level of such Index, in each case 
[immediately before the occurrence of 
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Gesamtstand dieses Index [jeweils
unmittelbar vor dem Eintritt der 
Markstörung] [jeweils unter 
Heranziehung der offiziellen 
Eröffnungsgewichtungen, wie sie vom 
Index-Sponsor als Teil der 
Eröffnungsdaten ("opening data") an 
diesem Tag veröffentlicht werden [oder, 
wenn an diesem Tag keine 
Eröffnungsdaten zur Verfügung stehen, 
die prozentuale Gewichtung des 
betreffenden Komponenten-Wertpapiers
zum Bewertungszeitpunkt dieses 
Komponenten-Wertpapiers am
unmittelbar vorhergehenden 
Börsengeschäftstag]].

the Market Disruption Event] [using the 
official opening weightings as published 
by the Index Sponsor as part of the 
market "opening data" [on such date, or 
if no opening data is available for such 
date, the percentage contribution of that 
Component Security as of the Valuation 
Time for that Component Security on 
the Exchange Business Day 
immediately prior to such date]].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Unterbrechungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index jeden 
Vorgesehenen Handelstag an dem [(a) 
der Index-Sponsor den Index-Stand
nicht veröffentlicht] [oder] [(b)] [die 
Verbundene Börse während der 
üblichen Handelszeit nicht für den 
Handel geöffnet ist oder (c)] eine 
Marktstörung eingetreten ist.

"Disrupted Day" means, in respect of 
an Index, any Scheduled Trading Day 
on which [(a) the Index Sponsor fails to 
publish the Index Level[;] [or] [(b)] [the 
Related Exchange fails to open for 
trading during its regular trading 
session; or (c)] a Market Disruption 
Event has occurred.

["Verbundene Börse" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index [Verbundene 
Börse angeben] [die gemäß der 
Tabelle I in § [3][4](a) in der Spalte mit 
der Überschrift "Verbundene Börse" 
aufgeführte Verbundene Börse] [die 
Börse oder das Notierungssystem, an 
der bzw. an dem nach Feststellung der 
Berechnungsstelle Termin- und 
Optionskontrakte in Bezug auf diesen
Index hauptsächlich gehandelt werden]
und eine Nachfolge-Börse oder ein 
Nachfolge-Notierungssystem für diese 
Börse oder dieses Notierungssystem 
oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in Termin- oder 
Optionskontrakten hinsichtlich dieses
Index vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität der Termin- oder 
Optionskontrakte bezogen auf diesen
Index an dieser vorübergehenden 

["Related Exchange" means, with 
respect to an Index, [specify Related 
Exchange] [the related exchange 
specified in the Table I in § [3][4](a)
under the column titled "Related 
Exchange"] [the exchange or quotation 
system on which futures and options 
contracts on such Index are principally 
traded, as determined by the 
Calculation Agent] and any successor to 
such exchange or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in futures or options contracts 
relating to such Index has temporarily 
relocated (provided that the Calculation 
Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to 
such Index on such temporary 
substitute exchange or quotation system 
as on the original Related Exchange).]
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Ersatz-Börse oder diesem Ersatz-
Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Verbundenen Börse
vergleichbar ist).]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf einen Index
und den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Index-Standes, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of an Index and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify other 
date], which is the date after which all 
corrections of any Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be made 
using such Index Level.] [insert other 
applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Initial Valuation 
Date.] 

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
einen Tag, der ursprünglich ohne den 
Eintritt eines zu einem 
Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, in 
respect of an Index, any original date 
that, but for the occurrence of an event 
causing a Disrupted Day, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

"Vorgesehener Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
und in Bezug auf eine Börse [oder 
Verbundene Börse] und einen 
Vorgesehenen Handelstag den 
vorgesehenen Zeitpunkt des 
werktäglichen Handelsschlusses an 
dieser Börse [oder Verbundenen Börse]
am betreffenden Vorgesehenen 
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.

"Scheduled Closing Time" means, in 
respect of an Index and in respect of an 
Exchange [or Related Exchange] and a 
Scheduled Trading Day, the scheduled 
weekday closing time of such Exchange 
[or Related Exchange] on such 
Scheduled Trading Day, without regard 
to after hours or any other trading 
outside of the regular trading session 
hours.

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been the Final Valuation 
Date.]

"Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
einen Tag, an dem [(i)] vorgesehen ist, 
dass der Index-Sponsor den Index-
Stand [[Im Falle einer dauerhaften 
Beobachtung gilt Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] bekannt gibt [und 
(ii) diejenigen Börsen in Bezug auf 
Komponenten-Wertpapiere, deren 
Gewichtung zusammen 80% oder mehr 
des Stands dieses Index ausmacht,
während ihrer üblichen Handelszeiten 

"Scheduled Trading Day" means, in 
respect of an Index, any day on which 
[(i)] the Index Sponsor is scheduled to 
publish the Index Level [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be] [and (ii) 
Exchanges relating to Component 
Securities whose weighting together
comprises 80% or more in the level of 
such Index are scheduled to be open for 
their regular trading sessions] [and the 
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für den Handel geöffnet sind] [, und an 
dem die Verbundene Börse während 
ihrer üblichen Handelszeiten für den 
Handel geöffnet ist].

Related Exchange is scheduled to be 
open for trading for its regular trading 
session].

"Vorzeitiger Börsenschluss" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index 
den Handelsschluss der Börse in Bezug 
auf ein Komponenten-Wertpapier [oder 
der Verbundenen Börse] an einem 
[Vorgesehenen Handelstag]
[Börsengeschäftstag] vor ihrem 
Vorgesehenen Börsenschluss, es sei 
denn ein solcher früherer 
Handelsschluss wird von der Börse
[oder Verbundenen Börse] spätestens 
[fünf Minuten] [eine Stunde] vor dem
früheren der beiden folgenden 
Zeitpunkte angekündigt:

"Early Closure" means, in respect of an 
Index, the closure on any [Scheduled 
Trading Day] [Exchange Business Day]
of the Exchange in respect of any 
Component Security [or the Related 
Exchange] prior to its Scheduled 
Closing Time unless such earlier closing 
time is announced by such Exchange 
[or Related Exchange (as the case may 
be)] at least [five minutes] [one hour]
prior to the earlier of:

(1) dem tatsächlichen Handelsschluss 
der regulären Handelszeit an der Börse
[oder Verbundenen Börse] am 
betreffenden [Vorgesehenen 
Handelstag] [Börsengeschäftstag]; und

(1) the actual closing time for the regular 
trading session on the Exchange [or 
Related Exchange] on such [Scheduled 
Trading Day] [Exchange Business Day]; 
and

(2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die 
Abgabe von Orders im System der 
Börse [oder Verbundenen Börse] zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt
am betreffenden [Vorgesehenen 
Handelstag]
[Börsengeschäftstag]][andere 
Definition einfügen].]

(2) the submission deadline for orders to 
be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on such 
[Scheduled Trading Day] [Exchange 
Business Day]][insert other 
definition].]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

(ii) Anpassungen an einem Index (ii) Adjustments to an Index

(A) Berechnung und 
Veröffentlichung eines Index
durch den Nachfolge-Index-
Sponsor

(A) Successor Index Sponsor 
calculates and announces an 
Index

[Wird ein Index (x) nicht von dem 
jeweiligen Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht, 
sondern von einem von der 
Berechnungsstelle akzeptierten 
Nachfolger des jeweiligen Index-
Sponsors (der "Nachfolge-
Index-Sponsor"), oder (y) durch 
einen Nachfolge-Index ersetzt, 
der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe oder 
eine der für die Berechnung 
dieses Index verwendeten im 
Wesentlichen vergleichbare 
Formel und 
Berechnungsmethode anwendet, 
so gilt jeweils dieser Index (der 
"Nachfolge-Index") als der 
Index.][andere Bestimmungen 
einfügen]

[If any Index is (x) not calculated 
and announced by the relevant 
Index Sponsor but is calculated 
and announced by a successor 
to the relevant Index Sponsor 
(the "Successor Index 
Sponsor") acceptable to the 
Calculation Agent or (y) replaced 
by a successor index using, in 
the determination of the 
Calculation Agent, the same or a 
substantially similar formula for, 
and method of, calculation as 
used in the calculation, of that 
Index, then in each case that 
index (the "Successor Index") 
will be deemed to be the 
Index.][specify other 
provisions]

(B) Index-Änderung, Index- (B) Index Modification, Index 
Cancellation and Index 
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Einstellung und Index-Störung Disruption

[Wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle bezüglich 
eines Index (x) der jeweilige 
Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der jeweilige 
Nachfolge-Index-Sponsor an 
oder vor einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen 
Bewertungstag] [oder
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] ankündigt, dass er 
eine wesentliche Änderung der 
Formel oder Methode zur 
Berechnung dieses Index oder 
eine sonstige wesentliche 
Änderung an diesem Index
vornehmen wird (mit Ausnahme 
einer in dieser Formel oder 
Methode vorgeschriebenen 
Änderung, um den betreffenden 
Index im Falle von 
Veränderungen der in ihm 
enthaltenen [Wertpapiere] 
[Finanzinstrumente], der 
Kapitalisierung und im Falle 
sonstiger üblicher 
Änderungsereignisse 
aufrechtzuerhalten) (eine "Index-
Änderung") oder diesen Index
dauerhaft einstellt und es keinen 
Nachfolge-Index gibt (eine 
"Index-Einstellung"), oder (y) 
der jeweilige Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der jeweilige 
Nachfolge-Index-Sponsor es an 
einem [Bewertungstag][, 
Anfänglichen 
Bewertungstag][oder [sonstigen 
relevanten Tag einfügen]]
unterlässt, den Stand dieses
Index zu berechnen und bekannt 
zu geben (eine "Index-
Störung"), dann stellt die 
Berechnungsstelle fest, ob dieser 
Index-Anpassungsgrund
wesentliche Auswirkungen auf 
die [Zertifikate][Optionsscheine]
hat, und wenn dies der Fall ist, 
berechnet sie den maßgeblichen 
Betrag, indem sie den Stand 
eines solchen Index zum 
maßgeblichen Zeitpunkt 
verwendet, wie er von der 
Berechnungsstelle in 
Übereinstimmung mit der letzten 
vor dieser Änderung oder 
Unterbrechung oder Einstellung 
geltenden Formel und Methode 
für die Berechnung dieses Index
in Bezug auf diejenigen 
[Wertpapiere] 
[Finanzinstrumente], aus denen 
dieser Index unmittelbar vor dem 
Index-Anpassungsgrund
bestand, festgestellt wird, und 

[If, in the determination of the 
Calculation Agent, in respect of 
an Index (x) on or before any 
[Valuation Date][, Initial 
Valuation Date] [or [specify 
other relevant date]][, as the 
case may be,] the relevant Index 
Sponsor or (if applicable) 
relevant Successor Index 
Sponsor announces that it will 
make a material change in the 
formula for, or the method of 
calculating, that Index or in any 
other way materially modifies 
that Index (other than a 
modification prescribed in that 
formula or method to maintain 
that Index in the event of 
changes in constituent [stock]
[financial instruments] and 
capitalization and other routine 
events) (an "Index 
Modification") or permanently 
cancels such Index and no 
Successor Index exists (an 
"Index Cancellation"); or (y) on 
any [Valuation Date][, Initial 
Valuation Date][or [specify 
other relevant date]], as the 
case may be, the relevant Index 
Sponsor or (if applicable) 
relevant Successor Index 
Sponsor fails to calculate and 
announce the level of such Index 
(an "Index Disruption"), then 
the Calculation Agent shall 
determine if such Index 
Adjustment Event has a material 
effect on the 
[Warrants][Certificates] and, if 
so, shall calculate the relevant 
amount using, in lieu of a 
published level for such Index, 
the level for such Index as at the 
relevant date as determined by 
the Calculation Agent in 
accordance with the formula for 
and method of calculating such 
Index last in effect prior to that 
change, failure or cancellation, 
but using only those [securities] 
[financial instruments] that 
comprised such Index 
immediately prior to that Index 
Adjustment Event and shall notify 
the Paying Agent and the 
[Warrantholders] 
[Certificateholders] thereof (in 
accordance with § 10) and, so 
long as the [Certificates] 
[Warrants] are admitted to listing, 
trading and/or quotation by any 
listing authority, stock exchange 
and/or quotation system, a copy 
of such notice shall be given to 
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informiert diesbezüglich die 
Zahlstelle und die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] (in 
Übereinstimmung mit § 10).
Solange die 
[Zertifikate][Optionsscheine] zur 
Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem 
eine Kopie dieser Mitteilung zu 
übergeben. Weder die 
Berechnungsstelle noch die 
Zahlstellen übernehmen 
irgendwelche Verantwortung für 
fahrlässig oder anderweitig 
entstandene Fehler oder 
Unterlassungen oder 
nachträgliche Korrekturen bei der 
Berechnung oder Bekanntgabe 
eines Index.][andere 
Bestimmungen einfügen]

such listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system. None of the Calculation 
Agent or the Paying Agents shall 
have any responsibility in respect 
of any error or omission or 
subsequent correcting made in 
the calculation or publication of 
an Index, whether caused by 
negligence or 
otherwise.][specify other 
provisions]

(C) Korrektur von Index-Ständen (C) Correction of Index Levels

[Wird ein von einem Index-
Sponsor bekannt gegebener 
Preis, Kurs oder Stand, der für 
eine Berechnung oder 
Bestimmung verwendet wird, 
nachträglich korrigiert und wird 
diese Korrektur von diesem 
Index-Sponsor [an oder vor dem 
betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen] 
[innerhalb von [acht][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen Handelstagen
nach dem [Vorgesehenen 
Anfänglichen
Bewertungstag][bzw.][dem 
Vorgesehenen [Finalen] 
Bewertungstag][andere 
Ordnungszahl angeben] an 
oder vor dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt bekannt 
gegeben,] [so legt die 
Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden [oder 
zu liefernden] Betrag fest und 
passt, soweit erforderlich, die 
maßgeblichen Bedingungen der 
[Zertifikate][Optionsscheine] den 
Korrekturen entsprechend an 
und informiert diesbezüglich die 
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] (in 
Übereinstimmung mit § 10). 
Solange die 
[Zertifikate][Optionsscheine] zur 

[In the event that any price or 
level published by an Index 
Sponsor and which is utilized for 
any calculation or determination 
is subsequently corrected and 
provided that the correction is 
published by that Index Sponsor 
[on or before the relevant 
Valuation Time on the Correction 
Cut-off Date] [within 
[eight][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Days after the [Scheduled Initial 
Valuation Date][or][the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date][insert other ordinal 
number][, as the case may be], 
on or before the relevant 
Valuation Time] [the Calculation 
Agent will determine the amount 
that is payable [or deliverable] as 
a result of that correction, and, to 
the extent necessary, will adjust 
any relevant terms of the 
[Certificates] [Warrants] to 
account for such correction and 
will notify the [Certificateholders] 
[Warrantholders] thereof (in 
accordance with § 10) and, so 
long as the [Certificates] 
[Warrants] are admitted to listing, 
trading and/or quotation by any 
listing authority, stock exchange 
and/or quotation system, a copy 
of such notice shall be given to 
such listing authority, stock 
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Notierung, zum Handel und/oder 
zur Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem 
eine Kopie dieser Mitteilung zu 
übergeben.][andere 
Bestimmungen einfügen]

exchange and/or quotation 
system.][specify other 
provisions]

(iii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(iii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

[[Wenn sich die 
Zertifikate/Optionsscheine auf einen 
Indexkorb beziehen und nur die 
Bewertungstage des betroffenen 
Index verschoben werden, gilt 
Folgendes:]

[[If the Certificates/Warrants relate to 
an Index Basket and only the 
Valuation Dates of the affected Index 
are adjusted the following applies:]

(A) Stellt die Berechnungsstelle fest, 
dass [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] in Bezug 
auf mindestens einen Index im 
Indexkorb ein Unterbrechungstag
ist, so ist [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jeden 
nicht von dem Eintritt eines 
Unterbrechungstages
betroffenen Index im Indexkorb
der [Vorgesehene Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Vorgesehene [Finale] 
Bewertungstag], und [der 
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jeden von 
dem Eintritt eines 
Unterbrechungstages
betroffenen Index im Indexkorb
der erste folgende Vorgesehene 
Handelstag, der nach den 
Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf 
diesen Index kein 
Unterbrechungstag ist, es sei 
denn, die Berechnungsstelle
stellt im Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für diesen Index
Unterbrechungstage sind. In 
diesem Fall

(A) Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in 
respect of at least one Index in 
the Index Basket [the Initial 
Valuation Date] [or] [any
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date][, as the case 
may be,] for each Index in the 
Index Basket not affected by the 
occurrence of a Disrupted Day 
shall be the [Scheduled Initial 
Valuation Date] [or] [the 
Scheduled [Final] Valuation 
Date] [, as the case may be,]
and the [Initial Valuation Date]
[or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [,as the 
case may be,] for each Index in 
the Index Basket affected by the 
occurrence of a Disrupted Day 
shall be the first succeeding 
Scheduled Trading Day that the 
Calculation Agent determines is 
not a Disrupted Day in respect of 
that Index, unless in case of [the]
[Initial Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of that Index, 
immediately following the 
relevant date is a Disrupted Day. 
In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
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folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für diesen Index, 
ungeachtet dessen, dass 
dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist; 
und 

following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] [,as 
the case may be,] for 
such Index, 
notwithstanding the fact 
that such day is a 
Disrupted Day; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand dieses Index zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt des 
ersten 
Unterbrechungstages
geltenden Formel und 
Methode für die 
Berechnung dieses Index
sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen in diesem Index
enthaltenen [Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] ein zu 
einem Unterbrechungstag
führendes Ereignis in 
Bezug auf das jeweilige 
[Wertpapier] 
[Finanzinstrument]
eingetreten ist, anhand 
ihrer nach Treu und 
Glauben vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
des jeweiligen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][ andere 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of that Index as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
formula for and method 
of, calculating that Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the first 
Disrupted Day using the 
exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
[security] [financial 
instrument] comprised in 
the Index (or, if an event 
giving rise to a Disrupted 
Day has occurred in 
respect of the relevant 
[security] [financial 
instrument] on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the value 
for the relevant [security] 
[financial instrument] as 
of the relevant Valuation 
Time on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]).][insert 
other provisions]]
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Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag]) 
fest.][andere 
Bestimmungen 
einfügen]]

[[Wenn sich die 
Zertifikate/Optionsscheine auf einen 
Indexkorb beziehen und die 
Bewertungstage aller Indizes 
verschoben werden, gilt Folgendes:]

[[If the Certificates/Warrants relate to 
an Index Basket and the Valuation 
Dates of all Indices are adjusted the 
following applies:]

(A) Stellt die Berechnungsstelle fest, 
dass [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] ein 
Unterbrechungstag in Bezug auf 
mindestens einen Index im 
Indexkorb ist, ist [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jeden 
Index im Indexkorb der erste 
folgende Vorgesehene 
Handelstag, der nach den 
Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf 
alle Indizes im Indexkorb kein 
Unterbrechungstag ist, es sei 
denn, die Berechnungsstelle
stellt im Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für mindestens 
einen Index im Indexkorb
Unterbrechungstage sind. In 
diesem Fall

(A) Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] is a Disrupted Day in 
respect of at least one Index in 
the Index Basket, the [Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [,as the case 
may be,] for each Index in the 
Index Basket shall be the first 
succeeding Scheduled Trading 
Day that the Calculation Agent 
determines is not a Disrupted 
Day in respect of all Indices, 
unless in case of [the] [Initial 
Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of at least one 
Index in the Index Basket, 
immediately following the 
relevant date is a Disrupted Day.
In that case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für jeden Index im 
Indexkorb, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag 
ein Unterbrechungstag
ist; und

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] [,as 
the case may be,] for 
each Index in the Index 
Basket, notwithstanding 
the fact that such day is a 
Disrupted Day; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand der Indizes, für den 
dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist, 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of the Indices, for which 
such date is a Disrupted 
Day, as of the relevant 
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zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] gemäß 
der jeweiligen letzten vor 
Eintritt des ersten 
Unterbrechungstages
geltenden Formel und 
Methode für die 
Berechnung des 
jeweiligen Index sowie 
anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen in dem
jeweiligen Index
enthaltenen [Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] ein zu 
einem Unterbrechungstag
führendes Ereignis in 
Bezug auf das jeweilige 
[Wertpapier] 
[Finanzinstrument]
eingetreten ist, anhand 
ihrer nach Treu und 
Glauben vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
des jeweiligen 
[Wertpapiers] 
[Finanzinstruments] zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][ andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag]) fest.] 
[andere Bestimmungen 
einfügen]]

Valuation Time on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
relevant formula for and 
method of, calculating the 
respective Index last in 
effect prior to the 
occurrence of the first 
Disrupted Day using the 
exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
[security] [financial 
instrument] comprised in 
the respective Index (or, if 
an event giving rise to a 
Disrupted Day has 
occurred in respect of the 
relevant [security] 
[financial instrument] on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be], its good 
faith estimate of the value 
for the relevant [security] 
[financial instrument] as 
of the relevant Valuation 
Time on that [eighth][ 
insert other ordinal 
number] Scheduled 
Trading Day [or Last 
Possible Valuation Date, 
as the case may be]).]
[insert other 
provisions]]

(B) [Die Emittentin und die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] erkennen 
jeweils hinsichtlich jedes Index
an, dass die 
[Zertifikate][Optionsscheine]
weder von dem jeweiligen Index
noch dem jeweiligen Index-

(B) [Each of the Issuer and the 
[Warrantholders] 
[Certificateholders] agrees and 
acknowledges, in respect of each 
Index, that the [Certificates] 
[Warrants] are not sponsored, 
endorsed, sold or promoted by 
the relevant Index or the relevant 
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Sponsor vertrieben, unterstützt, 
verkauft oder beworben werden 
und dass kein Index-Sponsor
irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Ergebnisse, die unter 
Verwendung des jeweiligen
Index gewonnen werden, 
und/oder der Stände des 
jeweiligen Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Tag oder sonst in 
irgendeiner Weise abgibt. Kein 
Index oder Index-Sponsor haftet 
(unabhängig, ob aus 
Fahrlässigkeit oder anderen 
Gründen) für Fehler hinsichtlich 
des jeweiligen Index, und kein
Index-Sponsor ist in einer Weise 
verpflichtet, etwaige Fehler 
aufzuklären. Kein Index-Sponsor
gibt irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Frage ab, ob ein Erwerb oder die 
Übernahme eines Risikos im 
Zusammenhang mit den 
[Zertifikaten][Optionsscheinen]
zu empfehlen ist. Die Emittentin
haftet den 
[Optionsscheininhabern]
[Zertifikatsinhabern] gegenüber 
nicht für eine Handlung oder ein 
Unterlassen eines Index-
Sponsors im Zusammenhang mit 
der Berechnung, Anpassung 
oder Verwaltung des jeweiligen 
Index. Soweit nicht vor dem 
Ausgabetag offen gelegt, sind 
weder die Emittentin noch die mit 
ihr verbundenen Unternehmen 
mit einem Index oder einem
Index-Sponsor in irgendeiner 
Weiseverbunden oder 
kontrollieren diese bzw. nehmen 
diesen gegenüber eine 
beherrschende Stellung ein oder 
üben eine Kontrolle über die 
Berechnung, Zusammensetzung 
oder Veröffentlichung der Indizes
aus. Die Berechnungsstelle
erhält zwar aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, die sie für 
zuverlässig hält, Informationen 
über die Indizes, jedoch 
überprüft sie diese Informationen 
nicht. Daher geben weder die 
Emittentin noch die mit ihr 
verbundenen Unternehmen und 
die Berechnungsstelle
irgendwelche (ausdrücklichen 
oder stillschweigenden) 
Zusicherungen, 
Gewährleistungen oder 
Verpflichtungserklärungen ab 
und übernehmen keinerlei 

Index Sponsor and no Index 
Sponsor makes any 
representation whatsoever, 
whether expressed or implied, 
either as to the results to be 
obtained from the use of the 
relevant Index and/or the levels 
at which the relevant Index 
stands at any particular time on 
any particular date or otherwise. 
No Index or Index Sponsor shall 
be liable (whether in negligence 
or otherwise) to any person for 
any error in the relevant Index 
and no Index Sponsor is under 
an obligation to advise any 
person of any error therein. No 
Index Sponsor is making any 
representation whatsoever, 
whether express or implied, as to 
the advisability of purchasing or 
assuming any risk in connection 
with the [Certificates] [Warrants]. 
The Issuer shall have no liability 
to the [Certificateholders] 
[Warrantholders] for any act or 
failure to act by an Index 
Sponsor in connection with the 
calculation, adjustment or 
maintenance of the relevant 
Index. Except as disclosed prior 
to the Issue Date, neither the 
Issuer nor its affiliates have any 
affiliation with or control over an 
Index or Index Sponsor or any 
control over the computation, 
composition or dissemination of 
the Indices. Although the 
Calculation Agent will obtain 
information concerning the 
Indices from publicly available 
sources it believes reliable, it will 
not independently verify this 
information. Accordingly, no 
representation, warranty or 
undertaking (express or implied) 
is made and no responsibility is 
accepted by the Issuer, its 
affiliates or the Calculation Agent 
as to the accuracy, 
completeness and timeliness of 
information concerning the 
Indices.] [insert other 
disclaimer]
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Verantwortung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der 
die Indizes betreffenden 
Informationen.][anderen 
Disclaimer einfügen]

[(iv) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(iv) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach 
Absatz (ii) in Bezug auf das betreffende 
Ereignis vorzunehmen, dann wird für die 
Zwecke der 
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet. 

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraph (ii) with respect to the 
relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the [Certificates] 
[Warrants], the index linked 
determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors or 
barriers used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] shall immediately cease. 

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus. 

Für die Zwecke dieses Absatz (iv) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je Zertifikat] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unmittelbar 
(i) vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 
die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (iv), 
"Cash Settlement Amount" means 
[100% of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the index 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
[Certificateholder][Warrantholder]), prior 
to the event leading to such redemption 
and taking into account the principles of 
a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for 
any reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or related 
hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity 
options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under 
the [Certificates][Warrants]) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
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Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 
oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Notional Amount 
per Certificate] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance 
with the Conditions.] [[In the case of 
Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Notional Amount per Certificate for the 
remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate][Optionsscheine] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate][Optionsscheine]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Certificates] [Warrants] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to [Certificateholders] 
[Warrantholders] in accordance with 
§ 10, if so required by the rules of the 
stock exchange(s) on which the 
[Certificates] [Warrants] are listed or the 
relevant regulatory authority, that notice 
of such adjustments are notified to 
[Certificateholders] [Warrantholders] as 
required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority. 

[(vi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle gemäß einer der im 
internationalen Aktienderivatemarkt 
anerkannten Anpassungsmethoden 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben und in 
kaufmännisch vernünftiger Weise 
vorgenommen. [Dabei kann die 
Berechnungsstelle auch Anpassungen 
berücksichtigen, die von einer 
Verbundenen Börse in Bezug auf die 

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, in accordance with 
an adjustment method generally 
accepted in the international equity 
derivative markets, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. [In making any adjustment, the 
Calculation Agent may take into account 
adjustments made by a Related 
Exchange in relation to the exercise, 
settlement and other terms of futures or 
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Ausübung oder die Bedingungen oder 
die Abwicklung von Termin- oder 
Optionskontrakten auf den betroffenen 
Index vorgenommen werden.] Ist eine 
wirtschaftlich sachgerechte Anpassung 
nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(●)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].

option contracts regarding the relevant 
Index.] If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with § [4(●)].

Bestimmungen hinsichtlich eines Rohstoff-Indexkorbes

(i) Definitionen (i) Definitions

"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in
Bezug auf einen Index [Regelung zum 
Zeitpunkt einfügen] [[Bei einem 
Börsenbezogenen Index gilt 
Folgendes:] den Vorgesehenen
Börsenschluss an der Börse am 
betreffenden [Anfänglichen
Bewertungstag][Bewertungstag]] [[Bei 
Bezugnahme ausschließlich auf den 
Index-Sponsor gilt Folgendes:] den 
Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor
den Schlussstand des Index berechnet
und bekannt gibt] [andere Definition 
einfügen] oder einen anderen von der 
Berechnungsstelle festgelegten und den 
[Zertifikatsinhabern]
[Optionsscheininhabern] gemäß § 10
bekannt gegebenen Zeitpunkt.

"Valuation Time" means, in respect of 
an Index, [insert provisions 
concerning the time] [[In the case of 
an Exchange related Index, the 
following applies:] the Scheduled 
Closing Time on the Exchange on the 
relevant [Initial Valuation 
Date][Valuation Date]] [[In the case of 
a reference exclusively to the Index 
Sponsor, the following applies:] the 
time at which the official closing level of 
the Index is calculated and published by 
the Index Sponsor] [insert other 
definition] or such other time as the 
Calculation Agent may determine and 
notify to [Certificateholders]
[Warrantholders] in accordance with 
§ 10.

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Börse" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index, jede Börse, an 
der ein in dem betreffenden Index
enthaltener Terminkontrakt gehandelt 
wird, oder eine Nachfolge-Börse oder 
ein Nachfolge-Notierungssystem für die 
Börse oder das Notierungssystem oder 
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem 
der Handel in einem in diesem Index
enthaltenen [Terminkontrakt]
[Bestandteil] vorübergehend 
abgewickelt wird.] [andere Definition 
einfügen].]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Exchange" means, in respect of an 
Index, any exchange on which any 
Futures Contract included in the Index is 
traded, or any successor to the 
exchange or quotation system or any 
substitute exchange or quotation system 
to which trading in any [Future Contract]
[component] included in the Index has 
temporarily relocated.] [insert other 
definition]

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Index jeden Tag (außer 
einem Samstag und Sonntag), an dem:

[(i)] jede der Börsen gemäß ihren 
Vorschriften, Verfahren und ihrer Praxis 
für den Geschäftsverkehr geöffnet ist[; 
und

(ii) vorgesehen ist, dass der Index-
Sponsor den Index-Stand [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 

[[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Exchange Business Day" means, in 
respect of an Index, any day (other than 
a Saturday or Sunday) on which:

[(i)] each of the Exchanges is, according 
to its rules, procedures and practices 
and open for business[; and

(ii) the Index Sponsor is scheduled to 
publish the Index Level [[In the case of 
a continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
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Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht].]

Levels, as the case may be].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

["Index-Anpassungsgrund" bezeichnet 
in Bezug auf einen Index eine Index-
Störung, Index-Änderung oder Index-
Einstellung, wie nachstehend unter 
§ 4[●](ii) ("Anpassungen an einem 
Index") definiert.]

["Index Adjustment Event" means, in 
respect of an Index, an Index 
Disruption, Index Modification or Index 
Cancellation, as defined under § 4[●](ii) 
below ("Adjustments to an Index").]

"Index-Sponsor" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index [[maßgeblichen Index-
Sponsor einfügen] [den gemäß der 
Tabelle I in § [3][4](a) in der Spalte mit 
der Überschrift "Index-Sponsor" 
aufgeführten Index-Sponsor] oder einen 
durch die Berechnungsstelle gemäß 
§ [4(●)(ii)(A)] akzeptierten Nachfolge-
Index-Sponsor.] [eine Gesellschaft, die 
nach dem Ermessen der 
Berechnungsstelle (a) für die 
Festlegung und Prüfung der Regeln, 
Verfahren und Methoden für etwaige 
Berechnungen und Anpassungen im 
Zusammenhang mit diesem Index
verantwortlich ist und (b) den Stand 
dieses Index (direkt oder durch einen 
Vertreter) an jedem Vorgesehenen 
Handelstag regelmäßig bekannt gibt.]

"Index Sponsor" means, in respect of 
an Index, [[specify relevant Index-
Sponsor] [the index sponsor specified 
in the Table I in § [3][4](a) under the 
column titled "Index Sponsor"] or any 
Successor Index Sponsor accepted by 
the Calculation Agent pursuant to 
§ [4(●)(ii)(A)].] [the corporation or other 
entity that, in the determination of the 
Calculation Agent, (a) is responsible for 
setting and reviewing the rules and 
procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, 
related to that Index and (b) announces 
(directly or through an agent) the level 
of that Index on a regular basis during 
each Scheduled Trading Day.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach dem [Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen] Vorgesehene 
Handelstage nach diesem 
[Bewertungstag] [Vorgesehenen 
Bewertungstag] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Geschäftstage [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Geschäftstage] [Vorgesehene 
Handelstage] nach dem [Finalen 
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen] Geschäftstage [vor]
dem Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Scheduled Trading Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Scheduled Trading Day following such 
[Valuation Date] [Scheduled Valuation 
Date] [[the [[insert number] Business 
Day [prior to] [specify date]] [or in 
respect of] [the Final Valuation Date, 
the [insert number] [Business Day]
[Scheduled Trading Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Business Day [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

["Marktstörung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index

["Market Disruption Event" means, in 
respect of an Index, 
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[[Bei einer Börsenbezogenen 
Marktstörung gilt Folgendes:] (1)

eine wesentliche Begrenzung, 
Aussetzung oder Unterbrechung des 
Handels in einem oder mehreren in dem 
Index enthaltenen Terminkontrakten, die 
dazu führt, dass die Börse, an der der 
betreffende Terminkontrakt gehandelt 
wird, an dem Tag, an dem dieses 
Ereignis eintritt, oder an Folgetagen, an 
denen das Ereignis fortdauert, keinen 
Schlusskurs für diesen Terminkontrakt
bekannt gibt; oder

[[In the case of an Exchange related 
Market Disruption Event the 
following applies:] (1) a material 
limitation, suspension or disruption of 
trading in one or more Futures 
Contracts included in the Index which 
results in a failure by the Exchange on 
which each applicable Futures Contract 
is traded to report a closing price for 
such Futures Contract on the day on 
which such event occurs or any 
succeeding day on which it continues; 
or

(2) der Schlusskurs für einen in dem 
Index enthaltenen Terminkontrakt ist ein 
"eingeschränkter Kurs", das heißt, der 
Schlusskurs dieses Terminkontrakts für 
einen Tag ist im Vergleich zum 
Schlusskurs des Vortages um mehr als 
den im Rahmen der anwendbaren 
Börsenvorschriften zulässigen 
Höchstbetrag gestiegen oder gefallen; 
oder

(2) the closing price for any Futures 
Contract included in a particular Index is 
a "limit price" which means that the 
closing price for such Futures Contract 
for a day has increased or decreased 
from the previous day's closing price by 
the maximum amount permitted under 
applicable exchange rules; or

(3) die betreffende Börse [oder 
Preisquelle] gibt für einen in dem 
betreffenden Index enthaltenen 
Terminkontrakt keinen Schlusskurs 
bekannt bzw. veröffentlicht keinen 
Schlusskurs, 

(3) a failure by the applicable Exchange 
[or Price Source] to announce or 
publish the closing price for any Futures 
Contract included in a particular Index,

in jedem Fall, wie von der 
Berechnungsstelle festgestellt.]

each as determined by the Calculation 
Agent.]

[[Bei einer Marktstörung in Bezug auf 
den Index-Sponsor gilt Folgendes:]
die Nichtbekanntgabe des Index-
Standes durch den Index-Sponsor.]

[[In the case of an Index Sponsor 
Market Disruption Event only the 
following applies:] the failure by the 
Index Sponsor to publish the Index 
Level.]

[[Bei Veröffentlichung durch die 
Preisquelle gilt Folgendes:] 
"Preisquelle" bezeichnet in Bezug auf 
einen Index [●] [die in Tabelle I in 
§ [3][4](a) in der Spalte mit der 
Überschrift "Preisquelle" aufgeführte 
Preisquelle].]

[[If published by the Price Source the 
following applies:] "Price Source" 
means, with respect to an Index [●][the 
price source specified in the Table I in 
§ [3][4](a) under the column titled "Price 
Source"].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

[[Bei einem börsenbezogenen Index [[In the case of an exchange related 
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gilt Folgendes:] "Terminkontrakt" 
(und zusammen die "Terminkontrakte") 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
jeden zu einem bestimmten Zeitpunkt in 
dem jeweiligen Index enthaltenen 
Terminkontrakt.]

Index, the following applies:] 
"Futures Contract" (and together the 
"Futures Contracts") means, with 
respect to an Index, each futures 
contract included in a particular Index at 
any particular time.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf einen Index
und [den Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Index-Standes, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of an Index and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify other 
date], which is the date after which all 
corrections of an Index Level originally 
published shall be disregarded for the 
purposes of any calculations to be made 
using such Index Level.] [insert other 
applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Market Disruption 
Event, would have been the Initial 
Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index
einen Tag, der ursprünglich ohne den 
Eintritt eines zu einer Marktstörung
führenden Ereignisses [ein 
Bewertungstag] [oder] [der Finale
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, 
in respect of an Index, any original date 
that, but for the occurrence of an event 
causing a Market Disruption Event, 
would have been [a Valuation Date] [or]
[the Final Valuation Date].]

[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] "Vorgesehener 
Börsenschluss" bezeichnet [in Bezug 
auf einen Index und in Bezug auf die
Börse und einen Vorgesehenen
Handelstag den vorgesehenen 
Zeitpunkt des werktäglichen 
Handelsschlusses an dieser Börse am 
betreffenden Vorgesehenen
Handelstag, wobei ein nachbörslicher 
Handel oder ein sonstiger Handel 
außerhalb der üblichen Börsenzeiten 
nicht berücksichtigt wird.][andere 
Definition einfügen]]

[[In the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] 
"Scheduled Closing Time" means, [in 
respect of an Index and in respect of an 
Exchange and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing 
time of such Exchange on such 
Scheduled Trading Day, without regard 
to after hours or any other trading 
outside of the regular trading session 
hours.][insert other definition]]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf einen Index den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of an Index, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Market Disruption 
Event, would have been the Final 
Valuation Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet in Bezug auf einen Index,
[[Bei einem Börsenbezogenen Index 
gilt Folgendes:] einen Tag, der ein 
Börsengeschäftstag ist][und] [einen Tag 
an dem vorgesehen ist, dass der Index-
Sponsor den Index-Stand [[Im Falle 
einer dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht.]

["Scheduled Trading Day" means [[In 
the case of an Exchange related 
Index, the following applies:] any day 
that is an Exchange Business Day][and]
[any day on which a particular Index 
Sponsor is scheduled to publish the 
Index Level [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be].] [[In the 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-207

[[VAR B:] einen Tag, an dem 
vorgesehen ist, dass der Index-Sponsor
den Index-Stand [[Im Falle einer 
dauerhaften Beobachtung gilt 
Folgendes:] bzw. 
Beobachtungsstände] veröffentlicht.] 
[ggf. weitere Definitionsbestandteile
einfügen]]

case of a reference exclusively to the 
Index-Sponsor, the following 
applies:] any day on which a particular 
Index Sponsor is scheduled to publish 
the Index Level [[In the case of a 
continuous observation, the 
following applies:] or the Observation 
Levels, as the case may be.] [insert 
any additional provision]]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]]

[insert other applicable definitions]]

(ii) Anpassungen an einem Index (ii) Adjustments to an Index

(A) Berechnung und 
Veröffentlichung eines Index
durch den Nachfolge-Index-
Sponsor

(A) Successor Index Sponsor 
calculates and announces an 
Index

[Wird ein Index (x) nicht von dem 
jeweiligen Index-Sponsor
berechnet und veröffentlicht, 
sondern von einem von der 
Berechnungsstelle akzeptierten 
Nachfolger des jeweiligen Index-
Sponsors (der "Nachfolge-
Index-Sponsor"), oder (y) durch 
einen Nachfolge-Index ersetzt, 
der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe oder 
eine der für die Berechnung 
dieses Index verwendeten im 
Wesentlichen vergleichbare 
Formel und 
Berechnungsmethode anwendet, 
so gilt jeweils dieser Index (der 
"Nachfolge-Index") als der 
Index.][andere Bestimmungen 
einfügen]

[If any Index is (x) not calculated 
and announced by the relevant 
Index Sponsor but is calculated 
and announced by a successor 
to the relevant Index Sponsor 
(the "Successor Index 
Sponsor") acceptable to the 
Calculation Agent or (y) replaced 
by a successor index using, in 
the determination of the 
Calculation Agent, the same or a 
substantially similar formula for, 
and method of, calculation as 
used in the calculation, of that 
Index, then in each case that 
index (the "Successor Index") 
will be deemed to be the 
Index.][specify other 
provisions]

(B) Index-Änderung, Index-
Einstellung und Index-Störung

(B) Index Modification, Index 
Cancellation and Index 
Disruption

[Wenn nach Feststellung der 
Berechnungsstelle bezüglich 
eines Index (x) der jeweilige 
Index-Sponsor oder 
gegebenenfalls der jeweilige 
Nachfolge-Index-Sponsor an 
oder vor einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag] [oder
[sonstigen relevanten Tag 
einfügen]] ankündigt, dass er 
eine wesentliche Änderung der 
Formel oder Methode zur 
Berechnung dieses Index oder
eine sonstige wesentliche 
Änderung an diesem Index
vornehmen wird (mit Ausnahme 
einer in dieser Formel oder 
Methode vorgeschriebenen 
Änderung [Zutreffende Variante 
einfügen:] [in Bezug auf die 
Zusammensetzung des Index, 

[If, in the determination of the 
Calculation Agent, in respect of a 
particular Index (x) on or before 
any [Valuation Date][, Initial 
Valuation Date] [or [specify 
other relevant date]][, as the 
case may be,] the relevant Index 
Sponsor or (if applicable) 
relevant Successor Index 
Sponsor announces that it will 
make a material change in the 
formula for, or the method of 
calculating, that Index or in any 
other way materially modifies 
that Index (other than a 
modification prescribed in that 
formula or method [Insert as 
applicable:] [relating to the 
composition of the Index, the 
weightings of the components of 
the Index and any other routine 
events or modifications)] [to 
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die Gewichtung der Bestandteile 
des Index oder sonstiger üblicher 
Ereignisse oder Änderungen)]
[um den betreffenden Index im 
Falle von Veränderungen der in 
ihm enthaltenen Bestandteile der 
Kapitalisierung und im Falle 
sonstiger üblicher 
Änderungsereignisse 
aufrechtzuerhalten]) (eine 
"Index-Änderung") oder diesen
Index dauerhaft einstellt und es 
keinen Nachfolge-Index gibt 
(eine "Index-Einstellung"), oder 
(y) der jeweilige Index-Sponsor
oder gegebenenfalls der 
jeweilige Nachfolge-Index-
Sponsor es an einem 
[Bewertungstag][, Anfänglichen
Bewertungstag][oder [sonstigen 
relevanten Tag einfügen]]
unterlässt, den Stand dieses
Index zu berechnen und bekannt 
zu geben (eine "Index-
Störung"), dann stellt die 
Berechnungsstelle fest, ob dieser 
Index-Anpassungsgrund
wesentliche Auswirkungen auf 
die [Zertifikate] [Optionsscheine]
hat, und wenn dies der Fall ist, 
kann sie den maßgeblichen 
Betrag berechnen, indem sie den 
Stand eines solchen Index zum 
maßgeblichen Zeitpunkt 
verwendet, wie er von der 
Berechnungsstelle in 
Übereinstimmung mit der letzten 
vor dieser Änderung oder 
Unterbrechung oder Einstellung 
geltenden Formel und Methode 
für die Berechnung dieses Index
in Bezug auf diejenigen im 
Indexenthaltenen Bestandteile, 
aus denen dieser Index
unmittelbar vor dem Index-
Anpassungsgrund bestand, 
festgestellt wird, und informiert 
diesbezüglich die Zahlstelle und 
die [Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] (in 
Übereinstimmung mit § 10).
Solange die [Zertifikate] 
[Optionsscheine] zur Notierung, 
zum Handel und/oder zur 
Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem 
eine Kopie dieser Mitteilung zu 
übergeben. Weder die 
Berechnungsstelle noch die 
Zahlstellen übernehmen 
irgendwelche Verantwortung für 

maintain the Index in the event of 
changes in constituent Index 
components and other routine 
events]) (an "Index 
Modification") or permanently 
cancels such Index and no 
Successor Index exists (an 
"Index Cancellation"); or (y) on 
any [Valuation Date][, Initial 
Valuation Date][or [specify 
other relevant date]], as the 
case may be, the relevant Index 
Sponsor or (if applicable) 
relevant Successor Index 
Sponsor fails to calculate and 
announce the level of such Index 
(an "Index Disruption"), then 
the Calculation Agent shall 
determine if such Index 
Adjustment Event has a material 
effect on the [Certificates]
[Warrants] and, if so, may
calculate the relevant amount 
using, in lieu of a published level 
for such Index, the level for such 
Index as at the relevant date as 
determined by the Calculation 
Agent in accordance with the 
formula for and method of 
calculating such Index last in 
effect prior to that change, failure 
or cancellation, but using only 
those Index components that 
comprised such Index 
immediately prior to that Index 
Adjustment Event and shall 
notify the Paying Agent and the 
[Certificateholders]
[Warrantholders] thereof (in 
accordance with § 10) and, so 
long as the [Certificates]
[Warrants] are admitted to 
listing, trading and/or quotation 
by any listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system, a copy of such notice 
shall be given to such listing 
authority, stock exchange and/or 
quotation system. None of the 
Calculation Agent or the Paying 
Agents shall have any 
responsibility in respect of any 
error or omission or subsequent 
correcting made in the 
calculation or publication of an 
Index, whether caused by 
negligence or 
otherwise.][specify other 
provisions]
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fahrlässig oder anderweitig 
entstandene Fehler oder 
Unterlassungen oder 
nachträgliche Korrekturen bei der 
Berechnung oder Bekanntgabe 
eines Index.][andere 
Bestimmungen einfügen]

(C) Korrektur von Index-Ständen (C) Correction of Index Levels

[Wird ein von einem jeweiligen 
Index-Sponsor bekannt 
gegebener Preis, Kurs oder 
Stand, der für eine Berechnung 
oder Bestimmung verwendet 
wird, nachträglich korrigiert und 
wird diese Korrektur von diesem 
Index-Sponsor [an oder vor dem 
betreffenden 
Bewertungszeitpunkt am 
Verfalltag für Korrekturen] 
[innerhalb von [acht][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen Handelstagen
nach dem [Vorgesehenen 
Anfänglichen 
Bewertungstag][bzw.][dem 
Vorgesehenen [Finalen] 
Bewertungstag] [anderen 
maßgeblichen Tag einfügen]
an oder vor dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt] bekannt 
gegeben, [so legt die 
Berechnungsstelle den infolge 
der Korrektur zu zahlenden [oder 
zu liefernden] Betrag fest und 
passt, soweit erforderlich, die 
maßgeblichen Bedingungen der 
[Zertifikate] [Optionsscheine]
den Korrekturen entsprechend 
an und informiert diesbezüglich 
die [Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] (in 
Übereinstimmung mit § 10).
Solange die [Zertifikate]
[Optionsscheine] zur Notierung, 
zum Handel und/oder zur 
Kursfeststellung durch eine 
Börsenzulassungsbehörde, eine 
Börse und/oder ein 
Notierungssystem zugelassen 
sind, ist der jeweiligen 
Börsenzulassungsbehörde, 
Börse und/oder dem 
maßgeblichen Notierungssystem 
eine Kopie dieser Mitteilung zu 
übergeben.][andere 
Bestimmungen einfügen]

[In the event that any price or 
level published by a particular 
Index Sponsor and which is 
utilized for any calculation or 
determination is subsequently 
corrected and provided that the 
correction is published by that 
Index Sponsor [on or before the 
relevant Valuation Time on the 
Correction Cut-off Date] [within 
[eight][insert other ordinal 
number] Scheduled Trading 
Days after the [Scheduled Initial 
Valuation Date][or][the
Scheduled [Final] Valuation 
Date][specify other relevant 
day][, as the case may be], on 
or before the relevant Valuation 
Time] [the Calculation Agent will 
determine the amount that is 
payable [or deliverable] as a 
result of that correction, and, to 
the extent necessary, will adjust 
any relevant terms of the 
[Certificates] [Warrants] to 
account for such correction and 
will notify the [Certificateholders]
[Warrantholders] thereof (in 
accordance with § 10) and, so 
long as the [Certificates]
[Warrants] are admitted to 
listing, trading and/or quotation 
by any listing authority, stock 
exchange and/or quotation 
system, a copy of such notice 
shall be given to such listing 
authority, stock exchange and/or 
quotation system.][specify other 
provisions]
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(iii) Folgen von Marktstörungen (iii) Consequences of Market Disruption 
Events 

[[Wenn sich die Zertifikate/ 
Optionsscheine auf einen Indexkorb 
beziehen und nur die 
Bewertungstage des betroffenen 
Index verschoben werden, gilt 
Folgendes:]

[[If the Certificates/Warrants relate to 
an Index Basket and only the 
Valuation Dates of the affected Index 
are adjusted the following applies:]

(A) Stellt die Berechnungsstelle
unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und 
Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf 
mindestens einen Index im 
Indexkorb an einem Tag 
eingetreten ist oder vorliegt, der 
[der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für diesen 
Index ist [[Bei Veröffentlichung 
durch die Preisquelle gilt 
Folgendes:] (oder falls 
abweichend, an dem Tag, an 
dem Preise für diesen 
[Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der 
Preisquelle veröffentlicht oder 
bekannt gemacht würden)], gilt 
als [der Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jeden 
nicht von dem Eintritt der
Marktstörung betroffenen Index
im Indexkorb der [Vorgesehene
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Vorgesehene [Finale]
Bewertungstag], und [der
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale
Bewertungstag] für jeden von 
dem Eintritt der Marktstörung
betroffenen Index im Indexkorb
der erste folgende Vorgesehene
Handelstag, an dem nach den 
Feststellungen der 
Berechnungsstelle die 
Marktstörung in Bezug auf 
diesen Index nicht mehr besteht, 
es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle 
[des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen 
Handelstage für diesen Index
von der Marktstörung betroffen
sind. In diesem Fall

(A) If the Calculation Agent 
determines in good faith that a 
Market Disruption Event has 
occurred or exists in respect of at 
least one Index in the Index 
Basket on a day that is [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] for that Index [[If 
published by the Price Source 
the following applies:] (or, if 
different, the day on which prices 
for that [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] would, in the ordinary 
course, be published or 
announced by the Price 
Source)], then [the Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date][, as the case 
may be,] for each Index in the 
Index basket not affected by the 
occurrence of the Market 
Disruption shall be the 
[Scheduled Initial Valuation 
Date] [or] [the Scheduled [Final]
Valuation Date][, as the case 
may be,] and the [Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [,as the case 
may be,] for each Index in the 
Index Basket affected by the 
occurrence of the Market 
Disruption Event shall be the first 
succeeding Scheduled Trading 
Day that the Calculation Agent 
determines is not subject to the 
Market Disruption Event in 
respect of that Index, unless in 
case of [the] [Initial Valuation 
Date] [or] [any] [Valuation Date] 
[or] [the Final Valuation Date] [, 
as the case may be,] the 
Calculation Agent determines 
that more than only one of the 
Scheduled Trading Days, in 
respect of that Index, 
immediately following the 
relevant date are affected by the 
Market Disruption Event. In that 
case:
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[(I) gilt der [achte][andere
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 
Handelstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.] [
Finale Bewertungstag] für 
diesen Index, ungeachtet
dessen, dass dieser Tag 
von der Marktstörung
betroffen ist; und 

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] [,as 
the case may be,] for the 
such Index, 
notwithstanding the fact 
that such day is affected 
by the Market Disruption 
Event; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand dieses Index wie 
folgt fest:

[[Bei einem Börsenbezogenen 
Index gilt Folgendes:]

(A) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die nicht 
von der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf dem 
Schlusskurs dieses 
Terminkontrakts an 
diesem [Anfänglichen
Bewertungstag] [oder] 
[Bewertungstag] [oder] 
[Finalen Bewertungstag], 
der von der Börse
veröffentlicht wurde, an 
dem er gehandelt wird.

(B) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die von 
der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf einer 
nach Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
der betroffenen 
Terminkontrakte, der von 
der Berechnungsstelle in 
kaufmännisch 
vernünftiger Weise an
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of that Index as follows:

[[In the case of an Exchange 
related Index, the following 
applies:]

(A) With respect to each 
Futures Contract included 
in a particular Index at 
any particular time which 
is not affected by the 
Market Disruption Event, 
the Index Level will be 
based on the closing price 
of such Future Contract 
on that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation 
Date], as published by the 
Exchange on which it is 
traded. 

(B) With respect to each 
Futures Contract included 
in the Index which is 
affected by the Market 
Disruption Event, the 
Index Level will be based 
on a good faith estimate 
of the value of such 
affected Futures Contract, 
as determined by the 
Calculation Agent in a 
commercially reasonable 
manner on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]. 

(C) The Calculation Agent 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-212

festgestellt wird.

(C) Die Berechnungsstelle
stellt den jeweiligen
Index-Stand unter 
Bezugnahme auf die in 
den vorstehenden 
Absätzen (A) und (B) 
ermittelten Schlusskurse 
an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] unter 
Verwendung der letzten 
vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Methode zur die 
Berechnung des Index
fest.]

[[Bei Bezugnahme 
ausschließlich auf den Index-
Sponsor gilt Folgendes:] 

zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Formel und Methode für 
die Berechnung dieses 
Index sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen in diesem Index
enthaltenen Bestandteils
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] (oder, 
wenn an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einer Marktstörung
führendes Ereignis in 
Bezug auf den jeweiligen
im Index enthaltenen 
Bestandteil eingetreten 
ist, anhand ihrer nach 
Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des jeweiligen 

shall determine the 
particular Index Level on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be] by 
reference to the closing 
prices determined in 
clauses (A) and (B) above 
using the formula for and 
method of, calculating the 
Index last in effect prior to 
the Market Disruption 
Event.]

[[In the case of a reference 
exclusively to the Index-
Sponsor, the following 
applies:]

of the relevant Valuation 
Time on that 
[eighth][insert other
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
formula for and method 
of, calculating that Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the Market 
Disruption Event using 
the exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
Index component 
comprised in that Index 
(or, if an event giving rise 
to a Disrupted Day has 
occurred in respect of the 
relevant Index component 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the value 
for the relevant Index 
component as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][ insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
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im Index enthaltenen
Bestandteils zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag]) 
fest.][andere 
Bestimmungen 
einfügen]]

Valuation Date, as the 
case may be]).][insert 
other provisions]]

[[Wenn sich die 
Zertifikate/Optionsscheine auf einen 
Indexkorb beziehen und die 
Bewertungstage aller Indizes 
verschoben werden, gilt Folgendes:]

[[If the Certificates/Warrants relate to 
an Index Basket and the Valuation 
Dates of all Indices are adjusted the 
following applies:]

(A) Stellt die Berechnungsstelle
unter Berücksichtigung der 
Grundsätze von Treu und 
Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf 
mindestens einen Index im 
Indexkorb an einem Tag 
eingetreten ist oder vorliegt, der 
[der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für diesen 
Index ist [[Bei Veröffentlichung 
durch die Preisquelle gilt 
Folgendes:] (oder falls 
abweichend, an dem Tag, an 
dem Preise für diesen 
[Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der 
Preisquelle veröffentlicht oder 
bekannt gemacht würden)], gilt 
als der Anfängliche 
Bewertungstag für jeden Index
im Indexkorb der erste folgende 
Vorgesehene Handelstag, an 
dem nach den Feststellungen 
der Berechnungsstelle in Bezug 
auf alle Indizes im Indexkorb die 
Marktstörung nicht mehr besteht, 
es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle 
[des] [Anfänglichen
Bewertungstages] [bzw.] [eines]
[Bewertungstages] [bzw.] [des
Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den 
betreffenden Tag unmittelbar 
folgenden Vorgesehenen
Handelstage für mindestens 
einen Index im Indexkorb von der 
Marktstörung betroffen sind. In 
diesem Fall

(A) If the Calculation Agent 
determines in good faith that a 
Market Disruption Event has 
occurred or exists in respect of at 
least one Index on a day that is 
[the Initial Valuation Date] [or]
[any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] for that Index [[If 
published by the Price Source 
the following applies:] (or, if 
different, the day on which prices 
for that [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] would, in the ordinary 
course, be published or 
announced by the Price 
Source)], then the [Initial 
Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [,as the case 
may be,] for each Index in the 
Index Basket shall be the first 
succeeding Scheduled Trading 
Day that the Calculation Agent 
determines is not subject to the 
Market Disruption Event in 
respect of all Indices in the Index 
Basket, unless in case of [the]
[Initial Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only 
one of the Scheduled Trading 
Days, in respect of at least one 
Index in the Index Basket, 
immediately following the 
relevant date are affected by the 
Market Disruption Event. In that 
case:

[(I) gilt der [achte][andere 
Ordnungszahl angeben] 
folgende Vorgesehene 

[(I) the [eighth][insert other 
ordinal number]
following Scheduled 
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Handelstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] 
[Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag]
für jeden Index im 
Indexkorb, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag 
von der Marktstörung
betroffen ist; und

Trading Day [or, if such 
day would occur earlier, 
the Last Possible 
Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] 
[Final Valuation Date] [,as 
the case may be,] for 
each Index in the Index 
Basket, notwithstanding 
the fact that such day is 
affected by the Market 
Disruption Event; and

(II) stellt die 
Berechnungsstelle den 
Stand der Indizes für den 
an diesem Tag eine 
Marktstörung eingetreten 
ist oder vorliegt, wie folgt 
fest:

[[Bei einem Börsenbezogenen 
Index gilt Folgendes:]

(A) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die nicht 
von der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf dem 
Schlusskurs dieses 
Terminkontrakts an 
diesem [Anfänglichen
Bewertungstag] [oder] 
[Bewertungstag] [oder] 
[Finalen Bewertungstag], 
der von der Börse
veröffentlicht wurde, an 
dem er gehandelt wird.

(B) In Bezug auf alle zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt im Index
enthaltenen 
Terminkontrakte, die von 
der Marktstörung
betroffen sind, basiert der 
Index-Stand auf einer 
nach Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des Wertes 
der betroffenen 
Terminkontrakte, der von 
der Berechnungsstelle in 
kaufmännisch 
vernünftiger Weise an
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] 

(II) the Calculation Agent 
shall determine the level 
of each Index, for which 
on such date a Market 
Disruption Event has 
occurred or exists as 
follows:

[[In the case of an Exchange 
related Index, the following 
applies:]

(A) With respect to each 
Futures Contract included 
in a particular Index at 
any particular time which 
is not affected by the 
Market Disruption Event, 
the Index Level will be 
based on the closing price 
of such Future Contract 
on that [Initial Valuation 
Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation 
Date], as published by the 
Exchange on which it is 
traded. 

(B) With respect to each 
Futures Contract included 
in the Index which is 
affected by the Market 
Disruption Event, the 
Index Level will be based 
on a good faith estimate 
of the value of such 
affected Futures Contract, 
as determined by the 
Calculation Agent in a 
commercially reasonable 
manner on that 
[eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be]. 

(C) The Calculation Agent 
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festgestellt wird.

(C) Die Berechnungsstelle
stellt den jeweiligen
Index-Stand unter 
Bezugnahme auf die in 
den vorstehenden 
Absätzen (A) und (B) 
ermittelten Schlusskurse 
an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag] unter 
Verwendung der letzten 
vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Methode zur Berechnung 
des Index fest.]

[[Bei Bezugnahme 
ausschließlich auf den Index-
Sponsor gilt Folgendes:] 

zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] gemäß 
der letzten vor Eintritt der 
Marktstörung geltenden 
Formel und Methode für 
die Berechnung dieses 
Index sowie anhand des 
Börsenpreises jedes 
einzelnen in diesem Index
enthaltenen Bestandteils
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] (oder,
wenn an diesem 
[achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen 
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag] ein zu 
einer Marktstörung
führendes Ereignis in 
Bezug auf den jeweiligen
im Index enthaltenen 
Bestandteil eingetreten 
ist, anhand ihrer nach 
Treu und Glauben 
vorgenommenen 
Schätzung des jeweiligen
im Index enthaltenen 

shall determine the 
particular Index Level on 
that [eighth][insert other 
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be] by 
reference to the closing 
prices determined in 
clauses (A) and (B) above 
using the formula for and 
method of, calculating the 
Index last in effect prior to 
the Market Disruption 
Event.]

[[In the case of a reference 
exclusively to the Index-
Sponsor, the following 
applies:]

of the relevant Valuation 
Time on that 
[eighth][insert other
ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] in 
accordance with the 
formula for and method 
of, calculating that Index 
last in effect prior to the 
occurrence of the Market 
Disruption Event using 
the exchange traded or 
quoted price as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] of each 
Index component 
comprised in that Index 
(or, if an event giving rise 
to a Disrupted Day has 
occurred in respect of the 
relevant Index component 
on that [eighth][insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
case may be,] its good 
faith estimate of the value 
for the relevant Index 
component as of the 
relevant Valuation Time 
on that [eighth][ insert 
other ordinal number]
Scheduled Trading Day 
[or Last Possible 
Valuation Date, as the 
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Bestandteils zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an 
diesem [achten][andere 
Ordnungszahl angeben]
Vorgesehenen
Handelstag [bzw. 
Letztmöglichen
Bewertungstag]) 
fest.][andere 
Bestimmungen 
einfügen]]

case may be]).][insert 
other provisions]]

(B) [Die Emittentin und die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] erkennen 
jeweils hinsichtlich jedes Index
an, dass die 
[Zertifikate][Optionsscheine]
weder von dem jeweiligen Index
noch dem jeweiligen Index-
Sponsor vertrieben, unterstützt, 
verkauft oder beworben werden 
und dass kein Index-Sponsor
irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Ergebnisse, die unter 
Verwendung des jeweiligen
Index gewonnen werden, 
und/oder der Stände des 
jeweiligen Index zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Tag oder sonst in 
irgendeiner Weise abgibt. Kein 
Index oder Index-Sponsor haftet 
(unabhängig, ob aus 
Fahrlässigkeit oder anderen 
Gründen) für Fehler hinsichtlich 
des jeweiligen Index, und kein
Index-Sponsor ist in einer Weise 
verpflichtet, etwaige Fehler 
aufzuklären. Kein Index-Sponsor
gibt irgendwelche ausdrücklichen 
oder stillschweigenden 
Zusicherungen hinsichtlich der 
Frage ab, ob ein Erwerb oder die 
Übernahme eines Risikos im 
Zusammenhang mit den 
[Zertifikaten][Optionsscheinen]
zu empfehlen ist. Die Emittentin
haftet den 
[Optionsscheininhabern]
[Zertifikatsinhabern] gegenüber 
nicht für eine Handlung oder ein 
Unterlassen eines Index-
Sponsors im Zusammenhang mit 
der Berechnung, Anpassung 
oder Verwaltung des jeweiligen 
Index. Soweit nicht vor dem 
Ausgabetag offen gelegt, sind 
weder die Emittentin noch die mit 
ihr verbundenen Unternehmen 
mit einem Index oder einem
Index-Sponsor in irgendeiner 
Weiseverbunden oder 
kontrollieren diese bzw. nehmen 

(B) [Each of the Issuer and the 
[Warrantholders] 
[Certificateholders] agrees and 
acknowledges, in respect of 
each Index, that the [Certificates] 
[Warrants] are not sponsored, 
endorsed, sold or promoted by 
the relevant Index or the relevant 
Index Sponsor and no Index 
Sponsor makes any 
representation whatsoever, 
whether expressed or implied, 
either as to the results to be 
obtained from the use of the 
relevant Index and/or the levels 
at which the relevant Index 
stands at any particular time on 
any particular date or otherwise.
No Index or Index Sponsor shall 
be liable (whether in negligence 
or otherwise) to any person for 
any error in the relevant Index 
and no Index Sponsor is under 
an obligation to advise any 
person of any error therein. No 
Index Sponsor is making any 
representation whatsoever, 
whether express or implied, as to 
the advisability of purchasing or 
assuming any risk in connection 
with the [Certificates] [Warrants].
The Issuer shall have no liability 
to the [Certificateholders] 
[Warrantholders] for any act or 
failure to act by an Index 
Sponsor in connection with the 
calculation, adjustment or 
maintenance of the relevant 
Index. Except as disclosed prior 
to the Issue Date, neither the 
Issuer nor its affiliates have any 
affiliation with or control over an 
Index or Index Sponsor or any 
control over the computation, 
composition or dissemination of 
the Indices. Although the 
Calculation Agent will obtain 
information concerning the 
Indices from publicly available 
sources it believes reliable, it will 
not independently verify this 
information. Accordingly, no 
representation, warranty or 
undertaking (express or implied) 
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diesen gegenüber eine 
beherrschende Stellung ein oder 
üben eine Kontrolle über die 
Berechnung, Zusammensetzung 
oder Veröffentlichung der Indizes
aus. Die Berechnungsstelle
erhält zwar aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, die sie für 
zuverlässig hält, Informationen 
über die Indizes, jedoch 
überprüft sie diese Informationen 
nicht. Daher geben weder die 
Emittentin noch die mit ihr 
verbundenen Unternehmen und 
die Berechnungsstelle
irgendwelche (ausdrücklichen 
oder stillschweigenden) 
Zusicherungen, 
Gewährleistungen oder 
Verpflichtungserklärungen ab 
und übernehmen keinerlei 
Verantwortung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der 
die Indizes betreffenden 
Informationen.][anderen 
Disclaimer einfügen]

is made and no responsibility is 
accepted by the Issuer, its 
affiliates or the Calculation Agent 
as to the accuracy, 
completeness and timeliness of 
information concerning the 
Indices.] [insert other 
disclaimer]

[(iv) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(iv) Redemption at Maturity in the event of 
Impossible Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den sonstigen 
Vorschriften dieser Bedingungen nicht 
möglich ist, eine sachgerechte 
Anpassung nach Absatz (ii) in Bezug auf 
das betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
indexabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in 
its reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraph (ii) with respect to the 
relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the [Certificates] 
[Warrants], the index linked 
determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors 
or barriers used for the 
determination of interest, redemption 
or delivery amounts] shall 
immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (iv) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je Zertifikat] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unmittelbar 
(i) vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der indexabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (iv), 
"Cash Settlement Amount" means 
[100% of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the index 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
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führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 
die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu Grunde 
liegenden Werten und/oder damit in 
Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 
oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen 
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
[Certificateholder][Warrantholder]), 
prior to the event leading to such 
redemption and taking into account the 
principles of a relevant [future 
exchange][[If the definition of Related 
Exchange is applicable in the 
Conditions, the following may be 
inserted:] Related Exchange], adjusted 
to account fully for any reasonable 
expenses and costs of unwinding any 
underlying and/or related hedging and 
funding arrangements (including, 
without limitation any equity options, 
equity swaps or other instruments of 
any type whatsoever hedging the 
Issuer’s obligations under the 
[Certificates][Warrants]) plus accrued 
interest at the prevailing market interest 
rate on such date to but excluding the 
date of redemption, provided that such 
amount shall not be less than [100% of 
the Notional Amount per Certificate] [●]]
[other].

[For the avoidance of doubt, in any 
such event, the Issuer will have no 
obligation to pay any other amounts 
which but for the occurrence of the 
relevant event would have been due in 
accordance with the Conditions.] [[In 
the case of Certificates, the following 
applies:] Furthermore, the Issuer shall 
have no obligation to pay interests on 
the Notional Amount per Certificate for 
the remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate] [Optionsscheine] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass solche 
Bekanntmachungen den 
[Zertifikatsinhabern]
[Optionsscheininhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate] [Optionsscheine]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Certificates] [Warrants] are 
listed (if known) of any adjustment 
made pursuant to this § [4(●)] and the 
Issuer shall procure that such 
notifications are made to 
[Certificateholders] [Warrantholders] in 
accordance with § 10, if so required by 
the rules of the stock exchange(s) on 
which the [Certificates] [Warrants] are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to 
[Certificateholders] [Warrantholders] as 
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[Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority.

[(vi)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vi)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des § [4(●)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with § [4(●)].

4.3.3 Zertifikate/Optionsscheine gebunden an einen Fonds bzw. Fondskorb, eine Ware bzw. Warenkorb, 
einen Wechselkurs bzw. an mehrer Wechselkurse oder ein Wertpapier (in Form von verbrieften 
Schuldinstrumenten) bzw. Wertpapierkorb (aus Wertpapieren in Form von verbrieften 
Schuldinstrumenten)

Certificates/Warrants linked to a Fund or Fund Basket, Commodity or Commodity Basket, Exchange 
Rate or Exchange Rates or a Debt Security or a Debt Security Basket

[(i)] [Definitionen, Anpassungen, 
Marktstörungen]

[(i)] [Definitions, Adjustments, Market 
Disruption Events]

[Anwendbare Definitionen, Anpassungs-
und Marktstörungsbestimmungen einfügen 
(ggf. unter Berücksichtigung der 
Regelungen in 4.3.1 und 4.3.2 (sofern 
anwendbar))]

[Specify applicable definitions and 
provisions relating to market disruption and 
adjustments (if relevant, in consideration of 
the provisions set out in 4.3.1 and 4.3.2)]

[Im Falle von Fonds anwendbare und 
modifizierte Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsbestimmungen basierend auf 
den Regelungen in 4.3.1 einfügen oder, 
insbesondere bei Fonds, deren Bewertung 
nach der Berichtswertmethode oder nach 
der Unterstellten Auszahlungsmethode 
erfolgen soll, die nachfolgenden 
Fondsspezifischen Definitionen, 
Anpassungs- und 
Marktstörungsvorschriften einfügen:]

[In the case of Funds insert applicable and 
modified definitions and provisions relating 
to market disruption and adjustments based 
on the provisions set out in 4.3.1 or, in 
particular with respect to Funds for which a 
valuation based on the Reported Value 
Method or the Deemed Pay out Method is 
envisaged, insert the following definitions 
and provisions relating to market disruption 
and adjustments:]

Bestimmungen hinsichtlich eines einzelnen Fonds

[(i)] Definitionen, Unterbrechungstage, 
Außerordentliche Ereignisse, 
Verstaatlichung und Insolvenz

[(i)] Definitions, Disrupted Days, Extraordinary 
Events, Nationalisation and Insolvency

(i) Definitionen [ (i) Definitions [
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"Außerordentliches Ereignis" 
bezeichnet eine Verstaatlichung, 
Insolvenz bzw. ein einschlägiges 
Außerordentliches Fondsereignis.

"Extraordinary Event" means, a 
Nationalization, Insolvency or any 
applicable Extraordinary Fund Event, as 
the case may be.

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]

["Berichtswertkonvention" bezeichnet 
die Methode zur Ermittlung des 
Mitgeteilten Fondsbeteiligungswertes in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung zu 
einem [Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt angeben], bei dem es sich 
nicht um einen Vorgesehenen 
Fondsbewertungstag bzw. 
Vorgesehenen
Rücknahmebewertungstag handelt. Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird 
wie folgt berechnet:

["Reported Value Convention" means 
the method for determining the 
Reported Fund Interest Value with 
respect to any Fund Interest as of any 
[Valuation Date] [specify other date]
that is not a Scheduled Fund Valuation 
Date or Scheduled Redemption 
Valuation Date, as applicable. The 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as follows:

[Wenn "Vorheriger 
Rücknahmebewertungstag" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird 
zum unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag ermittelt, 
vorbehaltlich § [4(●)(ii)].]

[If "Prior Redemption Valuation Date" 
is applicable, the following applies:]
the Reported Fund Interest Value shall 
be determined as of the immediately 
preceding Scheduled Redemption 
Valuation Date, subject to § [4(●)(ii)].]

[Wenn "Vorheriger 
Fondsbewertungstag" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] Der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert wird zum 
unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
ermittelt, vorbehaltlich § [4(●)(ii)].]

[If "Prior Fund Valuation Date" is 
applicable, the following applies:] the 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as of the immediately 
preceding Scheduled Fund Valuation 
Date, subject to § [4(●)(ii)].]

[Wenn "Letzter Berichtswert" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert ist der 
aktuellste vorliegende Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert für die 
betreffende Zahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen oder den 
Betrag der Fondsbeteiligung.]

[If "Last Reported Value" is 
applicable, the following applies:] the 
Reported Fund Interest Value shall be 
the most recently available Reported 
Fund Interest Value for the relevant 
number of Fund Interest Units or 
amount of the Fund Interest.]

[Wenn "Folgender 
Fondsbewertungstag" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] Dieser 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] wird auf den nächstfolgenden 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
verschoben (ungeachtet weiterer 
Anpassungen gemäß § [4(●)(ii)]), und 
der Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert
wird zu diesem Vorgesehenen 
Fondsbewertungstag ermittelt.]

[If 'Following Fund Valuation Date" is 
applicable, the following applies:]
such [Valuation Date] [specify other 
date] shall be postponed until the next 
following Scheduled Fund Valuation 
Date (without prejudice to any further 
adjustments pursuant to § [4(●)(ii)]) and 
the Reported Fund Interest Value shall 
be determined as of such Scheduled 
Fund Valuation Date.]

[Wenn "Folgender 
Rücknahmebewertungstag" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Dieser 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] wird auf den nächstfolgenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag verschoben 
(ungeachtet weiterer Anpassungen 
gemäß § [4(●)(ii)]), und der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert wird zu diesem 

[If "Following Redemption Valuation 
Date" is applicable, the following 
applies:] such [Valuation Date] 
[specify other date] shall be postponed 
until the next following Scheduled 
Redemption Valuation Date (without 
prejudice to any further adjustments 
pursuant to § [4(●)(ii)]) and the 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as of such Scheduled 
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Vorgesehenen Fondsbewertungstag
ermittelt.]]

Redemption Valuation Date.]]

["Betroffene Fondsbeteiligung" 
bezeichnet jede Fondsbeteiligung, die 
von einem einschlägigen 
Außerordentlichen Ereignis betroffen 
ist.]

["Affected Fund Interest" means each 
Fund Interest subject to an applicable 
Extraordinary Event.]

["Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] den
Zeitpunkt, zu dem der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert ermittelt wird] 
[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] den Geschäftsschluss 
in der Rechtsordnung des 
Hypothetischen Anlegers am jeweiligen 
[Bewertungstag] [bzw.] [anderen Tag 
angeben]].]

["Valuation Time" means, in respect of 
a Fund Interest, [insert provision 
concerning the time] [[If Reported 
Value Method is applicable, the 
following applies:] the time as of which 
the Reported Fund Interest Value is 
determined] [[If Deemed Pay out 
Method is applicable, the following 
applies:] the close of business in the 
Hypothetical Investor Jurisdiction on the 
relevant [Valuation Date][specify other 
date][, as the case may be]].]

["Entnahmewert" bezeichnet in Bezug 
auf eine Betroffene Fondsbeteiligung
den von der 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] berechneten Wert nach 
Maßgabe der Methode, die auch bei der 
Berechnung des [Maßgeblichen 
Preises][andere Bezeichnung des zu 
verwendenden 
Abwicklungspreises/Maßgeblichen 
Preises des Fonds einfügen] dieser 
Fondsbeteiligung angewandt würde; bei 
dieser Berechnung wird jedoch, davon 
ausgegangen, dass der 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
einfügen], [vorbehaltlich § [4(●)(ii)]], 
der Vorgesehene Rücknahmezahltag
ist, der nach einer Anordnung zur 
Rückgabe dieser Betroffenen 
Fondsbeteiligung, die dem Fonds an 
dem Fondsgeschäftstag, der unmittelbar 
auf die Übergabe der entsprechenden 
Mitteilung über ein Außerordentliches 
Fondsereignis folgt, übermittelt wurde, 
gelten würde.]

["Removal Value" means, with respect 
to any Affected Fund Interest, the value 
calculated by the [Calculation 
Agent][specify other person] in the 
same manner as would be used in 
determining the [Relevant Price] 
[insert other description for the used 
settlement price / applicable relevant 
for the fund] of such Fund Interest, but 
assuming for purposes of such 
calculation that the [Valuation 
Date][specify other date] [,subject to 
§ § [4(●)(ii)],] is the Scheduled 
Redemption Payment Date that would 
result from an order to redeem such 
Affected Fund Interest having been 
submitted to the Fund on the Fund 
Business Day next following delivery of 
the relevant Notice relating to an 
Extraordinary Fund Event.]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:]
"Fondsabwicklungsstörung" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen Tag, eine 
Nichtzahlung des gesamten Betrages 
(als Prozentsatz oder anderweitig 
ausgedrückt) der Rücknahmeerträge in 
Bezug auf die jeweilige Anzahl von 
Fondsbeteiligungs-Anteilen oder den 
Betrag dieser Fondsbeteiligung, der 
gemäß der Fondsdokumentation an 
oder bis zu diesem Tag zu zahlen war 
(ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam wird, die den 

[[If Deemed Payout Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Settlement Disruption" means, 
in respect of a Fund Interest and any 
day, a failure by the Fund to pay the full 
amount (whether expressed as a 
percentage or otherwise) of the 
Redemption Proceeds with respect to 
the relevant number of Fund Interest 
Units or amount of such Fund Interest 
scheduled to have been paid on or by 
such day according to the Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund 
Interests).]
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Fonds zum Aufschub oder zur 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen berechtigen 
würde).]

["Fondsberater" bezeichnet [angeben] 
[eine Person, die zum 
eigenverantwortlichen Investment-
Manager oder nicht 
eigenverantwortlichen Anlageberater 
ernannt wird (u.a. ein nicht 
eigenverantwortlicher Anlageberater 
eines eigenverantwortlichen Investment-
Managers oder eines anderen nicht 
eigenverantwortlichen Anlageberaters) 
für den Fonds.]]

["Fund Adviser" means [specify] [, any 
person appointed in the role of 
discretionary investment manager or 
non-discretionary investment adviser 
(including a non-discretionary 
investment adviser to a discretionary 
investment manager or to another non-
discretionary investment adviser) for the 
Fund].]

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
["Fondsberichtstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Fondsbewertungstag den Tag, an 
dem der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert dieser 
Fondsbeteiligung, wie er zu diesem 
Fondsbewertungstag ermittelt wird, 
mitgeteilt oder veröffentlicht wird.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Reporting Date" means, with 
respect to any Fund Interest and Fund 
Valuation Date, the date on which the 
Reported Fund Interest Value of such 
Fund Interest as determined as of such 
Fund Valuation Date is reported or 
published.]

["Fondsbeteiligung" bezeichnet [einen 
Anteil an dem Fonds bzw. einem 
Nachfolge-Fonds] [einen Anteil an 
einem Fonds oder einem Vehikel für 
gemeinsame Anlagen, der an einen 
Fondsanleger ausgegeben oder von 
diesem gehalten wird] [andere 
Bezeichnung einfügen].]

["Fund Interest" means [an interest in 
the Fund or any Successor Fund] [ an 
interest issued to or held by an investor 
in a fund or pooled investment vehicle] 
[specify other description].]

["Fondsbeteiligungsanteil" bezeichnet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
[Einzelheiten angeben] [einen Anteil 
an dieser Fondsbeteiligung [oder, sofern
Fondsbeteiligungen an dem Fonds nicht 
als Anteile denominiert sind, einen 
rechnerischen buchmäßigen 
Eigentumsanteil dieser 
Fondsbeteiligung an diesem Fonds in 
Höhe [von [Betrag angeben]][des
Gesamtbetrages der Fondsbeteiligung, 
in die der Hypothetische Anleger zum 
Ausgabetag investieren soll]]].]

["Fund Interest Unit" means, with 
respect to a Fund Interest [specify] [, a 
share of such Fund Interest [or, if Fund 
Interests in the Fund are not 
denominated as shares, a notional unit 
of account of ownership of such Fund 
Interest in the Fund [in [specify 
amount]][equal to the entire amount of 
Fund Interest in which the Hypothetical 
Investor is deemed to invest on the 
Issue Date]]]].]

["Fondsbewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung einen 
Tag, zu dem der Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt), den Wert dieser 
Fondsbeteiligung bestimmt, oder, falls 
der Fonds lediglich seinen gesamten 
Nettoinventarwert bekannt gibt, einen 
Tag, zu dem der Fonds seinen 
gesamten Nettoinventarwert bestimmt.]

["Fund Valuation Date" means with 
respect to any Fund Interest, a date as 
of which the Fund (or its Fund Service 
Provider that generally determines such 
value) determines the value of such 
Fund Interest or if the Fund only reports 
its aggregate net asset value, a date as 
of which the Fund determines its 
aggregate net asset value.]

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
"Fondsbewertungsstörung" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung [[In Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung, die anhand der 
Berichtswertmethode bewertet wird, 

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Valuation Disruption" means in 
respect of a Fund Interest [[In respect 
of a Fund Interest to be valued using 
the Reported Value Method for which 
the applicable Reported Value 
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für welche die geltende 
Berichtswertkonvention entweder der 
Prior Redemption Valuation Date 
oder der Following Redemption 
Valuation Date ist, gilt Folgendes:]
den Umstand, dass ein Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag kein 
Rücknahmebewertungstag ist oder 
dieser Rücknahmebewertungstag
fortlaufend verschoben wird] [[In Bezug 
auf eine sonstige Fondsbeteiligung 
gilt Folgendes:] den Umstand, dass ein 
Vorgesehener Fondsbewertungstag
kein Fondsbewertungstag ist oder 
dieser Fondsbewertungstag fortlaufend 
verschoben wird.]

Convention is either Prior 
Redemption Valuation Date or 
Following Redemption Valuation 
Date, the following applies:] the 
failure of a Scheduled Redemption 
Valuation Date to be a Redemption 
Valuation Date or any continued 
postponement of such Redemption 
Valuation Date] [[For any other Fund 
Interest, the following applies:] the 
failure of a Scheduled Fund Valuation 
Date to be a Fund Valuation Date or any 
continued postponement of such Fund 
Valuation Date].]

["Fondsdienstleister" bezeichnet eine 
Person, die mit der direkten oder 
indirekten Erbringung von 
Dienstleistungen gegenüber dem Fonds 
betraut ist, unabhängig davon, ob sie in 
der Fondsdokumentation genannt ist 
oder nicht; hierzu zählen u.a. 
Fondsberater, Fonds-
Verwaltungsstellen, Betreiber, 
Verwaltungsgesellschaften, 
Depotstellen, Verwahrstellen, Unter-
Verwahrstellen, sog. Prime Broker, 
Verwalter, Treuhänder, Registerstellen 
und Übertragungsstellen, Domizilstellen 
[und [Einzelheiten angeben]].]

["Fund Service Provider" means any 
person who is appointed to provide 
services directly or indirectly for the 
Fund whether or not specified in the 
Fund Documents including any Fund 
Adviser, Fund Administrator, operator, 
management company, depository, 
custodian, subcustodian, prime broker, 
administrator, trustee, registrar and 
transfer agent, domiciliary agent [and 
[specify]].]

["Fondsdokumentation" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung die 
konstituierenden und maßgeblichen 
Dokumente, Zeichnungsscheine und 
sonstigen Vereinbarungen des Fonds, 
in denen die Bedingungen dieser 
Fondsbeteiligung angegeben sind, 
[sowie sonstige Zusätzliche 
Fondsdokumente], in jedem Falle in 
ihrer jeweils geltenden Fassung. 
["Zusätzliche Fondsdokumente" 
bezeichnet [Einzelheiten angeben].]]

["Fund Documents" means, with 
respect to any Fund Interest, the 
constitutive and governing documents, 
subscription agreements and other 
agreements of the Fund specifying the 
terms and conditions relating to such 
Fund Interest [and any Additional Fund 
Documents] in each case as amended 
from time to time. ["Additional Fund 
Documents" means [specify].]]

["Fondsgeschäftstag" bezeichnet 
[angeben] [jeden Tag, an dem der 
Fonds oder die Haupt-Fonds-
Verwaltungsstelle, die im Namen des 
Fonds handelt, für den Geschäftsbetrieb 
geöffnet ist].]

["Fund Business Day" means 
[specify] [any day the Fund or the 
primary Fund Administrator acting on 
behalf of the Fund is open for 
business].]

["Fondsstörung" bezeichnet [in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:], den Eintritt oder das 
Bestehen einer 
Fondsbewertungsstörung] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:], eine 
Fondsabwicklungsstörung], wie jeweils 
von der Berechungsstelle zum 
Bewertungszeitpunkt am jeweiligen 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
einfügen].][andere Definition 
einfügen]]

["Fund Disruption Event" means, [in 
respect of any Fund Interest [specify] 
[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] the 
occurrence or existence of a Fund 
Valuation Disruption] [[If Deemed 
Payout Method is applicable, the 
following applies:] a Fund Settlement 
Disruption], as determined by the 
Calculation Agent as of the Valuation 
Time on the relevant [Valuation 
Date][specify other date].][insert 
other definition]]
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["Fonds-Verwaltungsstelle" 
bezeichnet [angeben] [bzw. in Bezug 
auf einen Nachfolge-Fonds] [die Fonds-
Verwaltungsstelle, den Manager, 
Treuhänder oder eine ähnliche Person, 
die gemäß der Fondsdokumentation mit 
den Haupt-Verwaltungsaufgaben für 
den Fonds betraut ist.]]

["Fund Administrator" means 
[specify] [or with respect to a 
Successor Fund] [the fund 
administrator, manager, trustee or 
similar person with the primary 
administrative responsibilities for the 
Fund according to the Fund 
Documents].]

["Fondszeichnungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung 
[Einzelheiten angeben] [den Tag, an 
dem der Antrag eines Hypothetischen 
Anlegers auf Zeichnung der 
entsprechenden Fondsbeteiligung, der 
am jeweiligen Zeichnungsmitteilungstag
in einer dem Fonds formal und inhaltlich 
genügenden Weise übermittelt wurde, 
von dem Fonds als wirksam betrachtet 
würde].]

["Fund Subscription Date" means, with 
respect to any Fund Interest, [specify] 
[the day as of which a request by a 
Hypothetical Investor for subscription to 
such Fund Interest that has been 
submitted on the related Subscription 
Notice Date and in a form and 
substance acceptable to the Fund would
be considered effective by the Fund].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

["Hypothetischer Anleger" bezeichnet 
[in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
einen in diese Fondsbeteiligung
investierenden hypothetischen Anleger, 
der in der Rechtsordnung des 
Hypothetischen Anlegers ansässig ist 
und bezüglich dessen gilt, dass er (a) 
die in der Fondsdokumentation
angegebenen Rechte und Pflichten 
eines Anlegers hat, der zum 
betreffenden Fonds-Zeichnungstag eine 
Beteiligung am Fonds hält in Höhe des 
[jeweiligen Anteils am Nominalbetrag, 
aus dem diese Fondsbeteiligung 
besteht][anderes angeben]; (b) im 
Falle einer als erfolgt geltenden Anlage 
in diese Fondsbeteiligung, dem Fonds
einen ordnungsgemäß ausgefüllten 
Antrag auf Zeichnung der 
entsprechenden Anzahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen vorgelegt 
hat; und (c) im Falle einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme dieser 
Fondsbeteiligung, dass er dem Fonds
am jeweiligen Rücknahmemitteilungstag
eine ordnungsgemäß ausgefüllte 
Rückgabemitteilung der 
entsprechenden Anzahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen übermittelt 
hat. ][andere Bestimmung einfügen]]

["Hypothetical Investor' means [with 
respect to any Fund Interest a 
hypothetical investor in such Fund 
Interest located in the Hypothetical 
Investor Jurisdiction and deemed (a) to 
have the benefits and obligations as 
provided under the Fund Documents of 
an investor holding as of the related 
Fund Subscription Date an interest in 
the Fund in an amount equal to [the 
relevant portion of the nominal amount 
comprising such Fund Interest][specify 
other]; (b) in the case of any deemed 
investment in such Fund Interest to 
have submitted on the relevant 
Subscription Notice Date a duly 
completed notice to the Fund requesting 
subscription to the relevant number of 
Fund Interest Units; and (c) in the case 
of any deemed redemption of such 
Fund Interest, to have submitted to the 
Fund on the relevant Redemption 
Notice Date, a duly completed notice 
requesting redemption of the relevant 
number of Fund Interest Units.][insert 
other provision]]

["Insolvenz" bezeichnet den Umstand, 
dass aufgrund eines freiwilligen oder 
unfreiwilligen Liquidations-, Konkurs-, 
Insolvenz-, Auflösungs- oder 
Abwicklungsverfahrens oder eines 

["Insolvency" means that by reason of 
the voluntary or involuntary liquidation, 
bankruptcy, insolvency, dissolution or 
winding-up of or any analogous 
proceeding affecting the Fund, (i) all the 
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vergleichbaren Verfahrens, das den 
Fonds betrifft, (i) sämtliche 
Fondsbeteiligungen des Fonds auf 
einen Treuhänder, Liquidator oder einen 
vergleichbaren Amtsträger zu 
übertragen sind, oder (ii) es den 
Inhabern von Fondsbeteiligungen des 
Fonds von Gesetzes wegen verboten 
ist, Fondsbeteiligungen zu übertragen 
oder zurückzugeben.]

Fund Interests of the Fund are required 
to be transferred to a trustee, liquidator 
or other similar official or (ii) holders of 
the Fund Interests of the Fund become 
legally prohibited from transferring or 
redeeming them.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach dem 
[Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day 
following the [Initial Valuation 
Date][Scheduled Initial Valuation Date] 
[or in respect of] [a Valuation Date, [the 
[insert number] [Fund][Currency]
Business Day following such [Valuation 
Date][Scheduled Valuation Date]] [[the 
[[insert number] [Fund][Currency] 
Business Day [prior to] [specify date]]
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day 
following the [Final Valuation 
Date][Scheduled Final Valuation Date]
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day [prior 
to] the Maturity Date] [insert other 
provision].

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
"Mitgeteilter Fondsbeteiligungswert" 
bezeichnet in Bezug auf einen 
Fondsbeteiligungsanteil bzw. die Höhe 
einer Fondsbeteiligung und den 
Fondsberichtstag bezüglich der 
betreffenden Fondsbeteiligung den Wert 
dieses Fondsbeteiligungsanteils bzw. 
die Höhe dieser Fondsbeteiligung am 
entsprechenden Fondsbewertungstag
oder, sofern der Fonds lediglich seinen 
gesamten Nettoinventarwert mitteilt, der 
Anteil am gesamten Nettoinventarwert 
des Fonds bezogen auf den 
Fondsbeteiligungsanteil bzw. diese 
Höhe dieser Fondsbeteiligung am 
entsprechenden Fondsbewertungstag, 
in jedem Falle wie am entsprechenden 
Fondsberichtstag durch den 
Fondsdienstleister mitgeteilt, der diesen 
Wert in der Regel seinen Anlegern oder 
einem Veröffentlichungsdienst im 
Namen des Fonds bekannt gibt.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Reported Fund Interest Value" 
means, with respect to a Fund Interest 
Unit or an amount of any Fund Interest 
and Fund Reporting Date relating to 
such Fund Interest the value of such 
Fund Interest Unit or amount of such 
Fund Interest as of the related Fund 
Valuation Date or if the Fund reports 
only its aggregate net asset value the 
portion of the Fund's aggregate net 
asset value relating to such Fund 
Interest Unit or amount of such Fund 
Interest as of the related Fund Valuation 
Date, in each case as reported on such 
Fund Reporting Date by the Fund 
Service Provider that generally reports 
such value on behalf of the Fund to its 
investors or a publishing service.]

["Potenzieller Anpassungsgrund" wird ["Potential Adjustment Event" is as 
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in § [3[(c)](iv)]definiert.] defined in § [3[(c)](iv)].]

["Rechtsordnung des Hypothetischen 
Anlegers" bezeichnet [Einzelheiten 
angeben]

["Hypothetical Investor Jurisdiction" 
means [specify].]

["Rücknahmebewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag den Tag, an 
dem der Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt) den 
Nettoinventarwert dieser 
Fondsbeteiligung für die Berechnung 
der Rücknahmeerträge an einen 
Hypothetischen Anleger festlegen 
würde, der eine gültige 
Rückgabemitteilung an oder vor dem 
betreffenden Rücknahmemitteilungstag
übermittelt hat.]

["Redemption Valuation Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Scheduled Redemption Valuation 
Date, the date as of which the Fund (or 
its Fund Service Provider that generally 
determines such value) would 
determine the net asset value of such 
Fund Interest for purposes of calculating 
the redemption proceeds to be paid to a 
Hypothetical Investor that had submitted 
a valid notice for redemption on or 
before the related Redemption Notice 
Date.]

["Rücknahmeerträge" bezeichnet in 
Bezug auf die jeweilige Zahl von
Fondsbeteiligungsanteilen oder die 
Höhe einer Fondsbeteiligung die von 
der Berechnungsstelle ermittelten 
Rücknahmeerträge, die durch den 
betreffenden Fonds an einen 
Hypothetischen Anleger gezahlt würden,
der den entsprechenden Betrag dieser 
Fondsbeteiligung zum betreffenden 
Rücknahmebewertungstag zurückgibt. 
Dabei gilt jedoch, dass (a) 
entsprechende Beträge, die als 
Sachleistung gezahlt werden, von der 
Berechnungsstelle bewertet werden und 
(b) sofern der Hypothetische Anleger die 
Wahl hätte, die Zahlung dieser 
Rücknahmeerträge entweder in Form 
einer Geld- oder einer Sachleistung zu 
erhalten, davon ausgegangen wird, 
dass der Hypothetische Anleger sich für 
eine Geldleistung entschieden hat, 
sofern nichts anderes in den 
[Zertifikaten] [Optionsscheinen] 
angegeben ist.]

["Redemption Proceeds" means, with 
respect to the relevant number of Fund 
Interest Units or amount of any Fund 
Interest, the redemption proceeds, as 
determined by the Calculation Agent, 
that would be paid by the related Fund 
to a Hypothetical Investor who, as of the 
relevant Redemption Valuation Date, 
redeems such amount of such Fund 
Interest; provided that (a) any such 
proceeds that would be paid in property 
other than cash shall be valued by the 
Calculation Agent and (b) if the 
Hypothetical Investor would be entitled 
to elect payment of such redemption 
proceeds to be made either in the form 
of cash or other property, then the 
Hypothetical Investor shall be deemed 
to have elected cash payment, except 
as otherwise specified in the 
[Warrants][Certificates].]

["Rücknahmemitteilungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben], [angeben] [den letzten Tag, 
an dem ein in diese Fondsbeteiligung
investierender Hypothetischer Anleger
gemäß der Fondsdokumentation des 
Fonds berechtigt wäre, eine 
Rückgabemitteilung zu übermitteln, die 
zum Zwecke der Rückgabe fristgemäß 
wäre [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] zum Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag, der auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt, oder, falls dieser 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] kein Vorgesehener 

["Redemption Notice Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any [Valuation Date][specify other 
date], [specify] [the last date on which 
a Hypothetical Investor in such Fund 
Interest would be permitted, pursuant to 
the Fund Documents of the Fund, to 
submit a redemption notice that would 
be timely for a redemption as of [[if 
Reported Value Method is applicable, 
the following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date occurring 
on such [Valuation Date][specify other 
date], or if no Scheduled Redemption 
Valuation Date is occurring on such 
[Valuation Date][specify other date]
the immediately preceding Scheduled 
Redemption Valuation Date] [[if 
Deemed Payout Method is applicable, 
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Rücknahmebewertungstag ist, zum 
unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] zum 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag, für den der 
Vorgesehene Rücknahmezahltag auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt oder unmittelbar davor 
liegt].]

the following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date for which 
the Scheduled Redemption Payment 
Date falls on or immediately prior to 
such [Valuation Date][specify other 
date]].]

["Rücknahmezahltag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag jeden Tag, 
an dem der Fonds die 
Rücknahmeerträge vollständig oder 
teilweise (wie festgelegt) an einen 
Hypothetischen Anleger zahlt, der eine 
fristgemäße und gültige 
Rückgabemitteilung dieser 
Fondsbeteiligung zu dem betreffenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag übermittelt 
hat.]

["Redemption Payment Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Scheduled Redemption Valuation 
Date, each date on which the Fund 
actually pays all or the specified portion 
of the Redemption Proceeds to a 
Hypothetical Investor that has submitted 
a timely and valid notice for redemption 
of such Fund Interest as of such 
Scheduled Redemption Valuation Date.]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

["Unterbrechungstag" bezeichnet 
einen Tag, an dem eine Fondsstörung
eingetreten ist oder besteht.]

["Disrupted Day" means any day on 
which a Fund Disruption Event has 
occurred or is continuing.]

[Die Berechnungsstelle setzt die 
Emittentin und die 
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] so bald als unter den 
Umständen möglich über den Eintritt 
eines Unterbrechungstages an einem 
Tag in Kenntnis, der bei Nichteintritt 
oder Nichtbestehen eines 
Unterbrechungstages ein 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] gewesen wäre. Ohne die 
Verpflichtung der Berechnungsstelle, die
Parteien gemäß vorstehendem Satz zu 
informieren, einzuschränken, hat der 
Umstand, dass die Berechnungsstelle
die Parteien nicht über den Eintritt eines 
Unterbrechungstages in Kenntnis setzt, 
keine Auswirkungen auf die Gültigkeit 
des Eintritts und der Wirkung eines 

[The Calculation Agent shall as soon as 
reasonably practicable under the 
circumstances notify the Issuer and the 
[Warrantholders][Certificateholders], as 
the case may be, of the occurrence of a 
Disrupted Day on any day that, but for 
the occurrence or continuance of a 
Disrupted Day a [Valuation 
Date][specify other]. Without limiting 
the obligation of the Calculation Agent 
to notify the parties as set forth in the 
preceding sentence failure by the 
Calculation Agent to notify the parties of 
the occurrence of a Disrupted Day shall 
not affect the validity of the occurrence 
and the effect of such Disrupted Day on 
the [Warrants][Certificates].]
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entsprechenden Unterbrechungstages
auf die [Zertifikate] [Optionsscheine].]

["Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und den [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] den 
[Letztmöglichen Bewertungstag]
[anderen Zeitpunkt einfügen]; nach 
diesem Tag erfolgende Korrekturen 
eines veröffentlichten Maßgeblichen 
Preises, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

["Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of a Fund Interest and the 
[Initial Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date] the
[Last Possible Valuation Date] [specify 
other date], which is the date after 
which all corrections of any Relevant 
Price originally published shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
Relevant Price.] [insert other 
applicable provision]

["Verstaatlichung" bezeichnet den 
Umstand, dass sämtliche 
Fondsbeteiligungen oder sämtliche bzw. 
im Wesentlichen sämtliche 
Vermögensgegenstände eines Fonds
verstaatlicht werden oder einer 
Enteignung unterliegen oder auf 
sonstige Art und Weise an eine 
Regierungsstelle, Behörde oder 
sonstige staatliche Stelle oder eine 
Einheit dieser Stellen zu übertragen 
sind.]

["Nationalisation" means that all the 
Fund Interests or all or substantially all 
the assets of a Fund are nationalized, 
expropriated or are otherwise required 
to be transferred to any governmental 
agency, authority, entity or 
instrumentality thereof.]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of a Fund, the original 
date that, but for the occurrence of an 
event causing a Disrupted Day, would 
have been the Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung einen Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, in 
respect of a Fund, any original date that, 
but for the occurrence of an event 
causing a Disrupted Day, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of a Fund, the original 
date that, but for the occurrence of an 
event causing a Disrupted Day, would 
have been the Final Valuation Date.]

["Vorgesehener 
Fondsbewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung einen 
Tag, an dem der Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt) in 
Übereinstimmung mit seiner 
Fondsdokumentation (ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam werden, die 
dem Fonds einen Aufschub oder die 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen erlauben würde), 

["Scheduled Fund Valuation Date" 
means, with respect to any Fund 
Interest, a date as of which the Fund (or 
its Fund Service Provider that generally 
determines such value) is scheduled, 
according to its Fund Documents 
(without giving effect to any gating, 
deferral, suspension or other provisions 
permitting the Fund to delay or refuse 
redemption of Fund Interests), to 
determine the value of such Fund 
Interest or, if the Fund only reports its 
aggregate net asset value, the date as 
of which such Fund is scheduled to 
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den Wert dieser Fondsbeteiligung
festlegt, oder, falls der Fonds lediglich 
seinen gesamten Nettoinventarwert 
bekannt gibt, den Tag, an dem dieser 
Fonds seinen gesamten 
Nettoinventarwert ermittelt.]

determine its aggregate net asset 
value.]

["Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung den Tag, an dem der 
Fonds (oder sein Fondsdienstleister, der 
diesen Wert in der Regel bestimmt) in 
Übereinstimmung mit seiner 
Fondsdokumentation (ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam wird, die dem 
Fonds einen Aufschub oder die 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen erlauben würde), 
den Nettoinventarwert dieser 
Fondsbeteiligung für die Berechnung 
der an einen Anleger zu zahlenden 
Rücknahmeerträge festlegt, der eine 
gültige und fristgemäße 
Rücknahmemittelung von 
Fondsbeteiligungen auf Grundlage des 
zu diesem Tag ermittelten Wertes 
übermittelt hat. Der Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag in Bezug auf 
einen [Bewertungstag] [anderen Tag 
angeben] ist [Einzelheiten angeben] 
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] der 
Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag, der auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt, oder falls dieser 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] kein Vorgesehener 
Rücknahmetag ist, auf den unmittelbar 
vorhergehenden Vorgesehenen 
Rücknahmetag fällt] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] der 
Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag, für den der 
Vorgesehene Rücknahmezahltag auf 
den [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt oder unmittelbar davor 
liegt.]]

["Scheduled Redemption Valuation 
Date" means, with respect to any Fund 
Interest, the date as of which the Fund 
(or its Fund Service Provider that 
generally determines such value) is 
scheduled, according to its Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund Interests), 
to determine the net asset value of such 
Fund Interest for purposes of calculating 
the redemption proceeds to be paid to 
an investor that has submitted a valid 
and timely notice for redemption of Fund 
Interests based on the value determined 
as of such date. The Scheduled 
Redemption Valuation Date relating to 
any [Valuation Date][specify other 
date], shall be [specify] [[if Reported 
Value Method is applicable, the 
following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date occurring 
on such [Valuation Date][specify other 
date], or if no Scheduled Redemption 
Valuation Date is occurring on 
[Valuation Date][specify other date], 
the immediately preceding Scheduled 
Redemption Valuation Date] [[if 
Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] on the 
Scheduled Redemption Valuation Date 
for which the Scheduled Redemption 
Payment Date falls on or immediately 
prior to such [Valuation Date][specify
other date]].]

["Vorgesehener Rücknahmezahltag"
bezeichnet [Einzelheiten angeben] [in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag den Tag, an 
dem der Fonds gemäß seiner 
Fondsdokumentation den gesamten 
oder einen bestimmten Teil der 
Rücknahmeerträge an einen Anleger zu 
zahlen hat, der eine fristgerechte und 
gültige Rückgabemittelung hinsichtlich 
dieser Fondsbeteiligung zu dem 
betreffenden Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag übermittelt 

["Scheduled Redemption Payment
Date" means [specify][, with respect to 
any Fund Interest and any Scheduled 
Redemption Valuation Date, the date by 
which the Fund is scheduled to have 
paid, according to its Fund Documents, 
all or a specified portion of the 
redemption proceeds to an investor that 
has submitted a timely and valid notice 
requesting redemption of such Fund 
Interest as of such Scheduled 
Redemption Valuation Date].]
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hat].]

["Währungsgeschäftstag" bezeichnet 
[einen Tag, an dem Geschäftsbanken 
im Finanzzentrum der jeweiligen 
Währung für Geschäfte (einschließlich 
Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet 
sind] [[Im Falle des Euro als 
Festgelegte Währung gilt Folgendes:]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist.].

["Currency Business Day" means [any 
day on which commercial banks are 
open for business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency 
deposits) in the financial center for the 
relevant currency] [[If the Specified 
Currency is the euro the following 
applies:] and which is a TARGET 
Business Day].

["Zeichnungsmitteilungstag"
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
Fondszeichnungstag [Einzelheiten 
angeben][den Ausgabetag] [den letzten 
Tag, an dem gemäß der 
Fondsdokumentation des Fonds ein 
Antrag auf Zeichnung dieser 
Fondsbeteiligung gestellt werden kann 
und als zu diesem Fondszeichnungstag
wirksam betrachtet werden kann.]

["Subscription Notice Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Fund Subscription Date, 
[specify][the Issue Date] [the last date 
on which a notice to subscribe to such 
Fund Interest may be submitted 
pursuant to the Fund Documents of the 
Fund and be considered effective as of 
such Fund Subscription Date.]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(ii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf die 
Fondsbeteiligung ein 
Unterbrechungstag ist, so ist [der 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für die Fondsbeteiligung
der nächstfolgende Tag, für den die 
Berechnungsstelle feststellt, dass er 
kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, 
die Berechnungsstelle stellt im Falle 
[des] [Anfänglichen Bewertungstages] 
[bzw.] [eines] [Bewertungstages] [bzw.] 
[des Finalen Bewertungstages] fest, 
dass mehrere der auf den betreffenden 
Tag unmittelbar folgenden 
Fondsgeschäftstage für die 
Fondsbeteiligung Unterbrechungstage
sind. In diesem Fall 

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] is a Disrupted Day in respect of the 
Fund Interest, then [the Initial Valuation 
Date,] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] for the Fund Interest shall be the 
first succeeding Day that is not a 
Disrupted Day, unless in case of [the]
[Initial Valuation Date] [or] [any]
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] the 
Calculation Agent determines that more 
than only one of the Fund Business 
Days, in respect of the Fund Interest, 
immediately following the relevant date 
is a Disrupted Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
angeben] folgende
Fondsgeschäftstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher liegen, 
der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag] für die 
Fondsbeteiligung, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist; und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following Fund 
Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date]
[, as the case may be,] in respect 
of the Fund Interest, 
notwithstanding the fact that 
such day is a Disrupted Day, and 

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert der Fondsbeteiligung zum 

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for that Fund Interest 
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maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
angeben] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen 
Bewertungstag].][andere 
Bestimmungen einfügen]

as of the Valuation Time on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may 
be].][insert other applicable 
provisions]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Potenzielle Anpassungsgründe (iii) Potential Adjustment Events 

Gibt der Fonds die Bedingungen für 
einen Potenziellen Anpassungsgrund
bekannt, wird die Berechnungsstelle
feststellen, ob ein solcher Potenzieller 
Anpassungsgrund eine verwässernde 
oder werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der betreffenden 
Fondsbeteiligung hat. Stellt die 
Berechnungsstelle eine solche 
verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung fest, wird sie nach billigem 
Ermessen

Following the declaration by the Fund of 
the terms of any Potential Adjustment 
Event, the Calculation Agent will 
determine whether such Potential 
Adjustment Event has a diluting or 
concentrative effect on the theoretical 
value of the relevant Fund Interest and, 
if so, will in its reasonable discretion

[(I) gegebenenfalls die daraus 
folgenden Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich des 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteil); und

[(I) make the corresponding 
adjustments in the relevant terms 
of these Conditions of the 
[Warrants][Certificates], if any, to 
be made to (i) any one or more 
of the values of [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect (including 
but not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the relevant Fund 
Interest Unit); and

(II) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen.][andere 
Anpassungen einfügen]

(II) determine the effective date of 
that adjustment.] [specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] sobald als möglich 
gemäß § 10 über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the 
[Warrantholders][Certificateholders] in 
accordance with § 10, stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.
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Für Zwecke dieses § [4(●)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [4(●)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und den Fonds eines 
der folgenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to a Fund Interest, any of 
the following as determined by the 
Calculation Agent:

(I) eine Unterteilung, 
Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder 
des Betrages der 
Fondsbeteiligung oder eine 
unentgeltliche Ausschüttung oder 
Zuteilung von 
Fondsbeteiligungen in Bezug auf 
den Fonds an bestehende 
Inhaber mittels eines Bonus, 
einer Kapitalisierung oder 
ähnlicher Maßnahmen;

(I) a subdivision, consolidation or 
reclassification of the relevant 
number of Fund Interest Units or 
amount of Fund Interest, or a 
free distribution or dividend of 
any such Fund Interest in respect 
of such Fund to existing holders 
by way of bonus, capitalization or 
similar issue;

(II) eine Ausschüttung, Ausgabe 
oder Dividende an bestehende 
Inhaber der betreffenden 
Fondsbeteiligung in Form (A) 
eines zusätzlichen Betrages 
dieser Fondsbeteiligung oder (B) 
sonstiger Beteiligungsrechte 
oder Wertpapiere, die zur 
Ausschüttung einer Dividende 
und/oder anteiligen 
Ausschüttung des 
Liquidationserlöses in Bezug auf 
den Fonds entsprechend oder 
anteilsmäßig zu den 
entsprechenden Zahlungen an 
Inhaber dieser Fondsbeteiligung
berechtigen, oder in Form (C) 
von Beteiligungsrechten oder 
sonstigen Wertpapieren eines 
anderen Emittenten, die der 
Fonds (direkt oder indirekt) 
infolge einer Spaltung oder 
ähnlichen Transaktion erworben 
hat oder die sich infolge dessen 
in seinem Besitz befinden, oder 
(D) sonstiger Wertpapiere, 
Options- oder anderer Rechte 
oder Vermögenswerte, die 
jeweils für eine unter dem 
vorherrschenden Marktpreis 
liegende, in Barmitteln oder 
Sachwerten bestehende 
Gegenleistung ausgeschüttet 
werden, wie dies von der 
Berechnungsstelle festgelegt 
wird;

(II) a distribution, issue or dividend 
to existing holders of the relevant 
Fund Interest of (A) an additional 
amount of such Fund Interest, or 
(B) other share capital or 
securities granting the right to 
payment of dividends and/or the 
proceeds of liquidation of the 
Fund equally or proportionately 
with such payments to holders of 
such Fund Interest, or (C) share 
capital or other securities of 
another issuer acquired or 
owned (directly or indirectly) by 
the Fund as a result of a spin-off 
or other similar transaction, or 
(D) any other type of securities, 
rights or warrants or other 
assets, in any case for payment 
(cash or other consideration) at 
less than the prevailing market 
price as determined by the 
Calculation Agent;

(III) eine Außerordentliche Dividende. 
"Außerordentliche Dividende" 
bezeichnet einen Betrag je 
Fondsbeteiligungsanteil, der 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle als 

(III) an Extraordinary Dividend. 
"Extraordinary Dividend" 
means an amount per Fund 
Interest Unit which the 
Calculation Agent determines 
should be characterised as an 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-233

außerordentliche Dividende 
anzusehen ist;

extraordinary dividend; 

(IV) einen Rückkauf der jeweiligen 
Fondsbeteiligungen durch den 
Fonds, unabhängig davon, ob 
der Kaufpreis in Form von 
Barmitteln, Wertpapieren oder 
auf sonstige Weise entrichtet 
wird, mit Ausnahme einer 
Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen, die von 
einem Anleger in diese 
Fondsbeteiligung nach Maßgabe 
der Fondsdokumentation initiiert 
wurde; oder

(IV) a repurchase by the Fund of 
relevant Fund Interests whether 
the consideration for such 
repurchase is cash, securities or 
otherwise, other than in respect 
of a redemption of Fund Interests 
initiated by an investor in such 
Fund Interests that is consistent 
with the Fund Documents; or

(V) sonstige Ereignisse, die eine 
verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder 
den Betrag der 
Fondsbeteiligungen haben.

(V) any other event that may have a 
diluting or concentrative effect on 
the theoretical value of the 
relevant Fund Interest Units or 
amount of Fund Interest.

(iv) Außerordentliche Fondsereignisse, 
Verstaatlichung und Insolvenz

(iv) Extraordinary Fund Events, 
Nationalisation and Insolvency

(A) Außerordentliche 
Fondsereignisse 

(A) Extraordinary Fund Events

Bei Eintritt eines 
Außerordentliches Fondsereignis
wird die Berechnungsstelle: 

Upon the occurrence of an 
Extraordinary Fund Event the 
Calculation Agent

[(I) (1) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, welche die 
Berechnungsstelle für 
angemessen hält, um den 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
dieses Außerordentlichen 
Fondsereignisses auf die 
[Zertifikate][Optionsscheine]
Rechnung zu tragen, und (2) den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Anpassung bestimmen 
oder][andere Bestimmung 
einfügen]

[(I) (1) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions, if any, to be made to 
(i) any one or more of the values 
of [the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic effect on the 
[Warrants][Certificates] of such 
Extraordinary Fund Event, and 
(2) determine the effective date 
of that adjustment, or][insert 
other provision]

[(II) eine Betroffene 
Fondsbeteiligung durch die 
Nachfolge-Fondsbeteiligung für 
diese Betroffene 
Fondsbeteiligung gemäß der 

[(II) substitute any Affected Fund 
Interest with the Successor Fund 
Interest relating to such Affected 
Fund Interest, in the manner set 
forth below][insert other 
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nachstehend angegebenen
Weise ersetzen][andere 
Ersetzungsbestimmung 
einfügen].

substitution provisions].

[(1) "Nachfolge-
Fondsbeteiligung" in Bezug auf 
eine Betroffene Fondsbeteiligung
bezeichnet [Einzelheiten 
angeben][eine Nachfolge-
Fondsbeteiligung mit Merkmalen, 
Anlagezielen und –verfahren, die 
vergleichbar sind mit den für die 
Betroffene Fondsbeteiligung
unmittelbar vor Eintritt des 
entsprechenden 
Außerordentlichen 
Fondsereignisses geltenden, wie 
sie durch die Berechnungsstelle
in wirtschaftlich angemessenem 
Umfang identifiziert wird]. 

[(1) "Successor Fund Interest" 
with respect to any Affected 
Fund Interest means [specify][a 
Successor Fund Interest with 
characteristics, investment 
objectives and policies similar to 
those in effect for the Affected 
Fund Interest immediately prior 
to the occurrence of the relevant 
Extraordinary Fund Event, as 
identified by the Calculation 
Agent using commercially 
reasonable efforts].

(2) [Eine Ersetzung der 
Betroffenen Fondsbeteiligung 
durch die Nachfolge-
Fondsbeteiligung wird am 
[Einzelheiten angeben]
wirksam.]

(2) [Any substitution of the 
Successor Fund Interest for the 
Affected Fund Interest shall be 
effected at [specify].]

(3) [Einzelheiten zur Zeit und 
zur Weise der Ersetzung 
angeben] [Die Betroffene 
Fondsbeteiligung wird durch eine 
Zahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen der 
Nachfolge-Fondsbeteiligung mit 
einem Gesamtwert (wie von der 
Berechnungsstelle festgelegt) in 
Höhe des jeweiligen 
Entnahmewertes der 
entsprechenden Zahl von 
Anteilen einer Fondsbeteiligung
des Betroffenen Fonds ersetzt. 
Diese Ersetzung erfolgt bei 
Änderung des Entnahmewertes
(wie von der Berechnungsstelle
bestimmt) jeweils zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Fonds, der 
die Nachfolge-Fondsbeteiligung
emittiert, einen Hypothetischen 
Anleger akzeptieren würde, der 
an dem Fondsgeschäftstag
unmittelbar nach dem Zeitpunkt, 
zu dem ein nicht vorher auf eine 
Nachfolge-Fondsbeteiligung
angewandter Entnahmewert von 
diesem Hypothetischen Anleger
im Rahmen einer Rückgabe aus 
dem entsprechenden Betrag der 
Betroffenen Fondsbeteiligung
vereinnahmt würde, einen 
gültigen Auftrag zum Erwerb des 
Betrags der Nachfolge-
Fondsbeteiligung erteilt hat.]

(3) [Insert time and manner for 
the substitution] [The Affected 
Fund Interest shall be replaced 
by a number of Fund Interest 
Units of the Successor Fund 
Interest with a combined value 
(as determined by the 
Calculation Agent) equal to the 
relevant Removal Value of the 
applicable number of Fund 
Interest Units of the Affected 
Fund. Such replacement shall be 
effected, from time to time 
whenever the Removal Value (as 
determined by the Calculation 
Agent) changes, on the date on 
which the Fund issuing the 
Successor Fund Interest would 
admit a Hypothetical Investor 
who, on the Fund Business Day 
next following the date on which 
any Removal Value not 
previously applied toward any 
Successor Fund Interest would 
be received by such Hypothetical 
Investor redeeming out of the 
relevant amount of Affected Fund 
Interest, had submitted a valid 
order to purchase such amount 
of the Successor Fund Interest.]

[(4) Falls erforderlich wird die 
Berechnungsstelle alle 
maßgeblichen Bedingungen 

[(4) If necessary, the Calculation 
Agent will adjust any relevant 
terms, including, but not limited 
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anpassen, u.a. Anpassungen zur 
Berücksichtigung von 
Änderungen in der Volatilität, 
Anlagestrategie oder Liquidität, 
die für die Fondsbeteiligungen
oder die 
[Zertifikate][Optionsscheine] von 
Bedeutung sind.]]

to adjustments to account for 
changes in volatility, investment 
strategy or liquidity relevant to 
the Fund Interests or the 
[Warrants][Certificates].]]

[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

Für Zwecke dieses § [4(●)(iv)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [4(●)(iv)] the 
following applies:

"Außerordentliches Fondsereignis" 
bezeichnet jedes der folgenden 
Ereignisse: 

"Extraordinary Fund Event" means 
each of the following Events:

["Aufsichtsrechtliche Maßnahmen" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung (1) die Einziehung, 
Aussetzung oder den Widerruf der 
Registrierung oder Genehmigung der 
Fondsbeteiligung oder des Fonds durch 
eine staatliche, rechtliche oder 
aufsichtsrechtliche Stelle mit Vollmacht 
über diese Fondsbeteiligung oder 
diesen Fonds, (2) eine Änderung in der 
rechtlichen, steuerlichen, bilanziellen 
oder aufsichtsrechtlichen Behandlung 
des Fonds oder seines Fondsberaters, 
die mit großer Wahrscheinlichkeit 
negative Auswirkungen auf den Wert 
dieser Fondsbeteiligung oder auf einen 
Anleger in den Fonds hat (wie von der 
[Berechnungsstelle] [andere Person 
angeben] bestimmt), oder (3) die 
Einleitung einer Untersuchung oder 
eines Gerichts- oder sonstigen 
Verfahrens gegen den Fonds oder die 
Fonds-Verwaltungsstelle oder den 
Fondsberater durch eine staatliche, 
rechtliche oder aufsichtsrechtliche 
Behörde in Bezug auf die angebliche 
Verletzung geltenden Rechts in 
Zusammenhang mit Aktivitäten im 
Rahmen der Geschäftstätigkeit des 
Fonds, der Fonds-Verwaltungsstelle
oder des Fondsberaters.]

["Regulatory Action" means, with 
respect to any Fund Interest, (1) 
cancellation, suspension or revocation 
of the registration or approval of such 
Fund Interest or the Fund by any 
governmental, legal or regulatory entity 
with authority over such Fund Interest or 
the Fund, (2) any change in the legal, 
tax, accounting, or regulatory treatments 
of the Fund or its Fund Adviser that is 
reasonably likely to have an adverse 
impact on the value of such Fund 
Interest or on any investor therein (as 
determined by the [Calculation Agent] 
[insert other person]), or (3) the Fund 
or any of its Fund Administrator or Fund 
Adviser becoming subject to any 
investigation, proceeding or litigation by 
any relevant governmental, legal or 
regulation authority involving the alleged 
violation of applicable law for any 
activities relating to or resulting from the 
Operation of the Fund, Fund 
Administrator or Fund Adviser.]

["Berichtsstörung" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung (i) den 
Eintritt eines Ereignisses, das diese 
Fondsbeteiligung so beeinflusst, dass 
es nach Ansicht der Berechnungsstelle
für die Berechnungsstelle unmöglich 
oder impraktikabel wäre, den Wert 
dieser Fondsbeteiligung zu bestimmen. 
Dieses Ereignis dauert mindestens für 
[Zeitraum angeben][absehbare Zeit]
an; (ii) den Umstand, dass der 
betreffende Fonds (A) Informationen, 
die er vereinbarungsgemäß 
[[Einzelheiten angeben] bzw.] der 
Berechnungsstelle zur Verfügung zu 
stellen hat bzw. dies zu veranlassen hat, 
nicht zur Verfügung stellt bzw. dies nicht 

["Reporting Disruption" means, in 
respect of any Fund Interest, (i) 
occurrence of any event affecting such 
Fund Interest that, in the determination 
of the Calculation Agent, would make it 
impossible or impracticable for the 
Calculation Agent to determine the 
value of such Fund Interest, and such 
event continues for at least [specify 
time] [the foreseeable future]; (ii) any 
failure of the related Fund to deliver, or 
cause to be delivered, (A) information 
that such Fund has agreed to deliver or 
cause to be delivered [to [specify]] or 
the Calculation Agent[, as applicable], 
or (B) information that has been 
previously delivered [to [specify]] or the 
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veranlasst, oder (B) Informationen, die 
[[Einzelheiten angeben] bzw.] der 
Berechnungsstelle gemäß der üblichen 
Vorgehensweise des Fonds oder seiner 
bevollmächtigten Vertreter zuvor zur 
Verfügung gestellt wurden und die 
[[Einzelheiten angeben] für sich selbst 
bzw.] die Berechnungsstelle für 
erforderlich hält, um die Einhaltung von 
Anlagerichtlinien, 
Vermögenszuteilungsmethoden oder 
vergleichbare Bestimmungen bezüglich 
entsprechender Fondsbeteiligungen
durch den Fonds zu überwachen, nicht 
zur Verfügung stellt bzw. dies nicht 
veranlasst.]

Calculation Agent[, as applicable], in 
accordance with such Fund, or its 
authorized representative's normal 
practice and that [[specify] deems 
necessary for it or the Calculation 
Agent, as applicable,] [the Calculation 
Agent deems necessary] to monitor the 
Funds compliance with any investment 
guidelines, asset allocation 
methodologies or any other similar 
policies relating to such Fund Interests.]

["Erhöhte Hedging-Kosten" bedeutet, 
dass der Hedge-Partei (im Vergleich zu 
am Ausgabetag bestehenden 
Umständen) wesentlich höhere Steuern, 
Abgaben, Kosten oder Gebühren (außer 
Maklergebühren) entstehen in 
Zusammenhang mit (1) dem Erwerb, 
der Begründung, der Neubegründung, 
der Ersetzung, der Aufrechterhaltung, 
der Rückzahlung, der Abwicklung, der 
Veräußerung von Transaktionen oder 
Vermögenswerten, die sie für 
erforderlich hält, um das Preisrisiko 
bezüglich Fondsbeteiligungen bei der 
Übernahme und Erfüllung ihrer Pflichten 
in Bezug auf das betreffende 
Fondsderivat abzusichern, oder in 
Zusammenhang mit (2) der 
Realisierung, Wiedererlangung oder 
Weiterleitung der Erträge dieser 
Transaktionen oder Vermögenswerte, 
wobei ein erheblich höherer Betrag, der 
allein auf eine Verschlechterung der 
Bonität der Hedge-Partei
zurückzuführen ist, nicht unter Erhöhte
Hedging-Kosten fällt.]

["Increased Cost of Hedging" means 
that the Hedging Party would incur a 
materially increased (as compared with 
circumstances existing on the Issue 
Date) amount of tax duty, expense or 
fee (other than brokerage commissions) 
to (1) acquire, establish, re-establish, 
substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction(s) or asset(s) it 
deems necessary to hedge the price 
risk relating to any Fund Interest of 
entering into and performing its 
obligations with respect to the relevant 
fund derivative transaction, or (2) 
realize, recover or remit the proceeds of 
any such transaction(s) or asset(s), 
provided that any such materially 
increased amount that is incurred solely 
due to the deterioration of the 
creditworthiness of the Hedging Party 
shall not be deemed an Increased Cost 
of Hedging.]

["Fondsänderung" bezeichnet eine 
Änderung der Fondsdokumentation, bei 
der angemessenerweise davon 
auszugehen ist, dass sie sich auf den 
Wert der Fondsbeteiligung oder die 
Rechte oder den Rechtsschutz der 
Inhaber der Fondsbeteiligung auswirkt 
(jeweils wie dies die 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] festlegt), gegenüber der 
Fondsdokumentation, die zu dem 
Zeitpunkt, zu dem eine von diesem 
Fonds ausgegebene Fondsbeteiligung
erstmalig in die 
[Zertifikate][Optionsscheine]
einbezogen wurde, maßgeblich ist.]

["Fund Modification" means any 
change or modification of the Fund 
Documents that could reasonably be 
expected to affect the value of such 
Fund Interest or the rights or remedies 
of any holders thereof (in each case, as 
determined by the [Calculation 
Agent][insert other person]) from 
those prevailing on the date on which 
any Fund Interest issued by such Fund 
was first included in the 
[Warrants][Certificates].]

["Fonds-Hedging-Störung" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
ein Fondsderivat, dass die Hedge-Partei
nicht in der Lage ist oder es für die 
Hedge-Partei nach wirtschaftlich 
angemessenem Aufwand impraktikabel 
ist, (1) Transaktionen oder 

["Fund Hedging Disruption" means, 
with respect to a Fund Interest and a 
fund derivative transaction, that the 
Hedging Party is unable, or it is 
impractical for the Hedging Party, after 
using commercially reasonable efforts, 
to (1) acquire, establish, re-establish, 
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Vermögenswerte, die sie zur 
Absicherung des Preisrisikos in 
Zusammenhang mit dieser 
Fondsbeteiligung oder zur Übernahme 
und Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen 
dieses Fondsderivates für erforderlich 
hält, zu zeichnen, zu erwerben, zu 
begründen, wieder zu begründen, zu 
ersetzen, aufrechtzuerhalten, 
zurückzuzahlen, abzuwickeln, zu 
übertragen oder auf andere Weise zu 
veräußern oder (2) die Erlöse aus einer 
solchen Transaktion oder einem solchen 
Vermögenswert zu der von ihr 
festgelegten Zeit und auf die von ihr 
festgelegte Weise zu realisieren, 
wiederzuerlangen oder weiterzuleiten, 
auch wenn diese Unfähigkeit oder 
Impraktikabilität aufgrund (A)
Beschränkungen oder Erhöhungen der 
Gebühren, die von dem Fonds
bezüglich der Möglichkeit eines 
Anlegers, diese Fondsbeteiligungen
vollständig oder teilweise 
zurückzugeben, oder der Möglichkeit 
vorhandener oder neuer Anleger, neue 
oder zusätzliche Anlagen in diese 
Fondsbeteiligung vorzunehmen, 
auferlegt werden, oder (B) einer 
obligatorischen vollständigen oder 
teilweisen Rückgabe dieser 
Fondsbeteiligung, die durch den Fonds
verlangt wird (jeweils außer einer 
Beschränkung, die zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Fondsbeteiligung erstmals in 
das Fondsderivat einbezogen wurde, 
bereits bestand), entstanden ist.]

substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction or asset it deems 
necessary or appropriate to hedge the 
price risk relating to such Fund Interest 
or entering into and performing its 
obligations with respect to such fund 
derivative transaction, or (2) realize, 
recover or remit the proceeds of any 
such transaction or asset, including, 
without limitation, where such inability or 
impracticability has arisen by reason of 
(A) any restrictions or increase in 
charges or fees imposed by the Fund on 
any investors ability to redeem such 
Fund Interest, in whole or in part, or any 
existing or new investor's ability to make 
new or additional investments in such 
Fund Interest, or (B) any mandatory 
redemption, in whole or in part, of such 
Fund Interest imposed by the Fund (in 
each case other than any restriction in 
existence on the date on which such 
Fund Interest was first included in such 
fund derivative transaction).]

["Fonds-Insolvenzereignis" bedeutet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung, 
dass 

["Fund Insolvency Event" means, in 
respect of any Fund Interest, that 

(1) der Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]] 
aufgelöst wird oder einen Beschluss zur 
Auflösung, Abwicklung, offiziellen 
Liquidation (außer im Rahmen einer 
Konsolidierung, Fusion oder eines 
Zusammenschlusses) gefasst hat;

(1) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
is dissolved or has a resolution passed 
for its dissolution, winding-up, official 
liquidation (other than pursuant to a 
consolidation, amalgamation or merger);

(2) der Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]] 
eine allgemeine Abtretung zugunsten 
seiner Gläubiger vornimmt oder eine 
Vereinbarung mit seinen Gläubigern 
abschließt;

(2) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
makes a general assignment or 
arrangement with or for the benefit of its 
creditors;

(3) (A) durch oder gegen den Fonds
[oder [sonstiges Unternehmen als 
"Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angegeben]] durch eine 
Regulierungsbehörde, Aufsichtsbehörde 
oder eine vergleichbare Stelle mit 
primärer insolvenzrechtlicher, 
rehabilitativer oder regulatorischer 
Zuständigkeit in seiner 

(3) (A) institutes or has instituted against 
the Fund [or [specify any other entity 
as a "Fund Insolvency-Entity"]], by a 
regulator, supervisor or any similar 
official with primary insolvency 
rehabilitative or regulatory jurisdiction 
over it in the jurisdiction of its 
incorporation or organization or the 
jurisdiction of its head or home office, a 
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Gründungsjurisdiktion oder der 
Jurisdiktion seines Sitzes oder seiner 
Heimatniederlassung ein Verfahren auf 
Erlass eines Urteils, in dem eine 
Insolvenz- oder Konkursfeststellung 
getroffen wird, oder auf Erlass einer 
sonstigen Rechtsschutzanordnung nach 
irgendeiner Insolvenz- oder 
Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das 
die Rechte der Gläubiger betrifft, 
eingeleitet wird, oder durch diese 
Regulierungsbehörde, Aufsichtsbehörde 
oder vergleichbare Stelle ein Antrag auf 
Auflösung oder Liquidation des Fonds
[oder [sonstiges Unternehmen als 
"Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angegeben]] gestellt wird oder (B) 
gegen den Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
ein Verfahren auf Erlass eines Urteils, in 
dem eine Insolvenz- oder 
Konkursfeststellung getroffen wird, oder 
auf Erlass einer sonstigen 
Rechtsschutzanordnung nach 
irgendeiner Insolvenz- oder 
Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das 
die Rechte der Gläubiger betrifft, 
eingeleitet wird, und dieses Verfahren 
von einer Person eingeleitet wird bzw. 
dieser Antrag von einer Person gestellt 
wird, die nicht vorstehend unter (A) 
genannt ist, und entweder (x) zu einem 
Urteil, in dem eine Insolvenz- oder
Konkursfeststellung getroffen wird, oder 
zum Erlass einer 
Rechtsschutzanordnung, oder zu einer 
Anordnung der Auflösung oder 
Liquidation führt, oder (y) das Verfahren 
oder der Antrag nicht innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen nach Eröffnung 
oder Antragstellung abgewiesen, 
aufgegeben, zurückgenommen oder 
ausgesetzt wird;

proceeding seeking a judgment of 
insolvency or bankruptcy or any other 
relief under any bankruptcy or 
insolvency law or other similar law 
affecting creditors' rights, or a petition is 
presented for its winding-up or 
liquidation by it or such regulator, 
supervisor or similar official, or (B) has 
instituted against the Fund [or [specify 
any other entity as a "Fund 
Insolvency-Entity"]] a proceeding 
seeking a judgment of insolvency or 
bankruptcy or any other relief under any 
bankruptcy or insolvency law or other 
similar law affecting creditors' rights, or 
a petition is presented for its winding-up 
or liquidation, and such proceeding or 
petition is instituted or presented by a 
person or entity not described in clause 
(A) above and either (x) results in a 
judgment of insolvency or bankruptcy or 
the entry of an order for relief or the 
making of an order for its winding-up or 
liquidation or (y) is not dismissed, 
discharged, stayed or restrained in each 
case within fifteen days of the institution 
or presentation thereof;

(4) bezüglich des Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
die Bestellung eines Verwalters, 
vorläufigen Liquidators, Konservators, 
Zwangsverwalters, Treuhänders, 
Verwahrers oder einer anderen Person 
mit vergleichbarer Funktion für den 
Fonds [bzw. [sonstiges Unternehmen 
als "Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angeben]] oder seine gesamten oder 
wesentlichen Teile seiner 
Vermögensgegenstände beantragt wird 
oder der Fonds [bzw. [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
einen entsprechenden Antrag stellt;

(4) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]]
seeks or becomes subject to the 
appointment of an administrator, 
provisional liquidator, conservator, 
receiver, trustee, custodian or other 
similar official for it or for all or 
substantially all its assets;

(5) der Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-

(5) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
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Insolvenzunternehmen" angegeben]] 
eine besicherte Partei hat, die alle oder 
einen wesentlichen Teil aller seiner 
Vermögensgegenstände in Besitz nimmt 
oder hinsichtlich aller oder eines 
wesentlichen Teils aller seiner 
Vermögensgegenstände eine 
Beschlagnahme, Pfändung, 
Sequestration oder ein anderes 
rechtliches Verfahren einleitet, 
durchführt oder vollstreckt, und die 
besicherte Partei den Besitz für 
fünfzehn Kalendertage danach behält 
oder ein solches Verfahren nicht 
innerhalb von fünfzehn Kalendertagen 
danach abgewiesen, aufgegeben, 
zurückgenommen oder ausgesetzt wird; 
oder

has a secured party take possession of 
all or substantially all its assets or has a 
distress, execution, attachment, 
sequestration or other legal process 
levied, enforced or sued on or against 
all or substantially all of its assets and 
such secured party maintains 
possession, or any such process is not 
dismissed, discharged, stayed or 
restrained, in each case within fifteen 
days thereafter; or

(6) ein auf den Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
bezogenes Ereignis eintritt oder ein 
solches Ereignis von dem Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
herbeigeführt wird, welches nach den 
anwendbaren Vorschriften einer 
Rechtsordnung eine den in (1) bis (5) 
(einschließlich) genannten Fällen 
vergleichbare Wirkung hat.]

(6) the Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-Entity"]] 
causes or is subject to any event with 
respect to it which, under the applicable 
laws of any jurisdiction, has an 
analogous effect to any of the events 
specified in clauses (1) through (5) 
above.]

["Gesetzesänderung" für Zwecke 
dieses § [4(●)(iv)] bedeutet, dass am 
oder nach dem Ausgabetag (i) aufgrund 
des Beschlusses oder einer Änderung 
einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen (einschließlich der 
Steuergesetze) oder (ii) aufgrund der 
Verkündung oder Änderung einer 
Auslegung einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen durch ein zuständiges 
Gericht, Tribunal, eine Aufsichtsbehörde 
(einschließlich der von Finanzbehörden 
ergriffenen Maßnahmen) (A) der Besitz, 
Erwerb oder die Veräußerung der 
Fondsbeteiligungen rechtswidrig 
geworden ist oder (B) bei der Erfüllung 
der Verpflichtungen aus den 
[Zertifikaten][Optionsscheinen]
wesentlich höhere Kosten entstehen 
(u.a. aufgrund einer erhöhten 
Steuerpflicht, gesunkener 
Steuervergünstigungen oder sonstiger 
nachteiliger Auswirkungen auf seine 
steuerliche Behandlung).]

["Change in Law" for the purposes of 
this § [4(●)(iv)] means that, on or after 
the Issue Date (i) due to the adoption of 
or any change in any applicable law or 
regulation (including, without limitation, 
any tax law), or (ii) due to the 
promulgation of or any change in the 
interpretation by any court, tribunal or 
regulatory authority with competent 
jurisdiction of any applicable law or 
regulation (including any action taken by 
a taxing authority), (A) it has become 
illegal to hold acquire or dispose of 
Fund Interests or (B) it will incur a 
materially increased cost in performing 
the obligations under the 
[Warrants][Certificates] (including, 
without limitation, due to any increase in 
tax liability, decrease in tax benefit or 
other adverse effect on its tax position).]

["NAV-Trigger-Ereignis" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, dass 
(i) der Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert
sich um einen Betrag mindestens in 
Höhe der NAV Trigger 
Prozentsatz/Prozentsätze während der 
betreffenden NAV Trigger Periode
verringert hat; oder (ii) der Fonds eine 
Leverage-Beschränkung, die kraft für 
den Fonds oder sein Vermögen 
geltender gesetzlicher Vorschriften, 

["NAV Trigger Event" means, in 
respect of any Fund Interest, that (i) the 
Reported Fund Interest Value has 
decreased by an amount equal to, or 
greater than, the NAV Trigger 
Percentage(s) during the related NAV 
Trigger Period; or (ii) the Fund has 
violated any leverage restriction that is 
applicable to, or affecting, such Fund or 
its assets by Operation of any law, any 
order or judgment of any court or other 
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Gerichtsbeschlüsse bzw. –urteile oder 
behördlicher Anordnungen bzw. 
Entscheidungen für diesen Fonds oder 
sein Vermögen gilt, oder die 
Fondsdokumentation oder eine 
vertragliche Einschränkung, die den 
Fonds oder sein Vermögen betrifft oder 
für den Fonds oder sein Vermögen 
verbindlich ist, verletzt hat. "NAV 
Trigger Prozentsatz/Prozentsätze" ist 
[Einzelheiten angeben]. "NAV Trigger 
Periode" ist [Einzelheiten angeben].]

agency of government applicable to it or 
any of its assets, the Fund Documents 
or any contractual restriction binding on 
or affecting the Fund or any of its 
assets. "NAV Trigger Percentage(s)" 
means [specify]. "NAV Trigger Period" 
means [specify].]

["Rücktritt des Beraters" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds [(i)] den 
Rücktritt, die Kündigung oder Ersetzung 
seines Fondsberaters [oder (ii) den 
Rücktritt, die Kündigung, den Tod oder 
die Ersetzung [maßgebliche Person 
angegeben]].]

["Adviser Resignation Event" means, 
in respect of any Fund, [(i)] the 
resignation, termination, or replacement 
of its Fund Adviser [or (ii) the 
resignation, termination, death or 
replacement of [specify any key 
person]].]

["Strategiebruch" bezeichnet einen 
Verstoß gegen die in der 
Fondsdokumentation angegebenen
Strategien oder Anlagerichtlinien, die 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
den Wert dieser Fondsbeteiligung oder 
die Rechte oder den Rechtsschutz der 
Inhaber dieser Fondsbeteiligung
auswirken (wie dies die 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] jeweils festlegt).]

["Strategy Breach" means any breach 
or violation of any strategy or 
investment guidelines stated in the Fund 
Documents that is reasonably likely to 
affect the value of such Fund Interest or 
the rights or remedies of any holders 
thereof (in each case, as determined by 
the [Calculation Agent][insert other 
person]).]

["Zusätzliches Außergewöhnliches 
Fondsereignis" bezeichnet [etwaiges 
zusätzliches Ereignis bezeichnen].]

["Additional Extraordinary Fund 
Event" means [specify any additional 
event].]

(B) Verstaatlichung und/oder, 
Insolvenz

(B) Nationalisation and/or, 
Insolvency 

In Bezug auf Verstaatlichung
oder Insolvenz gelten jeweils die 
nachstehenden Bestimmungen:

In respect of a Nationalisation or 
Insolvency, the following will 
apply:

Die Berechnungsstelle wird an 
oder nach dem maßgeblichen 
von der Berechnungsstelle 
festgestellten Tag des Eintritts 
der Verstaatlichung bzw. der 
Insolvenz

On or after the date of the 
occurrence of the Nationalisation 
and/or, Insolvency as determined 
by the Calculation Agent, the 
Calculation Agent shall

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
(ii) und/oder einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 

[(I) make adjustments in the 
relevant terms of these 
Conditions of the 
[Warrants][Certificates], if any, to 
any one or more of the values of 
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for that 
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Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
diesem verwässernden oder 
werterhöhenden Ereignis 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich des 
betreffenden
Fondsbeteiligungsanteils);][ande
re Bestimmung einfügen]
[oder]

diluting or concentrative event 
(including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the relevant 
Fund Interest Units); ][insert 
other provision] [or]

[(II) die betreffende 
Fondsbeteiligung in der Weise, 
wie in [§4(●)(iv)(A)(II)]
beschrieben, ersetzen.][andere 
Ersetzungsbestimmung 
einfügen]

[(II) substitute the relevant Fund 
Interest with another fund, in the 
manner described in 
[§4(●)(iv)(A)(II)] above.][insert 
other substitution provision]

[andere Anpassungen einfügen] [specify other adjustments]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(v) Redemption at Maturity in the event of 
Impossibe Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach den 
Absätzen (iii) und (iv) in Bezug auf das 
betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
fondsabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraphs (iii) and (iv) with respect to 
the relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the [Certificates] 
[Warrants], the fund linked 
determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors or 
barriers used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je Zertifikat] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unmittelbar 
(i) vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der fondsabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Cash Settlement Amount" means 
[100% of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the fund 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
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unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 
die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 
oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

[Certificateholder][Warrantholder]), prior 
to the event leading to such redemption 
and taking into account the principles of 
a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for 
any reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or related
hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity 
options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under 
the [Certificates][Warrants]) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Notional Amount 
per Certificate] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance 
with the Conditions.] [[In the case of 
Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Notional Amount per Certificate for the 
remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]

[(vi)] Bekanntmachung von Anpassungen [(vi)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate][Optionsscheine] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern]
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate][Optionsscheine]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] von den 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Warrants][Certificates] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to 
[Warrantholders][Certificateholders] in 
accordance with § 10, if so required by 
the rules of the stock exchange(s) on 
which the [Warrants][Certificates] are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to 
[Warrantholders][Certificateholders] as 
required by the relevant stock exchange 
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Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

or regulatory authority.

[(vii)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vii)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(●)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(●)].

Bestimmungen hinsichtlich eines Fondskorbes

[(i)] Definitionen, Unterbrechungstage, 
Außerordentliche Ereignisse, 
Verstaatlichung und Insolvenz

[(i)] Definitions, Disrupted Days, Extraordinary 
Events, Nationalisation and Insolvency

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Außerordentliches Ereignis" 
bezeichnet eine Verstaatlichung, 
Insolvenz bzw. ein einschlägiges 
Außerordentliches Fondsereignis.

"Extraordinary Event" means, a 
Nationalization, Insolvency or any 
applicable Extraordinary Fund Event, as
the case may be.

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]

["Berichtswertkonvention" bezeichnet 
die Methode zur Ermittlung des 
Mitgeteilten Fondsbeteiligungswertes in
Bezug auf eine Fondsbeteiligung zu 
einem [Bewertungstag][anderen 
Zeitpunkt angeben], bei dem es sich 
nicht um einen Vorgesehenen 
Fondsbewertungstag bzw. 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag handelt. Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird 
wie folgt berechnet:

["Reported Value Convention" means 
the method for determining the 
Reported Fund Interest Value with 
respect to any Fund Interest as of any 
[Valuation Date] [specify other date]
that is not a Scheduled Fund Valuation 
Date or Scheduled Redemption 
Valuation Date, as applicable. The 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as follows:

[Wenn "Vorheriger 
Rücknahmebewertungstag" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert wird 
zum unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag ermittelt, 
vorbehaltlich § [4(●)(ii)].]

[If "Prior Redemption Valuation Date" 
is applicable, the following applies:]
the Reported Fund Interest Value shall 
be determined as of the immediately 
preceding Scheduled Redemption 
Valuation Date, subject to § [4(●)(ii)].]

[Wenn "Vorheriger 
Fondsbewertungstag" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] Der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert wird zum 
unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
ermittelt, vorbehaltlich § [4(●)(ii)].]

[If "Prior Fund Valuation Date" is 
applicable, the following applies:] the 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as of the immediately 
preceding Scheduled Fund Valuation 
Date, subject to § [4(●)(ii)].]

[Wenn "Letzter Berichtswert" [If "Last Reported Value" is 
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anwendbar ist, gilt Folgendes:] Der 
Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert ist der 
aktuellste vorliegende Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert für die 
betreffende Zahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen oder den 
Betrag der betreffenden 
Fondsbeteiligung.]

applicable, the following applies:] the 
Reported Fund Interest Value shall be 
the most recently available Reported 
Fund Interest Value for the relevant 
number of Fund Interest Units or 
amount of the relevant Fund Interest.]

[Wenn "Folgender 
Fondsbewertungstag" anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] Dieser 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] wird auf den nächstfolgenden 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
verschoben (ungeachtet weiterer 
Anpassungen gemäß § [4(●)(ii)]), und 
der Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert
wird zu diesem Vorgesehenen 
Fondsbewertungstag ermittelt.]

[If 'Following Fund Valuation Date" is 
applicable, the following applies:]
such [Valuation Date] [specify other 
date] shall be postponed until the next 
following Scheduled Fund Valuation 
Date (without prejudice to any further 
adjustments pursuant to § [4(●)(ii)]) and 
the Reported Fund Interest Value shall 
be determined as of such Scheduled 
Fund Valuation Date.]

[Wenn "Folgender 
Rücknahmebewertungstag" 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] Dieser 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] wird auf den nächstfolgenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag verschoben 
(ungeachtet weiterer Anpassungen 
gemäß § [4(●)(ii)]), und der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert wird zu diesem 
Vorgesehenen Fondsbewertungstag
ermittelt.]

[If "Following Redemption Valuation 
Date" is applicable, the following 
applies:] such [Valuation Date] 
[specify other date] shall be postponed 
until the next following Scheduled 
Redemption Valuation Date (without 
prejudice to any further adjustments 
pursuant to § [4(●)(ii)]) and the 
Reported Fund Interest Value shall be 
determined as of such Scheduled 
Redemption Valuation Date.]]

["Betroffene Fondsbeteiligung" 
bezeichnet jede Fondsbeteiligung, die 
von einem einschlägigen 
Außerordentlichen Ereignis betroffen 
ist.]

["Affected Fund Interest" means each 
Fund Interest subject to an applicable 
Extraordinary Event.]

["Bewertungszeitpunkt" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung
[Regelung zum Zeitpunkt einfügen]
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] den 
Zeitpunkt, zu dem der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert ermittelt wird] 
[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] den Geschäftsschluss 
in der Rechtsordnung des 
Hypothetischen Anlegers am jeweiligen 
[Bewertungstag] [bzw.] [anderen Tag 
angeben]].]

["Valuation Time" means, in respect of 
a Fund Interest, [insert provision 
concerning the time] [[If Reported 
Value Method is applicable, the 
following applies:] the time as of which 
the Reported Fund Interest Value is 
determined] [[If Deemed Pay out 
Method is applicable, the following 
applies:] the close of business in the 
Hypothetical Investor Jurisdiction on the 
relevant [Valuation Date][specify other 
date][, as the case may be]].]

["Entnahmewert" bezeichnet in Bezug 
auf eine Betroffene Fondsbeteiligung
den von der 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] berechneten Wert nach 
Maßgabe der Methode, die auch bei der 
Berechnung des [Maßgeblichen 
Preises] [andere Bezeichnung des zu 
verwendenden 
Abwicklungspreises/Maßgeblichen 
Preises der Fonds einfügen] dieser 
Fondsbeteiligung angewandt würde; bei 
dieser Berechnung wird jedoch, davon 

["Removal Value" means, with respect 
to any Affected Fund Interest, the value 
calculated by the [Calculation 
Agent][specify other person] in the 
same manner as would be used in 
determining the [Relevant Price] [insert 
other description for the used 
settlement price / applicable relevant 
for the funds] of such Fund Interest, 
but assuming for purposes of such 
calculation that the [Valuation 
Date][specify other date] [,subject to 
§ [4(●)(ii)],] is the Scheduled 
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ausgegangen, dass der 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
einfügen], [vorbehaltlich § [4(●)(ii)]], 
der Vorgesehene Rücknahmezahltag
ist, der nach einer Anordnung zur 
Rückgabe dieser Betroffenen 
Fondsbeteiligung, die dem betreffenden 
Fonds an dem Fondsgeschäftstag, der 
unmittelbar auf die Übergabe der 
entsprechenden Mitteilung über ein 
Außerordentliches Fondsereignis folgt, 
übermittelt wurde, gelten würde.]

Redemption Payment Date that would 
result from an order to redeem such 
Affected Fund Interest having been 
submitted to the related Fund on the 
Fund Business Day next following 
delivery of the relevant Notice relating to 
an Extraordinary Fund Event.]

[[Wenn die Unterstellte 
Auszahlungsmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:]
"Fondsabwicklungsstörung" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen Tag, eine 
Nichtzahlung des gesamten Betrages 
(als Prozentsatz oder anderweitig 
ausgedrückt) der Rücknahmeerträge in 
Bezug auf die jeweilige Anzahl von 
Fondsbeteiligungs-Anteilen oder den 
Betrag dieser Fondsbeteiligung, der 
gemäß der Fondsdokumentation an 
oder bis zu diesem Tag zu zahlen war 
(ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam wird, die den 
Fonds zum Aufschub oder zur 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen berechtigen 
würde).]

[[If Deemed Payout Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Settlement Disruption" means, 
in respect of a Fund Interest and any 
day, a failure by the Fund to pay the full 
amount (whether expressed as a 
percentage or otherwise) of the 
Redemption Proceeds with respect to 
the relevant number of Fund Interest 
Units or amount of such Fund Interest 
scheduled to have been paid on or by 
such day according to the Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund 
Interests).]

["Fondsberater" bezeichnet in Bezug 
auf einen Fonds [angeben] [eine 
Person, die zum eigenverantwortlichen 
Investment-Manager oder nicht 
eigenverantwortlichen Anlageberater 
ernannt wird (u.a. ein nicht 
eigenverantwortlicher Anlageberater 
eines eigenverantwortlichen Investment-
Managers oder eines anderen nicht 
eigenverantwortlichen Anlageberaters) 
für diesen Fonds.]]

["Fund Adviser" means, in respect of 
any Fund [specify] [, any person 
appointed in the role of discretionary 
investment manager or non-
discretionary investment adviser 
(including a non-discretionary 
investment adviser to a discretionary 
investment manager or to another non-
discretionary investment adviser) for 
such Fund].]

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
["Fondsberichtstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Fondsbewertungstag den Tag, an 
dem der Mitgeteilte 
Fondsbeteiligungswert dieser 
Fondsbeteiligung, wie er zu diesem 
Fondsbewertungstag ermittelt wird, 
mitgeteilt oder veröffentlicht wird.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Reporting Date" means, with 
respect to any Fund Interest and Fund 
Valuation Date, the date on which the 
Reported Fund Interest Value of such 
Fund Interest as determined as of such 
Fund Valuation Date is reported or 
published.]

["Fondsbeteiligung" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds [einen Anteil an 
diesem Fonds bzw. einem Nachfolge-
Fonds] [einen Anteil an Fonds oder 
einem Vehikel für gemeinsame 
Anlagen, der an einen Fondsanleger 
ausgegeben oder von diesem gehalten 
wird] [andere Bezeichnung einfügen].]

["Fund Interest" means, in respect of a 
Fund, [an interest in that Fund or any 
Successor Fund] [an interest issued to 
or held by an investor in a fund or 
pooled investment vehicle] [specify 
other description].]
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["Fondsbeteiligungsanteil" bezeichnet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
[Einzelheiten angeben] [einen Anteil 
an dieser Fondsbeteiligung [oder, 
sofern Fondsbeteiligungen an diesem 
Fonds nicht als Anteile denominiert 
sind, einen rechnerischen buchmäßigen 
Eigentumsanteil dieser 
Fondsbeteiligung an diesem Fonds in 
Höhe [von [Betrag angeben]][des
Gesamtbetrages der Fondsbeteiligung, 
in die der Hypothetische Anleger zum 
Ausgabetag investieren soll]]].]

["Fund Interest Unit" means, with 
respect to a Fund Interest [specify] [, a 
share of such Fund Interest [or, if Fund 
Interests in such Fund are not 
denominated as shares, a notional unit 
of account of ownership of such Fund 
Interest in such Fund [in [specify 
amount]][equal to the entire amount of 
Fund Interest in which the Hypothetical 
Investor is deemed to invest on the 
Issue Date]]]].]

["Fondsbewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung einen 
Tag, zu dem der betreffende Fonds
(oder sein Fondsdienstleister, der 
diesen Wert in der Regel bestimmt), den 
Wert dieser Fondsbeteiligung bestimmt, 
oder, falls der betreffende Fonds
lediglich seinen gesamten 
Nettoinventarwert bekannt gibt, einen 
Tag, zu dem dieser Fonds seinen 
gesamten Nettoinventarwert bestimmt.]

["Fund Valuation Date" means with 
respect to any Fund Interest, a date as 
of which the related Fund (or its Fund 
Service Provider that generally 
determines such value) determines the 
value of such Fund Interest or if the 
related Fund only reports its aggregate 
net asset value, a date as of which such 
Fund determines its aggregate net asset 
value.]

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
"Fondsbewertungsstörung" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung [[In Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung, die anhand der 
Berichtswertmethode bewertet wird, 
für welche die geltende 
Berichtswertkonvention entweder der 
Prior Redemption Valuation Date 
oder der Following Redemption 
Valuation Date ist, gilt Folgendes:]
den Umstand, dass ein Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag kein 
Rücknahmebewertungstag ist oder 
dieser Rücknahmebewertungstag
fortlaufend verschoben wird] [[In Bezug 
auf eine sonstige Fondsbeteiligung 
gilt Folgendes:] den Umstand, dass ein 
Vorgesehener Fondsbewertungstag
kein Fondsbewertungstag ist oder 
dieser Fondsbewertungstag fortlaufend 
verschoben wird.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Fund Valuation Disruption" means in 
respect of a Fund Interest, [[In respect 
of a Fund Interest to be valued using 
the Reported Value Method for which 
the applicable Reported Value 
Convention is either Prior 
Redemption Valuation Date or 
Following Redemption Valuation 
Date, the following applies:] the 
failure of a Scheduled Redemption 
Valuation Date to be a Redemption 
Valuation Date or any continued 
postponement of such Redemption 
Valuation Date] [[For any other Fund 
Interest, the following applies:] the 
failure of a Scheduled Fund Valuation 
Date to be a Fund Valuation Date or any 
continued postponement of such Fund 
Valuation Date].]

["Fondsdienstleister" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds eine Person, die 
mit der direkten oder indirekten 
Erbringung von Dienstleistungen 
gegenüber diesem Fonds betraut ist, 
unabhängig davon, ob sie in der 
Fondsdokumentation genannt ist oder 
nicht; hierzu zählen u.a. Fondsberater, 
Fonds-Verwaltungsstellen, Betreiber, 
Verwaltungsgesellschaften, 
Depotstellen, Verwahrstellen, Unter-
Verwahrstellen, sog. Prime Broker, 
Verwalter, Treuhänder, Registerstellen 
und Übertragungsstellen, Domizilstellen 
[und [Einzelheiten angeben]].]

["Fund Service Provider" means, in 
respect of a Fund, any person who is 
appointed to provide services directly or 
indirectly for that Fund whether or not 
specified in the Fund Documents 
including any Fund Adviser, Fund 
Administrator, operator, management 
company, depository, custodian, 
sub¬custodian, prime broker, 
administrator, trustee, registrar and 
transfer agent, domiciliary agent [and 
[specify]].]

["Fondsdokumentation" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung die 

["Fund Documents" means, with 
respect to any Fund Interest the 
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konstituierenden und maßgeblichen 
Dokumente, Zeichnungsscheine und 
sonstigen Vereinbarungen des 
betreffenden Fonds, in denen die 
Bedingungen dieser Fondsbeteiligung
angegeben sind, [sowie sonstige 
Zusätzliche Fondsdokumente], in jedem 
Falle in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
["Zusätzliche Fondsdokumente" 
bezeichnet [Einzelheiten angeben].]]

constitutive and governing documents, 
subscription agreements and other 
agreements of the related Fund 
specifying the terms and conditions 
relating to such Fund Interest [and any 
Additional Fund Documents] in each 
case as amended from time to time. 
["Additional Fund Documents" means 
[specify].]]

["Fondsgeschäftstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds [angeben] 
[jeden Tag, an dem der Fonds oder die 
Haupt-Fonds-Verwaltungsstelle, die im 
Namen des Fonds handelt, für den 
Geschäftsbetrieb geöffnet ist]]

["Fund Business Day" means, in 
respect of a Fund, [specify] [any day 
the Fund or the primary Fund 
Administrator acting on behalf of the 
Fund is open for business].]

["Fondsstörung" bezeichnet [in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:], den Eintritt oder das 
Bestehen einer 
Fondsbewertungsstörung] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:], eine 
Fondsabwicklungsstörung], wie jeweils 
von der Berechungsstelle zum 
Bewertungszeitpunkt am jeweiligen 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
einfügen].][andere Definition 
einfügen]]

["Fund Disruption Event" means, [in 
respect of any Fund Interest [specify] 
[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] the 
occurrence or existence of a Fund 
Valuation Disruption] [[If Deemed 
Payout Method is applicable, the 
following applies:] a Fund Settlement 
Disruption], as determined by the 
Calculation Agent as of the Valuation 
Time on the relevant [Valuation 
Date][specify other date].][insert 
other definition]]

["Fonds-Verwaltungsstelle" 
bezeichnet in Bezug auf einen Fonds
[angeben] [die gemäß der Tabelle I in 
§ [4(a)] in der Spalte mit der Überschrift 
"Fonds-Verwaltungsstelle" aufgeführte 
Fonds-Verwaltungsstelle] [bzw. in 
Bezug auf einen Nachfolge-Fonds] [die 
Fonds-Verwaltungsstelle, den Manager, 
Treuhänder oder eine ähnliche Person, 
die gemäß der Fondsdokumentation mit 
den Haupt-Verwaltungsaufgaben für 
diesen Fonds betraut ist.]]

["Fund Administrator" means, in 
respect of a Fund, [specify] [the fund 
administrator specified in the Table I in 
§ [4(a)] under the column titled "Fund 
Administrator"], [or with respect to a 
Successor Fund] [the fund 
administrator, manager, trustee or 
similar person with the primary 
administrative responsibilities for such
Fund according to the Fund 
Documents].]

["Fondszeichnungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung 
[Einzelheiten angeben] [den Tag, an 
dem der Antrag eines Hypothetischen 
Anlegers auf Zeichnung der 
entsprechenden Fondsbeteiligung, der 
am jeweiligen Zeichnungsmitteilungstag
in einer dem betreffenden Fonds formal 
und inhaltlich genügenden Weise 
übermittelt wurde, von dem Fonds als 
wirksam betrachtet würde].]

["Fund Subscription Date" means, 
with respect to any Fund Interest, 
[specify] [the day as of which a request 
by a Hypothetical Investor for 
subscription to such Fund Interest that 
has been submitted on the related 
Subscription Notice Date and in a form 
and substance acceptable to the related 
Fund would be considered effective by 
the Fund].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]
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["Hypothetischer Anleger" bezeichnet 
[in Bezug auf eine Fondsbeteiligung
einen in diese Fondsbeteiligung
investierenden hypothetischen Anleger, 
der in der Rechtsordnung des 
Hypothetischen Anlegers ansässig ist 
und bezüglich dessen gilt, dass er (a) 
die in der Fondsdokumentation
angegebenen Rechte und Pflichten 
eines Anlegers hat, der zum 
betreffenden Fonds-Zeichnungstag eine 
Beteiligung am betreffenden Fonds hält 
in Höhe des [jeweiligen Anteils am 
Nominalbetrag, aus dem diese 
Fondsbeteiligung besteht][anderes 
angeben]; (b) im Falle einer als erfolgt 
geltenden Anlage in diese 
Fondsbeteiligung, dem betreffenden 
Fonds einen ordnungsgemäß 
ausgefüllten Antrag auf Zeichnung der 
entsprechenden Anzahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen vorgelegt 
hat; und (c) im Falle einer als erfolgt 
geltenden Rücknahme dieser 
Fondsbeteiligung, dass er dem 
betreffenden Fonds am jeweiligen 
Rücknahmemitteilungstag eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte
Rückgabemitteilung der 
entsprechenden Anzahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen übermittelt 
hat. ][andere Bestimmung einfügen]]

["Hypothetical Investor' means [with 
respect to any Fund Interest a 
hypothetical investor in such Fund 
Interest located in the Hypothetical 
Investor Jurisdiction and deemed (a) to 
have the benefits and obligations as 
provided under the Fund Documents of 
an investor holding as of the related 
Fund Subscription Date an interest in 
the relevant Fund in an amount equal to 
[the relevant portion of the nominal 
amount comprising such Fund 
Interest][specify other]; (b) in the case 
of any deemed investment in such Fund 
Interest to have submitted on the 
relevant Subscription Notice Date a duly 
completed notice to the relevant Fund 
requesting subscription to the relevant 
number of Fund Interest Units; and (c) 
in the case of any deemed redemption 
of such Fund Interest, to have submitted 
to the relevant Fund on the relevant 
Redemption Notice Date, a duly 
completed notice requesting redemption 
of the relevant number of Fund Interest 
Units. ][insert other provision]]

["Insolvenz" bezeichnet in Bezug auf 
einen Fonds den Umstand, dass 
aufgrund eines freiwilligen oder 
unfreiwilligen Liquidations-, Konkurs-, 
Insolvenz-, Auflösungs- oder 
Abwicklungsverfahrens oder eines 
vergleichbaren Verfahrens, das einen 
Fonds betrifft, (i) sämtliche 
Fondsbeteiligungen dieses Fonds auf 
einen Treuhänder, Liquidator oder einen 
vergleichbaren Amtsträger zu 
übertragen sind, oder (ii) es den 
Inhabern von Fondsbeteiligungen des 
betreffenden Fonds von Gesetzes 
wegen verboten ist, Fondsbeteiligungen
zu übertragen oder zurückzugeben.]

["Insolvency" means, in respect of a 
Fund, that by reason of the voluntary or 
involuntary liquidation, bankruptcy, 
insolvency, dissolution or winding-up of 
or any analogous proceeding affecting a 
Fund, (i) all the Fund Interests of that 
Fund are required to be transferred to a 
trustee, liquidator or other similar official 
or (ii) holders of the Fund Interests of 
that Fund become legally prohibited 
from transferring or redeeming them.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach dem 
[Anfänglichen 
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] [vor] dem 

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day 
following the [Initial Valuation 
Date][Scheduled Initial Valuation Date] 
[or in respect of] [a Valuation Date, [the 
[insert number] [Fund][Currency]
Business Day following such [Valuation 
Date][Scheduled Valuation Date]] [[the 
[[insert number] [Fund][Currency] 
Business Day [prior to] [specify date]]
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day 
following the [Final Valuation 
Date][Scheduled Final Valuation Date] 
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[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Fondsgeschäftstage] 
[Währungsgeschäftstage] [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] 
[Fund][Currency] Business Day [prior 
to] the Maturity Date] [insert other 
provision].

[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] 
"Mitgeteilter Fondsbeteiligungswert" 
bezeichnet in Bezug auf einen 
Fondsbeteiligungsanteil bzw. die Höhe 
einer Fondsbeteiligung und den 
Fondsberichtstag bezüglich der 
betreffenden Fondsbeteiligung den Wert 
dieses Fondsbeteiligungsanteils bzw. 
die Höhe dieser Fondsbeteiligung am 
entsprechenden Fondsbewertungstag
oder, sofern der betreffende Fonds
lediglich seinen gesamten 
Nettoinventarwert mitteilt, der Anteil am 
gesamten Nettoinventarwert dieses 
Fonds bezogen auf diesen 
Fondsbeteiligungsanteil bzw. diese 
Höhe dieser Fondsbeteiligung am 
entsprechenden Fondsbewertungstag, 
in jedem Falle wie am entsprechenden 
Fondsberichtstag durch den 
Fondsdienstleister mitgeteilt, der diesen 
Wert in der Regel seinen Anlegern oder 
einem Veröffentlichungsdienst im 
Namen des betreffenden Fonds bekannt 
gibt.]

[[If Reported Value Method is 
applicable, the following applies:]
"Reported Fund Interest Value" 
means, with respect to a Fund Interest 
Unit or an amount of any Fund Interest 
and Fund Reporting Date relating to 
such Fund Interest the value of such 
Fund Interest Unit or amount of such 
Fund Interest as of the related Fund 
Valuation Date or if the Fund reports 
only its aggregate net asset value the 
portion of the Fund's aggregate net 
asset value relating to such Fund 
Interest Unit or amount of such Fund 
Interest as of the related Fund Valuation 
Date, in each case as reported on such 
Fund Reporting Date by the Fund 
Service Provider that generally reports 
such value on behalf of the relevant
Fund to its investors or a publishing 
service.]

["Potenzieller Anpassungsgrund" wird 
in § [3[(c)](iv)]definiert.]

["Potential Adjustment Event" is as 
defined in § [3[(c)](iv)].]

["Rechtsordnung des Hypothetischen 
Anlegers" bezeichnet [Einzelheiten 
angeben]

["Hypothetical Investor Jurisdiction" 
means [specify].]

["Rücknahmebewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag den Tag, an 
dem der betreffende Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt) den 
Nettoinventarwert dieser 
Fondsbeteiligung für die Berechnung 
der Rücknahmeerträge an einen 
Hypothetischen Anleger festlegen 
würde, der eine gültige 
Rückgabemitteilung an oder vor dem 
betreffenden Rücknahmemitteilungstag
übermittelt hat.]

["Redemption Valuation Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Scheduled Redemption Valuation 
Date, the date as of which the related 
Fund (or its Fund Service Provider that 
generally determines such value) would 
determine the net asset value of such 
Fund Interest for purposes of calculating 
the redemption proceeds to be paid to a 
Hypothetical Investor that had submitted 
a valid notice for redemption on or 
before the related Redemption Notice 
Date.]

["Rücknahmeerträge" bezeichnet in 
Bezug auf die jeweilige Zahl von
Fondsbeteiligungsanteilen oder die 

["Redemption Proceeds" means, with 
respect to the relevant number of Fund 
Interest Units or amount of any Fund 
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Höhe einer Fondsbeteiligung die von 
der Berechnungsstelle ermittelten 
Rücknahmeerträge, die durch den 
betreffenden Fonds an einen 
Hypothetischen Anleger gezahlt 
würden, der den entsprechenden Betrag 
dieser Fondsbeteiligung zum 
betreffenden Rücknahmebewertungstag
zurückgibt. Dabei gilt jedoch, dass (a) 
entsprechende Beträge, die als 
Sachleistung gezahlt werden, von der 
Berechnungsstelle bewertet werden und
(b) sofern der Hypothetische Anleger 
die Wahl hätte, die Zahlung dieser 
Rücknahmeerträge entweder in Form 
einer Geld- oder einer Sachleistung zu 
erhalten, davon ausgegangen wird, 
dass der Hypothetische Anleger sich für 
eine Geldleistung entschieden hat, 
sofern nichts anderes in den 
[Zertifikaten] [Optionsscheinen] 
angegeben ist.]

Interest, the redemption proceeds, as 
determined by the Calculation Agent, 
that would be paid by the related Fund 
to a Hypothetical Investor who, as of the 
relevant Redemption Valuation Date, 
redeems such amount of such Fund 
Interest; provided that (a) any such 
proceeds that would be paid in property 
other than cash shall be valued by the 
Calculation Agent and (b) if the 
Hypothetical Investor would be entitled 
to elect payment of such redemption 
proceeds to be made either in the form 
of cash or other property, then the 
Hypothetical Investor shall be deemed 
to have elected cash payment, except 
as otherwise specified in the 
[Warrants][Certificates].]

["Rücknahmemitteilungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben], [angeben] [den letzten Tag, 
an dem ein in diese Fondsbeteiligung
investierender Hypothetischer Anleger
gemäß der Fondsdokumentation des 
betreffenden Fonds berechtigt wäre, 
eine Rückgabemitteilung zu übermitteln, 
die zum Zwecke der Rückgabe 
fristgemäß wäre [[Wenn die 
Berichtswertmethode anwendbar ist, 
gilt Folgendes:] zum Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag, der auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt, oder, falls dieser 
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] kein Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag ist, zum 
unmittelbar vorhergehenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] zum 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag, für den der 
Vorgesehene Rücknahmezahltag auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt oder unmittelbar davor 
liegt].]

["Redemption Notice Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any [Valuation Date][specify other 
date], [specify] [the last date on which 
a Hypothetical Investor in such Fund 
Interest would be permitted, pursuant to 
the Fund Documents of the related 
Fund, to submit a redemption notice that 
would be timely for a redemption as of 
[[if Reported Value Method is 
applicable, the following applies:] the 
Scheduled Redemption Valuation Date 
occurring on such [Valuation 
Date][specify other date], or if no 
Scheduled Redemption Valuation Date 
is occurring on such [Valuation 
Date][specify other date] the 
immediately preceding Scheduled 
Redemption Valuation Date] [[if 
Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date for which 
the Scheduled Redemption Payment 
Date falls on or immediately prior to 
such [Valuation Date][specify other 
date]].]

["Rücknahmezahltag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag jeden Tag, 
an dem der betreffende Fonds die 
Rücknahmeerträge vollständig oder 
teilweise (wie festgelegt) an einen 
Hypothetischen Anleger zahlt, der eine 
fristgemäße und gültige 
Rückgabemitteilung dieser 
Fondsbeteiligung zu dem betreffenden 
Vorgesehenen 

["Redemption Payment Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Scheduled Redemption Valuation 
Date, each date on which the related 
Fund actually pays all or the specified 
portion of the Redemption Proceeds to 
a Hypothetical Investor that has 
submitted a timely and valid notice for 
redemption of such Fund Interest as of 
such Scheduled Redemption Valuation 
Date.]
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Rücknahmebewertungstag übermittelt 
hat.]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

["Unterbrechungstag" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds, einen Tag, an 
dem eine Fondsstörung eingetreten ist 
oder besteht.]

["Disrupted Day" means, with respect 
to a Fund, any day on which a Fund 
Disruption Event has occurred or is 
continuing.]

[Die Berechnungsstelle setzt die 
Emittentin und die 
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] so bald als unter den 
Umständen möglich über den Eintritt 
eines Unterbrechungstages an einem 
Tag in Kenntnis, der bei Nichteintritt 
oder Nichtbestehen eines 
Unterbrechungstages ein 
[Bewertungstag][anderen Zeitpunkt 
angeben] gewesen wäre. Ohne die 
Verpflichtung der Berechnungsstelle, 
die Parteien gemäß vorstehendem Satz 
zu informieren, einzuschränken, hat der 
Umstand, dass die Berechnungsstelle
die Parteien nicht über den Eintritt eines 
Unterbrechungstages in Kenntnis setzt, 
keine Auswirkungen auf die Gültigkeit 
des Eintritts und der Wirkung eines 
entsprechenden Unterbrechungstages
auf die [Zertifikate] [Optionsscheine].]

[The Calculation Agent shall as soon as 
reasonably practicable under the 
circumstances notify the Issuer and the 
[Warrantholders][Certificateholders], as 
the case may be, of the occurrence of a 
Disrupted Day on any day that, but for 
the occurrence or continuance of a 
Disrupted Day a [Valuation 
Date][specify other]. Without limiting 
the obligation of the Calculation Agent 
to notify the parties as set forth in the 
preceding sentence failure by the 
Calculation Agent to notify the parties of 
the occurrence of a Disrupted Day shall 
not affect the validity of the occurrence 
and the effect of such Disrupted Day on 
the [Warrants][Certificates].]

["Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und den [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] den 
[Letztmöglichen Bewertungstag]
[anderen Zeitpunkt einfügen]; nach 
diesem Tag erfolgende Korrekturen 
eines veröffentlichten Maßgeblichen 
Preises, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

["Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of a Fund Interest and the 
[Initial Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date] the
[Last Possible Valuation Date] [specify 
other date], which is the date after 
which all corrections of any Relevant 
Price originally published shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
Relevant Price.] [insert other 
applicable provision]

["Verstaatlichung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Fonds den Umstand, dass 
sämtliche Fondsbeteiligungen oder 
sämtliche bzw. im Wesentlichen 
sämtliche Vermögensgegenstände 
eines Fonds verstaatlicht werden oder 
einer Enteignung unterliegen oder auf 

["Nationalisation" means with respect 
to a Fund that all the Fund Interests or 
all or substantially all the assets of a 
Fund are nationalized, expropriated or 
are otherwise required to be transferred 
to any governmental agency, authority, 
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sonstige Art und Weise an eine 
Regierungsstelle, Behörde oder 
sonstige staatliche Stelle oder eine 
Einheit dieser Stellen zu übertragen 
sind.]

entity or instrumentality thereof.]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date"
means, in respect of a Fund Interest, 
the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung einen Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses [ein Bewertungstag] [oder]
[der Finale Bewertungstag] gewesen 
wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means,
in respect of a Fund Interest, any 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Disrupted Day, 
would have been [a Valuation Date] [or]
[the Final Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Fondsbeteiligung den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einem Unterbrechungstag führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of a Fund Interest, 
the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Disrupted Day, would have been the 
Final Valuation Date.]

["Vorgesehener 
Fondsbewertungstag" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung einen 
Tag, an dem der betreffende Fonds
(oder sein Fondsdienstleister, der 
diesen Wert in der Regel bestimmt) in 
Übereinstimmung mit seiner 
Fondsdokumentation (ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam werden, die 
dem Fonds einen Aufschub oder die 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen erlauben würde), 
den Wert dieser Fondsbeteiligung
festlegt, oder, falls der betreffende 
Fonds lediglich seinen gesamten 
Nettoinventarwert bekannt gibt, den 
Tag, an dem dieser Fonds seinen 
gesamten Nettoinventarwert ermittelt.]

["Scheduled Fund Valuation Date" 
means, with respect to any Fund 
Interest, a date as of which the related 
Fund (or its Fund Service Provider that 
generally determines such value) is 
scheduled, according to its Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund Interests), 
to determine the value of such Fund 
Interest or, if the related Fund only 
reports its aggregate net asset value, 
the date as of which such Fund is 
scheduled to determine its aggregate 
net asset value.]

["Vorgesehener 
Rücknahmebewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung den Tag, an dem der 
betreffende Fonds (oder sein 
Fondsdienstleister, der diesen Wert in 
der Regel bestimmt) in 
Übereinstimmung mit seiner 
Fondsdokumentation (ohne dass eine 
Rückgabeeinschränkung, ein Aufschub, 
eine Aussetzung oder sonstige 
Bestimmungen wirksam wird, die dem 
Fonds einen Aufschub oder die 
Verweigerung der Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen erlauben würde), 
den Nettoinventarwert dieser 

["Scheduled Redemption Valuation 
Date" means, with respect to any Fund 
Interest, the date as of which the related 
Fund (or its Fund Service Provider that 
generally determines such value) is 
scheduled, according to its Fund 
Documents (without giving effect to any 
gating, deferral, suspension or other 
provisions permitting the Fund to delay 
or refuse redemption of Fund Interests), 
to determine the net asset value of such 
Fund Interest for purposes of calculating 
the redemption proceeds to be paid to 
an investor that has submitted a valid 
and timely notice for redemption of Fund 
Interests based on the value determined 
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Fondsbeteiligung für die Berechnung 
der an einen Anleger zu zahlenden 
Rücknahmeerträge festlegt, der eine 
gültige und fristgemäße 
Rücknahmemittelung von 
Fondsbeteiligungen auf Grundlage des 
zu diesem Tag ermittelten Wertes 
übermittelt hat. Der Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag in Bezug auf 
einen [Bewertungstag] [anderen Tag 
angeben] ist [Einzelheiten angeben]
[[Wenn die Berichtswertmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] der 
Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag, der auf 
diesen [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt, oder falls dieser
[Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] kein Vorgesehener 
Rücknahmetag ist, auf den unmittelbar 
vorhergehenden Vorgesehenen 
Rücknahmetag fällt] [[Wenn die 
Unterstellte Auszahlungsmethode 
anwendbar ist, gilt Folgendes:] der 
Vorgesehene 
Rücknahmebewertungstag, für den der 
Vorgesehene Rücknahmezahltag auf 
den [Bewertungstag][anderen Tag 
angeben] fällt oder unmittelbar davor 
liegt.]]

as of such date. The Scheduled 
Redemption Valuation Date relating to 
any [Valuation Date][specify other 
date], shall be [specify] [[if Reported 
Value Method is applicable, the 
following applies:] the Scheduled 
Redemption Valuation Date occurring 
on such [Valuation Date][specify other 
date], or if no Scheduled Redemption 
Valuation Date is occurring on 
[Valuation Date][specify other date], 
the immediately preceding Scheduled 
Redemption Valuation Date] [[if 
Deemed Payout Method is applicable, 
the following applies:] on the 
Scheduled Redemption Valuation Date 
for which the Scheduled Redemption 
Payment Date falls on or immediately 
prior to such [Valuation Date][specify 
other date]].]

["Vorgesehener Rücknahmezahltag"
bezeichnet [Einzelheiten angeben] [in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
einen Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag den Tag, an 
dem der betreffende Fonds gemäß 
seiner Fondsdokumentation den 
gesamten oder einen bestimmten Teil 
der Rücknahmeerträge an einen 
Anleger zu zahlen hat, der eine 
fristgerechte und gültige 
Rückgabemittelung hinsichtlich dieser 
Fondsbeteiligung zu dem betreffenden 
Vorgesehenen 
Rücknahmebewertungstag übermittelt 
hat].]

["Scheduled Redemption Payment 
Date" means [specify][, with respect to 
any Fund Interest and any Scheduled 
Redemption Valuation Date, the date by 
which the related Fund is scheduled to 
have paid, according to its Fund 
Documents, all or a specified portion of 
the redemption proceeds to an investor 
that has submitted a timely and valid 
notice requesting redemption of such 
Fund Interest as of such Scheduled 
Redemption Valuation Date].]

["Währungsgeschäftstag" bezeichnet 
[einen Tag, an dem Geschäftsbanken 
im Finanzzentrum der jeweiligen 
Währung für Geschäfte (einschließlich 
Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet 
sind] [[Im Falle des Euro als
Festgelegte Währung gilt Folgendes:]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist.].

["Currency Business Day" means [any 
day on which commercial banks are 
open for business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency 
deposits) in the financial center for the 
relevant currency] [[If the Specified 
Currency is the euro the following 
applies:] and which is a TARGET 
Business Day].

["Zeichnungsmitteilungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und einen 
Fondszeichnungstag [Einzelheiten 
angeben][den Ausgabetag] [den letzten 
Tag, an dem gemäß der 
Fondsdokumentation des betreffenden 
Fonds ein Antrag auf Zeichnung dieser 
Fondsbeteiligung gestellt werden kann 
und als zu diesem Fondszeichnungstag

["Subscription Notice Date" means, 
with respect to any Fund Interest and 
any Fund Subscription Date, 
[specify][the Issue Date] [the last date 
on which a notice to subscribe to such 
Fund Interest may be submitted 
pursuant to the Fund Documents of the 
related Fund and be considered 
effective as of such Fund Subscription 
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wirksam betrachtet werden kann.] Date.]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Marktstörungen und Folgen von 
Unterbrechungstagen

(ii) Market Disruption Events and 
Consequences of Disrupted Days

[[Wenn sich die 
Zertifikate/Optionsscheine auf einen 
Fondskorb beziehen und nur die 
Bewertungstage der betroffenen 
Fondsbeteiligung verschoben 
werden, gilt Folgendes:]

[[If the Warrants/Certificates relate to 
a Fund Basket and only the Valuation 
dates of the affected Fund Interest is 
adjusted the following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf 
mindestens eine Fondsbeteiligung im 
Fondskorb ein Unterbrechungstag ist, 
so ist [der Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jede nicht von 
dem Eintritt eines Unterbrechungstages
betroffene Fondsbeteiligung in dem 
Fondskorb der [Vorgesehene 
Anfängliche Bewertungstag] [bzw.] [der 
Vorgesehene [Finale] Bewertungstag]
und [der Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jede von dem 
Eintritt eines Unterbrechungstages
betroffene Fondsbeteiligung in dem 
Fondskorb der nächstfolgende Tag, der 
nach den Feststellungen der 
Berechnungsstelle in Bezug auf diese 
Fondsbeteiligung kein 
Unterbrechungstag ist, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle [des] 
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden 
Fondsgeschäftstage für diese 
Fondsbeteiligung Unterbrechungstage
sind. In diesem Fall

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] is a Disrupted Day in respect of at 
least one Fund Interest in the Fund 
Basket, [the Initial Valuation Date] [or]
[any Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for each Fund Interest in the Fund 
Basket not affected by the occurrence of 
a Disrupted Day shall be [the Scheduled 
Initial Valuation Date] [or] [the 
Scheduled [Final] Valuation Date] and 
[the Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for each 
Fund Interest in the Fund Basket 
affected by the occurrence of a 
Disrupted Day shall be the first 
succeeding Day that the Calculation 
Agent determines is not a Disrupted 
Day in respect of that Fund Interest, 
unless in case of [the] [Initial Valuation 
Date] [or] [any] [Valuation Date] [or]
[the Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only one of 
the Fund Business Days, in respect of 
that Fund Interest, immediately following 
the relevant date is a Disrupted Day. In 
that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
angeben] folgende
Fondsgeschäftstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher liegen, 
der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag] für diese 
Fondsbeteiligung, ungeachtet 
dessen, dass dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist; und

(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following Fund 
Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation 
Date] [or] [Final Valuation Date]
[, as the case may be,] for that 
Fund Interest, notwithstanding 
the fact that such day is a 
Disrupted Day; and

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert dieser Fondsbeteiligung
zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][Ordnungszahl 

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for that Fund Interest 
as of the Valuation Time on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
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angeben] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag].] 
[andere Bestimmungen 
einfügen]

Date, as the case may 
be].][insert other provisions]

[[Wenn sich die 
Zertifikate/Optionsscheine auf einen 
Fondskorb beziehen und die 
Bewertungstage für alle 
Fondsbeteiligungen verschoben 
werden, gilt Folgendes:]

[[If the Warrants/Certificates relate to 
a Fund Basket and the Valuation 
Dates of all Fund Interests are 
adjusted the following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass 
[der Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.]
[ein Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] in Bezug auf 
mindestens eine Fondsbeteiligung im 
Fondskorb ein Unterbrechungstag ist, 
so ist [der Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [ein Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jede 
Fondsbeteiligung in dem Fondskorb der 
nächstfolgende Tag, der nach den 
Feststellungen der Berechnungsstelle
kein Unterbrechungstag für alle 
Fondsbeteiligungen ist, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt im Falle [des] 
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] [des 
Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden 
Fondsgeschäftstag unmittelbar 
folgenden Tage für mindestens eine 
Fondsbeteiligung im Fondskorb
Unterbrechungstage sind. In diesem 
Fall

Where the Calculation Agent 
determines that [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] is a Disrupted Day in respect of at 
least one Fund Interest in the Fund 
Basket, [the Initial Valuation Date] [or]
[any Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for each Fund Interest in the Fund 
Basket shall be the first succeeding Day 
that the Calculation Agent determines is 
not a Disrupted Day in respect of all 
Fund Interests, unless in case of [the] 
[Initial Valuation Date] [or] [any] 
[Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the Fund 
Business Days, in respect of at least 
one Fund Interest in the Fund Basket, 
immediately following the relevant date 
is a Disrupted Day. In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
angeben] folgende
Fondsgeschäftstag [oder, sollte 
dieser Tag zeitlich früher liegen, 
der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als der 
[Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.]
[Finale Bewertungstag] für jede 
Fondsbeteiligung im Fondskorb, 
ungeachtet dessen, dass dieser 
Tag ein Unterbrechungstag ist; 
und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following Fund 
Business Day [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation
Date] [or] [Final Valuation Date] 
[, as the case may be,] for each 
Fund Interest in the Fund 
Basket, notwithstanding the fact 
that such day is a Disrupted Day; 
and

(II) schätzt die Berechnungsstelle
nach Treu und Glauben den 
Wert der Fondsbeteiligungen, für 
die dieser Tag ein 
Unterbrechungstag ist, zum 
maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
angeben] Tag) [bzw.
Letztmöglichen Bewertungstag].]

(II) the Calculation Agent shall 
determine its good faith estimate 
of the value for such Fund 
Interests, for which such day is a 
Disrupted Day, as of the 
Valuation Time on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may be].]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Potenzielle Anpassungsgründe (iii) Potential Adjustment Events 

Gibt ein Fonds die Bedingungen für 
einen Potenziellen Anpassungsgrund

Following the declaration by any Fund 
of the terms of any Potential Adjustment 
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bekannt, wird die Berechnungsstelle
feststellen, ob ein solcher Potenzieller 
Anpassungsgrund eine verwässernde 
oder werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der betreffenden 
Fondsbeteiligung hat. Stellt die 
Berechnungsstelle eine solche 
verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung fest, wird sie nach billigem 
Ermessen

Event, the Calculation Agent will 
determine whether such Potential 
Adjustment Event has a diluting or 
concentrative effect on the theoretical 
value of the relevant Fund Interest and, 
if so, will in its reasonable discretion

[(I) gegebenenfalls die daraus 
folgenden Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 
erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich des 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteils); und

[(I) make the corresponding 
adjustments in the relevant terms 
of these Conditions of the 
[Warrants][Certificates], if any, to 
be made to (i) any one or more 
of the values of [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect (including 
but not limited to adjustments to 
account solely for changes in 
volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity 
relevant to the relevant Fund 
Interest Unit); and

(II) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen.][andere 
Anpassungen einfügen]

(II) determine the effective date of 
that adjustment.] [specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] sobald als möglich 
gemäß § 10 über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the 
[Warrantholders][Certificateholders] in 
accordance with § 10, stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [4(●)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [4(●)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung und den betreffenden 
Fonds eines der folgenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to a Fund Interest and the 
related Fund, any of the following as 
determined by the Calculation Agent:

(I) eine Unterteilung, 
Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder 

(I) a subdivision, consolidation or 
reclassification of the relevant 
number of Fund Interest Units or 
amount of Fund Interest, or a 
free distribution or dividend of 
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des Betrages der 
Fondsbeteiligung oder eine 
unentgeltliche Ausschüttung oder 
Zuteilung von 
Fondsbeteiligungen in Bezug auf 
den Fonds an bestehende 
Inhaber mittels eines Bonus, 
einer Kapitalisierung oder 
ähnlicher Maßnahmen;

any such Fund Interest in 
respect of such Fund to existing 
holders by way of bonus, 
capitalization or similar issue;

(II) eine Ausschüttung, Ausgabe 
oder Dividende an bestehende 
Inhaber der betreffenden 
Fondsbeteiligung in Form (A) 
eines zusätzlichen Betrages 
dieser Fondsbeteiligung oder (B) 
sonstiger Beteiligungsrechte 
oder Wertpapiere, die zur 
Ausschüttung einer Dividende 
und/oder anteiligen 
Ausschüttung des 
Liquidationserlöses in Bezug auf 
den betreffenden Fonds
entsprechend oder anteilsmäßig 
zu den entsprechenden 
Zahlungen an Inhaber dieser 
Fondsbeteiligung berechtigen, 
oder in Form (C) von 
Beteiligungsrechten oder 
sonstigen Wertpapieren eines 
anderen Emittenten, die der 
Fonds (direkt oder indirekt) 
infolge einer Spaltung oder 
ähnlichen Transaktion erworben 
hat oder die sich infolge dessen 
in seinem Besitz befinden, oder 
(D) sonstiger Wertpapiere, 
Options- oder anderer Rechte 
oder Vermögenswerte, die 
jeweils für eine unter dem 
vorherrschenden Marktpreis 
liegende, in Barmitteln oder 
Sachwerten bestehende 
Gegenleistung ausgeschüttet 
werden, wie dies von der 
Berechnungsstelle festgelegt 
wird;

(II) a distribution, issue or dividend 
to existing holders of the relevant 
Fund Interest of (A) an additional 
amount of such Fund Interest, or 
(B) other share capital or 
securities granting the right to 
payment of dividends and/or the 
proceeds of liquidation of the 
Fund equally or proportionately 
with such payments to holders of 
such Fund Interest, or (C) share 
capital or other securities of 
another issuer acquired or 
owned (directly or indirectly) by 
the Fund as a result of a spin-off 
or other similar transaction, or 
(D) any other type of securities, 
rights or warrants or other 
assets, in any case for payment 
(cash or other consideration) at 
less than the prevailing market 
price as determined by the 
Calculation Agent;

(III) eine Außerordentliche Dividende. 
"Außerordentliche Dividende" 
bezeichnet einen Betrag je 
Fondsbeteiligungsanteil, der 
nach Feststellung der 
Berechnungsstelle als 
außerordentliche Dividende 
anzusehen ist;

(III) an Extraordinary Dividend. 
"Extraordinary Dividend" 
means an amount per Fund 
Interest Unit which the 
Calculation Agent determines 
should be characterised as an 
extraordinary dividend; 

(IV) einen Rückkauf der jeweiligen 
Fondsbeteiligungen durch den 
Fonds, unabhängig davon, ob 
der Kaufpreis in Form von 
Barmitteln, Wertpapieren oder 
auf sonstige Weise entrichtet 
wird, mit Ausnahme einer 
Rückgabe von 
Fondsbeteiligungen, die von 
einem Anleger in diese 
Fondsbeteiligung nach Maßgabe 

(IV) a repurchase by the Fund of 
relevant Fund Interests whether 
the consideration for such 
repurchase is cash, securities or 
otherwise, other than in respect 
of a redemption of Fund Interests 
initiated by an investor in such 
Fund Interests that is consistent 
with the Fund Documents; or
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der Fondsdokumentation initiiert 
wurde; oder

(V) sonstige Ereignisse, die eine 
verwässernde oder 
werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert der 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteile oder 
den Betrag der 
Fondsbeteiligungen haben.

(V) any other event that may have a 
diluting or concentrative effect on 
the theoretical value of the 
relevant Fund Interest Units or 
amount of Fund Interest.

(iv) Außerordentliche Fondsereignisse, 
Verstaatlichung und Insolvenz

(iv) Extraordinary Fund Events, 
Nationalisation and Insolvency

(A) Außerordentliche 
Fondsereignisse

(A) Extraordinary Fund Events

Bei Eintritt eines 
Außerordentliches Fondsereignis
wird die Berechnungsstelle: 

Upon the occurrence of an 
Extraordinary Fund Event the 
Calculation Agent

[(I) (1) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, welche die 
Berechnungsstelle für 
angemessen hält, um den 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
dieses Außerordentlichen 
Fondsereignisses auf die 
[Zertifikate][Optionsscheine]
Rechnung zu tragen, und (2) den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Anpassung bestimmen 
oder][andere Bestimmung 
einfügen]

[(I) (1) make such adjustments in 
the relevant terms of these 
Conditions of the 
[Warrants][Certificates], if any, to 
be made to (i) any one or more 
of the values of [the Final 
Redemption Amount][the 
Physical Settlement 
Amount][any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for the 
economic effect on the 
[Warrants][Certificates] of such 
Extraordinary Fund Event, and 
(2) determine the effective date 
of that adjustment, or][insert 
other provision]

[(II) eine Betroffene 
Fondsbeteiligung durch die 
Nachfolge-Fondsbeteiligung für 
diese Betroffene 
Fondsbeteiligung gemäß der 
nachstehend angegebenen
Weise ersetzen][andere 
Ersetzungsbestimmung 
einfügen].

[(II) substitute any Affected Fund 
Interest with the Successor Fund
Interest relating to such Affected 
Fund Interest, in the manner set 
forth below][insert other 
substitution provisions].

[(1) "Nachfolge-
Fondsbeteiligung" in Bezug auf 
eine Betroffene Fondsbeteiligung
bezeichnet [Einzelheiten 
angeben][eine Nachfolge-
Fondsbeteiligung mit Merkmalen, 
Anlagezielen und –verfahren, die 
vergleichbar sind mit den für die 
Betroffene Fondsbeteiligung

[(1) "Successor Fund Interest" 
with respect to any Affected 
Fund Interest means [specify][a 
Successor Fund Interest with 
characteristics, investment 
objectives and policies similar to 
those in effect for the Affected 
Fund Interest immediately prior 
to the occurrence of the relevant 
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unmittelbar vor Eintritt des 
entsprechenden 
Außerordentlichen 
Fondsereignisses geltenden, wie 
sie durch die Berechnungsstelle
in wirtschaftlich angemessenem 
Umfang identifiziert wird]. 

Extraordinary Fund Event, as 
identified by the Calculation 
Agent using commercially 
reasonable efforts].

(2) [Eine Ersetzung der 
Betroffenen Fondsbeteiligung 
durch die Nachfolge-
Fondsbeteiligung wird am 
[Einzelheiten angeben]
wirksam.]

(2) [Any substitution of the 
Successor Fund Interest for the 
Affected Fund Interest shall be 
effected at [specify].]

(3) [Einzelheiten zur Zeit und 
zur Weise der Ersetzung 
angeben] [Die Betroffene 
Fondsbeteiligung wird durch eine 
Zahl von 
Fondsbeteiligungsanteilen der 
Nachfolge-Fondsbeteiligung mit 
einem Gesamtwert (wie von der 
Berechnungsstelle festgelegt) in 
Höhe des jeweiligen 
Entnahmewertes der 
entsprechenden Zahl von 
Anteilen einer Fondsbeteiligung
des Betroffenen Fonds ersetzt. 
Diese Ersetzung erfolgt bei 
Änderung des Entnahmewertes
(wie von der Berechnungsstelle
bestimmt) jeweils zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Fonds, der 
die Nachfolge-Fondsbeteiligung
emittiert, einen Hypothetischen 
Anleger akzeptieren würde, der 
an dem Fondsgeschäftstag
unmittelbar nach dem Zeitpunkt, 
zu dem ein nicht vorher auf eine 
Nachfolge-Fondsbeteiligung
angewandter Entnahmewert von 
diesem Hypothetischen Anleger
im Rahmen einer Rückgabe aus 
dem entsprechenden Betrag der 
Betroffenen Fondsbeteiligung
vereinnahmt würde, einen 
gültigen Auftrag zum Erwerb des 
Betrags der Nachfolge-
Fondsbeteiligung erteilt hat.]

(3) [Insert time and manner for 
the substitution] [The Affected 
Fund Interest shall be replaced 
by a number of Fund Interest 
Units of the Successor Fund 
Interest with a combined value 
(as determined by the 
Calculation Agent) equal to the 
relevant Removal Value of the 
applicable number of Fund 
Interest Units of the Affected 
Fund. Such replacement shall be 
effected, from time to time 
whenever the Removal Value (as 
determined by the Calculation 
Agent) changes, on the date on 
which the Fund issuing the 
Successor Fund Interest would 
admit a Hypothetical Investor 
who, on the Fund Business Day 
next following the date on which 
any Removal Value not 
previously applied toward any 
Successor Fund Interest would 
be received by such Hypothetical 
Investor redeeming out of the 
relevant amount of Affected 
Fund Interest, had submitted a 
valid order to purchase such 
amount of the Successor Fund 
Interest.]

[(4) Falls erforderlich wird die 
Berechnungsstelle alle 
maßgeblichen Bedingungen 
anpassen, u.a. Anpassungen zur 
Berücksichtigung von 
Änderungen in der Volatilität, 
Anlagestrategie oder Liquidität, 
die für die Fondsbeteiligungen
oder die 
[Zertifikate][Optionsscheine] von 
Bedeutung sind.]]

[(4) If necessary, the Calculation 
Agent will adjust any relevant 
terms, including, but not limited 
to adjustments to account for 
changes in volatility, investment 
strategy or liquidity relevant to 
the Fund Interests or the 
[Warrants][Certificates].]]

[andere Anpassungen 
einfügen]

[specify other adjustments]

Für Zwecke dieses § [4(●)(iv)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [4(●)(iv)] the 
following applies:
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"Außerordentliches Fondsereignis" 
bezeichnet jedes der folgenden 
Ereignisse: 

"Extraordinary Fund Event" means 
each of the following Events:

["Aufsichtsrechtliche Maßnahmen" 
bezeichnet in Bezug auf eine 
Fondsbeteiligung (1) die Einziehung, 
Aussetzung oder den Widerruf der 
Registrierung oder Genehmigung der 
Fondsbeteiligung oder des betreffenden 
Fonds durch eine staatliche, rechtliche 
oder aufsichtsrechtliche Stelle mit 
Vollmacht über diese Fondsbeteiligung
oder diesen Fonds, (2) eine Änderung in 
der rechtlichen, steuerlichen, 
bilanziellen oder aufsichtsrechtlichen 
Behandlung des betreffenden Fonds
oder seines Fondsberaters, die mit 
großer Wahrscheinlichkeit negative 
Auswirkungen auf den Wert dieser 
Fondsbeteiligung oder auf einen 
Anleger in den Fonds hat (wie von der 
[Berechnungsstelle] [andere Person 
angeben] bestimmt), oder (3) die 
Einleitung einer Untersuchung oder 
eines Gerichts- oder sonstigen 
Verfahrens gegen den betreffenden 
Fonds oder die Fonds-Verwaltungsstelle
oder den Fondsberater durch eine 
staatliche, rechtliche oder 
aufsichtsrechtliche Behörde in Bezug 
auf die angebliche Verletzung geltenden 
Rechts in Zusammenhang mit 
Aktivitäten im Rahmen der 
Geschäftstätigkeit dieses Fonds, der 
Fonds-Verwaltungsstelle oder des 
Fondsberaters.]

["Regulatory Action" means, with 
respect to any Fund Interest, (1) 
cancellation, suspension or revocation 
of the registration or approval of such 
Fund Interest or the related Fund by any
governmental, legal or regulatory entity 
with authority over such Fund Interest or 
Fund, (2) any change in the legal, tax, 
accounting, or regulatory treatments of 
the relevant Fund or its Fund Adviser 
that is reasonably likely to have an 
adverse impact on the value of such 
Fund Interest or on any investor therein 
(as determined by the [Calculation 
Agent] [insert other person]), or (3) 
the related Fund or any of its Fund 
Administrator or Fund Adviser becoming 
subject to any investigation, proceeding 
or litigation by any relevant 
governmental, legal or regulation 
authority involving the alleged violation 
of applicable law for any activities 
relating to or resulting from the 
Operation of such Fund, Fund 
Administrator or Fund Adviser.]

["Berichtsstörung" bezeichnet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung (i) den 
Eintritt eines Ereignisses, das diese 
Fondsbeteiligung so beeinflusst, dass 
es nach Ansicht der Berechnungsstelle
für die Berechnungsstelle unmöglich 
oder impraktikabel wäre, den Wert 
dieser Fondsbeteiligung zu bestimmen. 
Dieses Ereignis dauert mindestens für 
[Zeitraum angeben][absehbare Zeit]
an; (ii) den Umstand, dass der 
betreffende Fonds (A) Informationen, 
die er vereinbarungsgemäß 
[[Einzelheiten angeben] bzw.] der 
Berechnungsstelle zur Verfügung zu 
stellen hat bzw. dies zu veranlassen 
hat, nicht zur Verfügung stellt bzw. dies 
nicht veranlasst, oder (B) Informationen, 
die [[Einzelheiten angeben] bzw.] der 
Berechnungsstelle gemäß der üblichen 
Vorgehensweise des Fonds oder seiner 
bevollmächtigten Vertreter zuvor zur 
Verfügung gestellt wurden und die 
[[Einzelheiten angeben] für sich selbst 
bzw.] die Berechnungsstelle für 
erforderlich hält, um die Einhaltung von 
Anlagerichtlinien, 
Vermögenszuteilungsmethoden oder 
vergleichbare Bestimmungen bezüglich 

["Reporting Disruption" means, in 
respect of any Fund Interest, (i) 
occurrence of any event affecting such 
Fund Interest that, in the determination 
of the Calculation Agent, would make it 
impossible or impracticable for the 
Calculation Agent to determine the 
value of such Fund Interest, and such 
event continues for at least [specify 
time] [the foreseeable future]; (ii) any 
failure of the related Fund to deliver, or 
cause to be delivered, (A) information 
that such Fund has agreed to deliver or 
cause to be delivered [to [specify]] or 
the Calculation Agent[, as applicable], 
or (B) information that has been 
previously delivered [to [specify]] or the 
Calculation Agent[, as applicable], in 
accordance with such Funds, or its 
authorized representative's normal 
practice and that [[specify] deems 
necessary for it or the Calculation 
Agent, as applicable,] [the Calculation 
Agent deems necessary] to monitor 
such Funds compliance with any 
investment guidelines, asset allocation 
methodologies or any other similar 
policies relating to such Fund Interests.]
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entsprechender Fondsbeteiligungen
durch diesen Fonds zu überwachen, 
nicht zur Verfügung stellt bzw. dies nicht 
veranlasst.]

["Erhöhte Hedging-Kosten" bedeutet, 
dass der Hedge-Partei (im Vergleich zu 
am Ausgabetag bestehenden 
Umständen) wesentlich höhere Steuern, 
Abgaben, Kosten oder Gebühren (außer 
Maklergebühren) entstehen in 
Zusammenhang mit (1) dem Erwerb, 
der Begründung, der Neubegründung, 
der Ersetzung, der Aufrechterhaltung, 
der Rückzahlung, der Abwicklung, der 
Veräußerung von Transaktionen oder 
Vermögenswerten, die sie für 
erforderlich hält, um das Preisrisiko 
bezüglich Fondsbeteiligungen bei der 
Übernahme und Erfüllung ihrer Pflichten 
in Bezug auf das betreffende 
Fondsderivat abzusichern, oder in 
Zusammenhang mit (2) der 
Realisierung, Wiedererlangung oder 
Weiterleitung der Erträge dieser 
Transaktionen oder Vermögenswerte, 
wobei ein erheblich höherer Betrag, der 
allein auf eine Verschlechterung der 
Bonität der Hedge-Partei
zurückzuführen ist, nicht unter Erhöhte
Hedging-Kosten fällt.]

["Increased Cost of Hedging" means 
that the Hedging Party would incur a 
materially increased (as compared with 
circumstances existing on the Issue 
Date) amount of tax duty, expense or 
fee (other than brokerage commissions) 
to (1) acquire, establish, re-establish, 
substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction(s) or asset(s) it 
deems necessary to hedge the price 
risk relating to any Fund Interest of 
entering into and performing its 
obligations with respect to the relevant 
fund derivative transaction, or (2) 
realize, recover or remit the proceeds of 
any such transaction(s) or asset(s), 
provided that any such materially 
increased amount that is incurred solely 
due to the deterioration of the 
creditworthiness of the Hedging Party 
shall not be deemed an Increased Cost 
of Hedging.]

["Fondsänderung" bezeichnet in Bezug 
auf einen Fonds, eine Änderung der 
betreffenden Fondsdokumentation, bei 
der angemessenerweise davon 
auszugehen ist, dass sie sich auf den 
Wert der betreffenden Fondsbeteiligung
oder die Rechte oder den Rechtsschutz 
der Inhaber dieser Fondsbeteiligung
auswirkt (jeweils wie dies die 
[Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] festlegt), gegenüber der 
Fondsdokumentation, die zu dem 
Zeitpunkt, zu dem eine von diesem 
Fonds ausgegebene Fondsbeteiligung
erstmalig in die 
[Zertifikate][Optionsscheine]
einbezogen wurde, maßgeblich ist.]

["Fund Modification" means, in respect 
of a Fund, any change or modification of 
the related Fund Documents that could 
reasonably be expected to affect the 
value of the related Fund Interest or the 
rights or remedies of any holders 
thereof (in each case, as determined by 
the [Calculation Agent][insert other 
person]) from those prevailing on the 
date on which any Fund Interest issued 
by such Fund was first included in the 
[Warrants][Certificates].]

["Fonds-Hedging-Störung" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung und 
ein Fondsderivat, dass die Hedge-Partei
nicht in der Lage ist oder es für die 
Hedge-Partei nach wirtschaftlich 
angemessenem Aufwand impraktikabel 
ist, (1) Transaktionen oder 
Vermögenswerte, die sie zur 
Absicherung des Preisrisikos in 
Zusammenhang mit dieser 
Fondsbeteiligung oder zur Übernahme 
und Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen 
dieses Fondsderivates für erforderlich 
hält, zu zeichnen, zu erwerben, zu 
begründen, wieder zu begründen, zu 
ersetzen, aufrechtzuerhalten, 
zurückzuzahlen, abzuwickeln, zu 
übertragen oder auf andere Weise zu 

["Fund Hedging Disruption" means, 
with respect to a Fund Interest and a 
fund derivative transaction, that the 
Hedging Party is unable, or it is 
impractical for the Hedging Party, after 
using commercially reasonable efforts, 
to (1) acquire, establish, re-establish, 
substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction or asset it deems 
necessary or appropriate to hedge the 
price risk relating to such Fund Interest 
or entering into and performing its 
obligations with respect to such fund 
derivative transaction, or (2) realize, 
recover or remit the proceeds of any 
such transaction or asset, including, 
without limitation, where such inability or 
impracticability has arisen by reason of 
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veräußern oder (2) die Erlöse aus einer 
solchen Transaktion oder einem 
solchen Vermögenswert zu der von ihr 
festgelegten Zeit und auf die von ihr 
festgelegte Weise zu realisieren, 
wiederzuerlangen oder weiterzuleiten, 
auch wenn diese Unfähigkeit oder 
Impraktikabilität aufgrund (A) 
Beschränkungen oder Erhöhungen der 
Gebühren, die von dem betreffenden 
Fonds bezüglich der Möglichkeit eines 
Anlegers, diese Fondsbeteiligungen
vollständig oder teilweise 
zurückzugeben, oder der Möglichkeit 
vorhandener oder neuer Anleger, neue 
oder zusätzliche Anlagen in diese 
Fondsbeteiligung vorzunehmen, 
auferlegt werden, oder (B) einer 
obligatorischen vollständigen oder 
teilweisen Rückgabe dieser 
Fondsbeteiligung, die durch den 
betreffenden Fonds verlangt wird 
(jeweils außer einer Beschränkung, die 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Fondsbeteiligung erstmals in das 
Fondsderivat einbezogen wurde, bereits 
bestand), entstanden ist.]

(A) any restrictions or increase in 
charges or fees imposed by the relevant 
Fund on any investors ability to redeem 
such Fund Interest, in whole or in part, 
or any existing or new investor's ability 
to make new or additional investments 
in such Fund Interest, or (B) any 
mandatory redemption, in whole or in 
part, of such Fund Interest imposed by 
the relevant Fund (in each case other 
than any restriction in existence on the 
date on which such Fund Interest was 
first included in such fund derivative 
transaction).]

["Fonds-Insolvenzereignis" bedeutet 
in Bezug auf eine Fondsbeteiligung, 
dass 

["Fund Insolvency Event" means, in 
respect of any Fund Interest, that 

(1) der betreffende Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]] 
aufgelöst wird oder einen Beschluss zur 
Auflösung, Abwicklung, offiziellen 
Liquidation (außer im Rahmen einer 
Konsolidierung, Fusion oder eines 
Zusammenschlusses) gefasst hat;

(1) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] is dissolved or has a resolution 
passed for its dissolution, winding-up, 
official liquidation (other than pursuant 
to a consolidation, amalgamation or 
merger);

(2) der betreffende Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]] 
eine allgemeine Abtretung zugunsten
seiner Gläubiger vornimmt oder eine 
Vereinbarung mit seinen Gläubigern 
abschließt;

(2) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] makes a general assignment 
or arrangement with or for the benefit of 
its creditors;

(3) (A) durch oder gegen den 
betreffenden Fonds [oder [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
durch eine Regulierungsbehörde, 
Aufsichtsbehörde oder eine 
vergleichbare Stelle mit primärer 
insolvenzrechtlicher, rehabilitativer oder 
regulatorischer Zuständigkeit in seiner 
Gründungsjurisdiktion oder der 
Jurisdiktion seines Sitzes oder seiner 
Heimatniederlassung ein Verfahren auf 
Erlass eines Urteils, in dem eine 
Insolvenz- oder Konkursfeststellung 
getroffen wird, oder auf Erlass einer 
sonstigen Rechtsschutzanordnung nach 
irgendeiner Insolvenz- oder 
Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das 

(3) (A) institutes or has instituted against 
the related Fund [or [specify any other 
entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]], by a regulator, supervisor or 
any similar official with primary 
insolvency rehabilitative or regulatory 
jurisdiction over it in the jurisdiction of its 
incorporation or organization or the 
jurisdiction of its head or home office, a 
proceeding seeking a judgment of 
insolvency or bankruptcy or any other 
relief under any bankruptcy or 
insolvency law or other similar law 
affecting creditors' rights, or a petition is 
presented for its winding-up or 
liquidation by it or such regulator, 
supervisor or similar official, or (B) has 
instituted against the related Fund [or 
[specify any other entity as a "Fund 
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die Rechte der Gläubiger betrifft, 
eingeleitet wird, oder durch diese 
Regulierungsbehörde, Aufsichtsbehörde 
oder vergleichbare Stelle ein Antrag auf 
Auflösung oder Liquidation des Fonds
[oder [sonstiges Unternehmen als 
"Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angegeben]] gestellt wird oder (B) 
gegen den betreffenden Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]]
ein Verfahren auf Erlass eines Urteils, in 
dem eine Insolvenz- oder 
Konkursfeststellung getroffen wird, oder 
auf Erlass einer sonstigen 
Rechtsschutzanordnung nach 
irgendeiner Insolvenz- oder 
Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das 
die Rechte der Gläubiger betrifft, 
eingeleitet wird, und dieses Verfahren 
von einer Person eingeleitet wird bzw. 
dieser Antrag von einer Person gestellt 
wird, die nicht vorstehend unter (A) 
genannt ist, und entweder (x) zu einem 
Urteil, in dem eine Insolvenz- oder 
Konkursfeststellung getroffen wird, oder 
zum Erlass einer 
Rechtsschutzanordnung, oder zu einer 
Anordnung der Auflösung oder 
Liquidation führt, oder (y) das Verfahren 
oder der Antrag nicht innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen nach Eröffnung
oder Antragstellung abgewiesen, 
aufgegeben, zurückgenommen oder 
ausgesetzt wird;

Insolvency-Entity"]] a proceeding 
seeking a judgment of insolvency or 
bankruptcy or any other relief under any 
bankruptcy or insolvency law or other 
similar law affecting creditors' rights, or 
a petition is presented for its winding-up 
or liquidation, and such proceeding or 
petition is instituted or presented by a 
person or entity not described in clause 
(A) above and either (x) results in a 
judgment of insolvency or bankruptcy or 
the entry of an order for relief or the 
making of an order for its winding-up or 
liquidation or (y) is not dismissed, 
discharged, stayed or restrained in each 
case within fifteen days of the institution 
or presentation thereof;

(4) in Bezug auf einen Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
die Bestellung eines Verwalters, 
vorläufigen Liquidators, Konservators, 
Zwangsverwalters, Treuhänders, 
Verwahrers oder einer anderen Person 
mit vergleichbarer Funktion für den 
Fonds [bzw. [sonstiges Unternehmen 
als "Fonds-Insolvenzunternehmen" 
angeben]] oder seine gesamten oder 
wesentlichen Teile seiner 
Vermögensgegenstände beantragt wird 
oder der Fonds [bzw. [sonstiges 
Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
einen entsprechenden Antrag stellt;

(4) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] seeks or becomes subject to 
the appointment of an administrator, 
provisional liquidator, conservator, 
receiver, trustee, custodian or other 
similar official for it or for all or 
substantially all its assets;

(5) der betreffende Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angegeben]] 
eine besicherte Partei hat, die alle oder 
einen wesentlichen Teil aller seiner 
Vermögensgegenstände in Besitz 
nimmt oder hinsichtlich aller oder eines 
wesentlichen Teils aller seiner 
Vermögensgegenstände eine 
Beschlagnahme, Pfändung, 
Sequestration oder ein anderes 
rechtliches Verfahren einleitet, 

(5) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] has a secured party take 
possession of all or substantially all its 
assets or has a distress, execution, 
attachment, sequestration or other legal 
process levied, enforced or sued on or 
against all or substantially all of its 
assets and such secured party 
maintains possession, or any such 
process is not dismissed, discharged, 
stayed or restrained, in each case within 
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durchführt oder vollstreckt, und die 
besicherte Partei den Besitz für 
fünfzehn Kalendertage danach behält 
oder ein solches Verfahren nicht 
innerhalb von fünfzehn Kalendertagen 
danach abgewiesen, aufgegeben, 
zurückgenommen oder ausgesetzt wird; 
oder

fifteen days thereafter; or

(6) ein auf einen Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
bezogenes Ereignis eintritt oder ein 
solches Ereignis von einem Fonds [oder 
[sonstiges Unternehmen als "Fonds-
Insolvenzunternehmen" angeben]]
herbeigeführt wird, welches nach den 
anwendbaren Vorschriften einer 
Rechtsordnung eine den in (1) bis (5) 
(einschließlich) genannten Fällen 
vergleichbare Wirkung hat.]

(6) the related Fund [or [specify any 
other entity as a "Fund Insolvency-
Entity"]] causes or is subject to any 
event with respect to it which, under the 
applicable laws of any jurisdiction, has 
an analogous effect to any of the events 
specified in clauses (1) through (5) 
above.]

["Gesetzesänderung" für Zwecke 
dieses § [4(●)(iv)] bedeutet, dass am 
oder nach dem Ausgabetag (i) aufgrund 
des Beschlusses oder einer Änderung 
einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen (einschließlich der 
Steuergesetze) oder (ii) aufgrund der 
Verkündung oder Änderung einer 
Auslegung einschlägiger Gesetze oder 
Verordnungen durch ein zuständiges 
Gericht, Tribunal, eine Aufsichtsbehörde 
(einschließlich der von Finanzbehörden 
ergriffenen Maßnahmen) (A) der Besitz, 
Erwerb oder die Veräußerung der 
Fondsbeteiligungen hinsichtlich dieser 
[Zertifikate][Optionsscheine]
rechtswidrig geworden ist oder (B) bei 
der Erfüllung der Verpflichtungen aus 
den [Zertifikaten][Optionsscheinen]
wesentlich höhere Kosten entstehen 
(u.a. aufgrund einer erhöhten 
Steuerpflicht, gesunkener 
Steuervergünstigungen oder sonstiger 
nachteiliger Auswirkungen auf seine 
steuerliche Behandlung).]

["Change in Law" for the purposes of 
this § [4(●)(iv)] means that, on or after 
the Issue Date (i) due to the adoption of 
or any change in any applicable law or 
regulation (including, without limitation, 
any tax law), or (ii) due to the 
promulgation of or any change in the 
interpretation by any court, tribunal or 
regulatory authority with competent 
jurisdiction of any applicable law or 
regulation (including any action taken by 
a taxing authority), (A) it has become 
illegal to hold acquire or dispose of 
Fund Interests relating to the 
[Warrants][Certificates] or (B) it will 
incur a materially increased cost in 
performing the obligations under the 
[Warrants][Certificates] (including, 
without limitation, due to any increase in 
tax liability, decrease in tax benefit or 
other adverse effect on its tax position).]

["NAV-Trigger-Ereignis" bedeutet in 
Bezug auf eine Fondsbeteiligung, dass 
(i) der Mitgeteilte Fondsbeteiligungswert
sich um einen Betrag mindestens in 
Höhe der NAV Trigger 
Prozentsatz/Prozentsätze während der 
betreffenden NAV Trigger Periode
verringert hat; oder (ii) der betreffende 
Fonds eine Leverage-Beschränkung, 
die kraft für den Fonds oder sein 
Vermögen geltender gesetzlicher 
Vorschriften, Gerichtsbeschlüsse bzw. –
urteile oder behördlicher Anordnungen 
bzw. Entscheidungen für diesen Fonds
oder sein Vermögen gilt, oder die 
Fondsdokumentation oder eine 
vertragliche Einschränkung, die den 
Fonds oder sein Vermögen betrifft oder 
für den Fonds oder sein Vermögen 
verbindlich ist, verletzt hat; "NAV 

["NAV Trigger Event" means, in 
respect of any Fund Interest, that (i) the 
Reported Fund Interest Value has 
decreased by an amount equal to, or 
greater than, the NAV Trigger 
Percentage(s) during the related NAV 
Trigger Period; or (ii) the related Fund 
has violated any leverage restriction that 
is applicable to, or affecting, such Fund 
or its assets by Operation of any law, 
any order or judgment of any court or 
other agency of government applicable 
to it or any of its assets, the Fund 
Documents or any contractual restriction 
binding on or affecting the Fund or any 
of its assets; "NAV Trigger 
Percentage(s)" means [specify]. "NAV 
Trigger Period" means [specify].]
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Trigger Prozentsatz/Prozentsätze" ist 
[Einzelheiten angeben]. "NAV Trigger 
Periode" ist [Einzelheiten angeben].]

["Rücktritt des Beraters" bezeichnet in 
Bezug auf einen Fonds [(i)] den 
Rücktritt, die Kündigung oder Ersetzung 
seines Fondsberaters [oder (ii) den 
Rücktritt, die Kündigung, den Tod oder 
die Ersetzung [maßgebliche Person 
angegeben]].]

["Adviser Resignation Event" means, 
in respect of any Fund, [(i)] the 
resignation, termination, or replacement 
of its Fund Adviser [or (ii) the 
resignation, termination, death or 
replacement of [specify any key 
person]];]

["Strategiebruch" bezeichnet in Bezug 
auf einen Fonds, einen Verstoß gegen 
die in der betreffenden 
Fondsdokumentation angegebenen
Strategien oder Anlagerichtlinien, die 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
den Wert der betreffenden 
Fondsbeteiligung oder die Rechte oder 
den Rechtsschutz der Inhaber dieser 
Fondsbeteiligung auswirken (wie dies 
die [Berechnungsstelle][andere Person 
angeben] jeweils festlegt).]

["Strategy Breach" means, in respect 
of a Fund, any breach or violation of any 
strategy or investment guidelines stated 
in the related Fund Documents that is 
reasonably likely to affect the value of 
the related Fund Interest or the rights or 
remedies of any holders thereof (in each 
case, as determined by the [Calculation 
Agent][insert other person]).]

["Zusätzliches Außergewöhnliches 
Fondsereignis" bezeichnet [etwaiges 
zusätzliches Ereignis bezeichnen].]

["Additional Extraordinary Fund 
Event" means [specify any additional 
event].]

(B) Verstaatlichung und/oder, 
Insolvenz

(B) Nationalisation and/or, 
Insolvency 

In Bezug auf Verstaatlichung
oder Insolvenz gelten jeweils die 
nachstehenden Bestimmungen:

In respect of a Nationalisation or 
Insolvency, the following will 
apply:

Die Berechnungsstelle wird an 
oder nach dem maßgeblichen 
von der Berechnungsstelle 
festgestellten Tag des Eintritts 
der Verstaatlichung bzw. der 
Insolvenz

On or after the date of the 
occurrence of the Nationalisation 
and/or, Insolvency as determined 
by the Calculation Agent, the 
Calculation Agent shall

[(I) gegebenenfalls solche 
Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
diesem verwässernden oder 
werterhöhenden Ereignis 
Rechnung zu tragen 
(insbesondere Anpassungen 
ausschließlich aufgrund von 
Änderungen der Volatilität, 

[(I) make adjustments in the 
relevant terms of these 
Conditions of the 
[Warrants][Certificates], if any, to 
any one or more of the values of 
[the Physical Settlement 
Amount] [any Interest Amounts]
[insert any other values, 
amounts, factors or barriers 
used for the determination of 
interest, redemption or 
delivery amounts] and/or (ii) 
any of the other relevant values 
and/or amounts as the 
Calculation Agent determines 
appropriate to account for that 
diluting or concentrative event 
(including but not limited to 
adjustments to account solely for 
changes in volatility, expected 
dividends, stock loan rate or 
liquidity relevant to the relevant 
Fund Interest Units); ][insert 
other provision] [or]
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erwarteter Dividenden, des 
Wertpapierleihesatzes oder der 
Liquidität hinsichtlich des 
betreffenden 
Fondsbeteiligungsanteils);][ande
re Bestimmung einfügen]
[oder]

[(II) die betreffende 
Fondsbeteiligung in der Weise, 
wie in [§ 4(●)(iv)(A)(II)]
beschrieben, ersetzen.][andere 
Ersetzungsbestimmung 
einfügen]

[(II) substitute the relevant Fund 
Interest with another fund, in the 
manner described in 
[§ 4(●)(iv)(A)(II)] above.][insert 
other substitution provision]

[andere Anpassungen einfügen] [specify other adjustments]

[(v) Auszahlung am Fälligkeitstag bei 
Unmöglichkeit einer Anpassung

[(v) Redemption at Maturity in the event of 
Impossibe Adjustments

Sofern die Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß § 317 BGB 
feststellt, dass es ihr nach den 
sonstigen Vorschriften dieser 
Bedingungen nicht möglich ist, eine 
sachgerechte Anpassung nach den 
Absätzen (iii) und (iv) in Bezug auf das 
betreffende Ereignis vorzunehmen, 
dann wird für die Zwecke der
[Zertifikate][Optionsscheine] die in den 
Bedingungen vorgesehene 
fondsabhängige Berechnung [des 
Auszahlungsbetrages] [des Physischen 
Lieferungsbetrages] [eines
Zinsbetrages] [des 
Bezugsverhältnisses] [andere Werte, 
Beträge, Rechengrößen oder 
Schwellenwerte zur Bestimmung 
eines Zins-, Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] mit 
sofortiger Wirkung beendet.

If the Calculation Agent determines in its 
reasonable discretion in accordance 
with § 317 BGB, that the other 
adjustments provided for in 
paragraphs (iii) and (iv) with respect to 
the relevant event would not lead to a 
commercially reasonable result, then, 
for the purpose of the [Certificates] 
[Warrants], the fund linked 
determination of the [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [the Exchange Ratio] [insert 
any other values, amounts, factors or 
barriers used for the determination of 
interest, redemption or delivery 
amounts] shall immediately cease.

Die Emittentin zahlt statt dessen die 
[Zertifikate][Optionsscheine] am 
[Fälligkeitstag][Verfalltag] zum 
Auszahlungsbetrag aus.

Für die Zwecke dieses Absatz (v) 
entspricht der "Auszahlungsbetrag" 
[100% des Nominalbetrags je Zertifikat] 
[dem von der Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise festgelegten
marktgerechten Wert der 
[Zertifikate][Optionsscheine] unmittelbar 
(i) vor einer solchen vorzeitigen 
Beendigung der fondsabhängigen 
Berechnung (ungeachtet der dazu 
führenden Umstände) oder (ii), sofern 
möglich und nach Treu und Glauben 
unter Abwägung der Interessen der 
Emittentin und der 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] angemessen, vor 
dem zu einer solchen Beendigung
führenden Ereignis und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze einer 
[maßgeblichen Terminbörse] [[Sofern 

Instead, the Issuer shall redeem the 
[Certificates][Warrants] on the [Maturity 
Date][Expiration Date] at the Cash 
Settlement Amount. 

For the purposes of this paragraph (v), 
"Cash Settlement Amount" means 
[100%. of the Notional Amount per 
Certificate] [an amount determined in 
good faith and in a commercially 
reasonable manner by the Calculation 
Agent equal to the fair market value of 
the [Certificates][Warrants] immediately 
(i) prior (and ignoring the circumstances 
leading) to such cessation of the fund 
linkage, or (ii), if possible and, 
determined in good faith, fair and 
reasonable (taking into account the 
interest of the Issuer and the 
[Certificateholder][Warrantholder]), prior 
to the event leading to such redemption 
and taking into account the principles of 
a relevant [future exchange][[If the 
definition of Related Exchange is 
applicable in the Conditions, the 
following may be inserted:] Related 
Exchange], adjusted to account fully for 
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die Definition Verbundene Börse in 
den Bedingungen anwendbar ist, 
kann alternativ das Folgende 
eingefügt werden:] Verbundenen 
Börse], angepasst, um etwaigen 
angemessenen Aufwendungen und 
Kosten bei der Auflösung von zu 
Grunde liegenden Werten und/oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (unter 
anderem einschließlich von 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
sonstigen Instrumenten gleich welcher 
Art, welche die Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen 
[Zertifikate][Optionsscheine] absichern 
oder finanzieren) vollauf Rechnung zu 
tragen, aufgezinst mit dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Marktzins bis zum 
Tag der Auszahlung (ausschließlich), 
mindestens jedoch [100% des 
Nominalbetrags je Zertifikat][●]] 
[anderer Betrag].

[Zur Klarstellung: Mit dem Eintritt eines 
solchen Ereignisses entfällt die 
Verpflichtung der Emittentin zur Zahlung 
jeglicher sonstiger noch nicht gezahlter 
Beträge, die andernfalls gemäß diesen 
Bedingungen gegebenenfalls angefallen
wären] [[Im Falle von Zertifikaten gilt 
Folgendes:]; darüber hinaus ist die 
Emittentin in diesem Fall auch nicht 
verpflichtet, den Nominalbetrag je 
Zertifikat für die verbleibende Laufzeit 
der Zertifikate zu verzinsen.]]

[andere Regelung einfügen]

any reasonable expenses and costs of 
unwinding any underlying and/or related 
hedging and funding arrangements 
(including, without limitation any equity 
options, equity swaps or other 
instruments of any type whatsoever 
hedging the Issuer’s obligations under 
the [Certificates][Warrants]) plus 
accrued interest at the prevailing market 
interest rate on such date to but 
excluding the date of redemption, 
provided that such amount shall not be 
less than [100% of the Notional Amount 
per Certificate] [●]] [other].

[For the avoidance of doubt, in any such 
event, the Issuer will have no obligation 
to pay any other amounts which but for 
the occurrence of the relevant event 
would have been due in accordance 
with the Conditions.] [[In the case of 
Certificates, the following applies:] 
Furthermore, the Issuer shall have no 
obligation to pay interests on the 
Notional Amount per Certificate for the 
remaining term to maturity of the 
Certificates.]]

[insert other provision]

[(vi)] Bekanntmachung von Anpassungen [(vi)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Zertifikate][Optionsscheine] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern]
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Zertifikate][Optionsscheine]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Warrants][Certificates] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to 
[Warrantholders][Certificateholders] in 
accordance with § 10, if so required by 
the rules of the stock exchange(s) on 
which the [Warrants][Certificates] are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to 
[Warrantholders][Certificateholders] as 
required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority.

[(vii)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(vii)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der Any adjustments shall be made by the 
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Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(●)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].]

Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(●)].

[[Im Falle von Waren anwendbare 
Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsbestimmungen einfügen 
oder, insbesondere bei Waren, für die ISDA 
Regelungen bestehen, die nachfolgenden 
Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsvorschriften einfügen.]

[[In the case of Commodities insert 
applicable definitions and provisions 
relating to market disruption and 
adjustments or, in particular with 
respect to Commodities for which 
ISDA rules are available, insert the 
following definitions and provisions 
relating to market disruption and 
adjustments.]

(i) Definitionen, Marktstörungen (i) Definitions, Market Disruption Event

Bestimmungen hinsichtlich einer einzelnen Ware

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Börse" bezeichnet [Bezeichnung 
einfügen], eine Nachfolge-Börse oder 
ein Nachfolge-Notierungssystem für 
diese Börse oder eine Ersatz-Börse 
oder ein Ersatz-Notierungssystem, an 
der bzw. an dem der Handel in der 
Ware vorübergehend abgewickelt wird 
(sofern die Berechnungsstelle bestimmt 
hat, dass die Liquidität hinsichtlich der 
Ware an dieser vorübergehenden 
Ersatz-Börse oder diesem Ersatz-
Notierungssystem mit der Liquidität an 
der ursprünglichen Börse vergleichbar 
ist).

"Exchange" means [insert exchange 
or quotation system for such 
Commodity], any successor to such 
exchange or quotation system or any 
substitute exchange or quotation system 
to which trading in the Commodity has 
temporarily relocated (provided that the 
Calculation Agent has determined that 
there is comparable liquidity relative to 
the Commodity on such temporary 
substitute exchange or quotation system 
as on the original Exchange).

["Edelmetallgeschäftstag" bezeichnet 
einen Tag, an dem Geschäftsbanken in 
London [und] New York [und]
[maßgeblichen Zahlungsort einfügen] 
geöffnet sind (einschließlich zum 
Zwecke des Handels mit 
Fremdwährungen und 
Fremdwährungsanlagen) [und] [[im 
Falle einer physischen Lieferung gilt 
Folgendes:] der ein vorgesehener 
Handelstag (also ein Tag, an dem die 
betreffenden Märkte unter gewöhnlichen 
Umständen geöffnet haben) im 
Edelmetallmarkt am Ort der Lieferung
ist.]]

["Bullion Business Day" means any 
day on which commercial banks are 
open for business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency 
deposits) in London [and] New York 
[and] [insert location where payment 
is to be made] [and] [[in the case of a 
physical delivery, the following 
applies:] which is a scheduled trading 
day (meaning a day in which the 
relevant markets are ordinarily open) in 
the bullion market in the delivery 
location.]]

["Edelmetall-Referenzhändler" 
bezeichnet [vier Haupthändler, die 
Mitglied der LBMA sind spezifizieren] 
[vier von der Berechnungsstelle
bestimmte Haupthändler, die Mitglied 

["Bullion Reference Dealers" means
[specify the four major dealers that 
are members of the LBMA] [the four 
major dealers that are members of the 
LBMA, selected by the Calculation 
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der LBMA sind, handelnd über ihren 
Hauptsitz in London].]

Agent, acting through their principal 
London offices].]

"Einheit" bezeichnet 
[Bezeichnung/Definition einfügen].

"Unit" means [specify or insert 
defined term].

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

["Handelsstörung" bezeichnet die 
wesentliche Aussetzung oder 
Einschränkung des Handels mit dem 
Terminkontrakt oder der Ware an der 
Börse [oder mit [zusätzliche 
Terminkontrakte, Optionskontrakte 
oder Waren an einer Börse 
einfügen]]. Hierbei gilt Folgendes:

["Trading Disruption" means the 
material suspension of, or the material 
limitation imposed on, trading in the 
Futures Contract or the Commodity on 
the Exchange [or in [insert any 
additional futures contract, options 
contract or commodity on any 
Exchange]]. For these purposes:

(A) eine Aussetzung des Handels mit 
dem Terminkontrakt oder der Ware an 
einem [Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag] ist nur dann 
als wesentlich zu erachten, wenn:

(A) a Suspension of the trading in the 
Futures Contract or the Commodity on 
any [Commodity Business Day] [or]
[Bullion Business Day] shall be deemed 
to be material only if:

(1) der gesamte Handel mit dem 
Terminkontrakt oder der Ware für den 
gesamten [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] ausgesetzt 
wird; oder

(1) all trading in the Futures 
Contract or the Commodity is 
suspended for the entire [Valuation 
Date] [insert other valuation date]; or

(2) der gesamte Handel mit dem 
Terminkontrakt oder der Ware nach der 
Eröffnung des Handels an dem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] ausgesetzt 
wird, der Handel nicht vor dem 
normalerweise für diesen 
Terminkontrakt bzw. die Ware
vorgesehenen Handelsschluss an 
diesem [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] wieder 
aufgenommen wird und die Aussetzung 
weniger als eine Stunde vor ihrem 
Beginn angekündigt wird; und

(2) all trading in the Futures 
Contract or the Commodity is 
suspended subsequent to the opening 
of trading on the [Valuation Date] 
[insert other valuation date], trading 
does not recommence prior to the 
regularly scheduled close of trading in 
such Futures Contract or the 
Commodity on such [Valuation Date] 
[insert other valuation date]and such 
suspension is announced less than one 
hour preceding its commencement; and

(B) eine Einschränkung des Handels mit 
dem Terminkontrakt oder der Ware an 
einem [Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag] ist nur dann 
als wesentlich zu erachten, wenn die 
Börse Preisspannen einrichtet, 
innerhalb derer der Preis für den 
Terminkontrakt oder die Ware sich 
bewegen darf und der Schlusskurs oder 
der Abwicklungspreis für den 
Terminkontrakt oder die Ware an einem 
solchen Tag am oberen oder unteren 
Limit dieser Preisspanne liegt.]

(B) a limitation of trading in the Futures 
Contract or the Commodity on any 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] shall be deemed to be 
material only if the relevant Exchange 
establishes limits on the range within 
which the price of the Futures Contract 
or the Commodity may fluctuate and the 
closing or settlement price of the 
Futures Contract or the Commodity on 
such day is at the upper or lower limit of 
that range.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
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Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach dem
[Anfänglichen
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. 
in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

Valuation Date, the [insert number] 
[Commodity Business Day] [Bullion 
Business Day] following the [Initial 
Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
[Commodity Business Day] [Bullion 
Business Day] following such [Valuation 
Date][Scheduled Valuation Date]] [[the 
[[insert number] [Commodity Business 
Day] [Bullion Business Day] [prior to] 
[specify date]] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] [Commodity Business Day] 
[Bullion Business Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] [Commodity Business Day]
[Bullion Business Day] [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

"Liefertag" bezeichnet in Bezug auf den
Referenzpreis den maßgeblichen Tag 
oder Monat für die Lieferung der 
zugrunde liegenden Ware (bei dem es 
sich um einen Tag bzw. Monat handeln 
muss, der in oder von der Preisquelle
mitgeteilt wird oder der anhand von 
Informationen bestimmt werden kann, 
die in oder von der Preisquelle mitgeteilt 
werden), nämlich: [in Bezug auf die 
Ware [Bezeichnung/Definition der 
Ware einfügen]] [wurde ein Tag bzw. 
ein Monat oder ein Jahr festgelegt, 
so ist dieser Tag bzw. Monat oder 
Jahr einzufügen] [wurde ein 
Nächstfälliger Monat festgelegt, so 
ist der Monat des Ablaufs des 
betreffenden Terminkontraktes
einzufügen] [wurde eine Methode zur 
Feststellung des Liefertags
festgelegt, so ist der Tag bzw. der 
Monat oder das Jahr, die gemäß 
dieser Methode festgestellt werden, 
einzufügen].

"Delivery Date" means, in respect of 
the Reference Price, the relevant date 
or month for delivery of the underlying 
Commodity (which must be a date or 
month reported or capable of being 
determined from information reported in 
or by the Price Source), namely: [with 
respect to the Commodity [specify or 
insert defined term of the 
Commodity]] [if a date is, or a month 
and year are specified insert date or 
that month and year] [if a Nearby
Month is specified, insert the month 
of expiration of the relevant Futures 
Contract] [if a method is specified for 
the purpose of determining the 
Delivery Date, insert the date or the 
month and year determined pursuant 
to that method].

"Marktstörung" bezeichnet "Market Disruption Event" means

jeweils: [(A) eine Störung der 
Preisquelle;] [(B) eine Handelsstörung] 
[(C) ein Wegfall des Referenzpreises] 
[(D) eine Wesentliche Änderung der 
Formel]; [(E) eine Wesentliche 
Änderung des Inhalts]; [und] [(F) ein 
Steuerereignis].

each of [(A) a Price Source Disruption;]
[(B) a Trading Disruption;] [(C) a 
Disappearance of Reference Price;] [(D) 
a Material Change in Formula]; [(E) a 
Material Change in Content]; [and] [(F) 
a Tax Disruption].

["Nächstfälliger Monat" bezeichnet in 
Bezug auf einen Liefertag und einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] den [Ersten 

["Nearby Month" means, in respect of a 
Delivery Date and a [Valuation Date] 
[insert other valuation date], the [First 
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Nächstfälligen Monat] [andere 
Regelung einfügen].]

Nearby Month] [specify other].]

["Erster Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
erste Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag 
einfügen] abläuft.]

["First Nearby Month" means the 
month of expiration of the first 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].]

["Zweiter Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
zweite Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag 
einfügen] abläuft.]

["Second Nearby Month" means 
the month of expiration of the 
second Futures Contract to expire 
following that [Valuation Date] 
[insert other valuation date].]

["Sechster Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
sechste Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag 
einfügen] abläuft.] [andere 
Definition einfügen]

["Sixth Nearby Month" means the 
month of expiration of the sixth 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].] [insert other 
definition]

"Preisquelle" bezeichnet [●] [die in der 
Definition von Referenzpreis genannte 
Preisquelle].

"Price Source" means [●] [the price 
source specified as such in the 
definition of Reference Price].

"Preisspezifikation" bezeichnet in 
Bezug auf den Referenzpreis [und in 
Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der Ware 
einfügen]] [der Höchstpreis] [der 
Tiefstpreis] [der Durchschnitt aus 
Höchstpreis und Tiefstpreis] [der 
Schlusspreis] [der Eröffnungspreis] 
[Geld] [Brief] [der Durchschnitt aus 
Geld und Brief] [der Abrechnungspreis] 
[der offizielle Abrechnungspreis] [der 
amtliche Preis] [das Morgenfixing] [das 
Nachmittagsfixing] [der Kassapreis] 
[andere Bestimmung einfügen].

"Specified Price" means, in respect of 
the Reference Price [and with respect to 
the Commodity [specify or insert 
defined term of the Commodity]], [the 
high price] [the low price] [the average 
of the high price and the low price] [the 
closing price] [the opening price] [the 
bid price] [the asked price] [the average 
of the bid price and the asked price] [the 
settlement price] [the official settlement 
price] [the official price] [the morning 
fixing] [the afternoon fixing] [the Spot 
price] [specify other].

["Preiswesentlichkeitsprozentsatz" 
bezeichnet [Prozentsatz einfügen].]

["Price Materiality Percentage" means 
[specify percentage].]

"Referenzhändler" bezeichnet [vier 
Händler spezifizieren] [vier führende 
Händler im relevanten Markt, die von 
der Berechnungsstelle bestimmt 
werden].

"Reference Dealers" means [specify 
the four dealers] [four leading dealers 
in the relevant market selected by the 
Calculation Agent].

["Steuerereignis" bezeichnet die 
Einführung, Änderung oder Aufhebung 
einer Verbrauchs-, Produktions-, 
Verkaufs-, Nutzungs-, Mehrwert-, 
Umsatz-, Verkehrs-, Stempel-, 
Dokumenten-, Beurkundungs- oder 
einer ähnlichen Steuer auf oder mit 
Bezug auf die Ware (mit Ausnahme von 
Steuern auf oder mit Bezug auf 
Gesamtbruttoeinkommen oder 
Gesamtnettoeinkommen) durch einen 
Staat oder eine Steuerbehörde nach 
dem [Ausgabetag], sofern die 
unmittelbare Folge dieser Einführung, 
Änderung oder Aufhebung ein 
Ansteigen oder Fallen des 

["Tax Disruption" means the imposition 
of, change in or removal of an excise, 
severance, sales, use, value-added, 
transfer, stamp, documentary, recording 
or similar tax on, or measured by 
reference to, the Commodity (other than 
a tax on, or measured by reference to 
overall gross or net income) by any 
government or taxation authority after 
the [Issue Date], if the direct effect of 
such imposition, change or removal is to 
raise or lower the Reference Price on 
the day that would otherwise be a 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date] from what it would have 
been without that imposition, change or 
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Referenzpreises an dem Tag ist, der 
anderenfalls ein [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
wäre, im Vergleich zu dem
Referenzpreis, der ohne diese 
Einführung, Änderung oder Aufhebung 
herrschen würde.]

removal.]

["Störung der Preisquelle" bezeichnet 
[(A)] die Nichtbekanntmachung oder 
Nichtveröffentlichung der 
Preisspezifikation für den Referenzpreis
(oder der Informationen, die zur 
Feststellung dieser Preisspezifikation
notwendig sind) durch die Preisquelle[;]
[oder] [(B)] die zeitweise oder 
dauerhafte Einstellung oder 
Nichtverfügbarkeit der Preisquelle[;]
[oder] [[(C)] [[Falls der Referenzpreis
"Waren-Referenzhändler" ist, gilt 
Folgendes:] die Unmöglichkeit zur 
Einholung von mindestens drei 
Quotierungen, die von den betreffenden 
Referenzhändlern angefordert wurden[;]
[oder] [[(D)] [[Falls ein 
Preiswesentlichkeitsprozentsatz
festgelegt wurde, gilt Folgendes:] der 
Umstand, dass die Preisspezifikation für 
den Referenzpreis in Höhe dieses 
Preiswesentlichkeitsprozentsatzes von 
der gemäß dem Referenzpreis "Waren-
Referenzhändler" bestimmten 
Preisspezifikation abweicht].]

["Price Source Disruption" means 
[(A)] the failure of the Price Source to 
announce or publish the Specified Price 
(or the information necessary for 
determining the Specified Price) for the 
relevant Reference Price[;] [or] [(B)] the 
temporary or permanent discontinuance 
or unavailability of the Price Source[;]
[or] [[(C)] [[If the Reference Price is 
"Commodity-Reference Dealers", the 
following applies:] the failure to obtain 
at least three quotations as requested 
from the relevant Reference Dealers[;]]
[or] [[(D)] [[if a Price Materiality 
Percentage is specified, the following 
applies:] the Specified Price for the 
Reference Price differs from the 
Specified Price determined in 
accordance with the Reference Price 
"Commodity-Reference Dealers" by 
such Price Materiality Percentage].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

["Terminkontrakt" bezeichnet in Bezug 
auf den Referenzpreis den Kontrakt zur 
Lieferung einer Kontraktgröße auf 
Termin in Bezug auf den betreffenden 
Liefertag bezüglich der in dem 
Referenzpreis genannten Ware.]

["Futures Contract" means, in respect 
of the Reference Price, the contract for 
future delivery of a contract size in 
respect of the relevant Delivery Date 
relating to the Commodity referred to in 
the Reference Price.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Referenzpreises, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Reference Price 
originally published shall be disregarded 
for the purposes of any calculations to 
be made using such Reference Price.] 
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nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

[insert other applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" den Tag, der 
ursprünglich ohne den Eintritt eines zu 
einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer
Marktstörung führenden Ereignisses 
[ein Bewertungstag] [oder] [der Finale
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Final Valuation Date.]

"Warengeschäftstag" bezeichnet [[In 
Bezug auf eine Transaktion (außer 
einer Edelmetalltransaktion), für die 
der Referenzpreis ein Preis ist, der 
von einer Börse bekannt gemacht 
oder veröffentlicht wird, gilt 
Folgendes:] einen Tag, an dem die 
Börse während ihrer üblichen 
Handelszeit für den Handel geöffnet ist 
bzw. geöffnet wäre, wenn keine 
Marktstörung vorgelegen hätte, 
ungeachtet dessen, ob die Börse vor 
ihrem vorgesehenen Börsenschluss 
schließt] [[In Bezug auf eine 
Transaktion (außer einer 
Edelmetalltransaktion), für die der 
Referenzpreis kein Preis ist, der von 
der Börse bekannt gemacht oder 
veröffentlicht wird, gilt Folgendes:]
einen Tag, an dem die Preisquelle einen 
Preis veröffentlicht hat bzw. ohne den 
Eintritt einer Marktstörung veröffentlich 
hätte.]

"Commodity Business Day" means [In 
respect of a Transaction (other than a 
Bullion Transaction) for which the 
Reference Price is a price announced 
or published by an Exchange, the 
following applies:], a day that is (or, 
but for the occurrence of a Market 
Disruption Event, would have been) a 
day on which the relevant Exchange is 
open for trading during its regular 
trading session, notwithstanding the 
Exchange closing prior to its scheduled 
closing time.] [[In respect of a 
Transaction (other than a Bullion 
Transaction) for which the Reference 
Price is not a price announced or 
published by the Exchange, the 
following applies:], a day in respect of 
which the Price Source published (or, 
but for the occurrence of a Market 
Disruption Event, would have published) 
a price.]

["Waren-Referenzhändler" bezeichnet, 
den Preis, der in Bezug auf einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] auf der 
Grundlage von Quotierungen 
festgestellt wird, die von 
[Referenzhändlern][bzw.] [Edelmetall-
Referenzhändlern] an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] für die 
Preisspezifikation dieses Tages für eine 
Einheit der Ware zur Lieferung am 
Liefertag zur Verfügung gestellt werden, 
falls anwendbar. Werden wie 
angefordert vier Quotierungen zur 
Verfügung gestellt, so ist der Preis in 
Bezug auf diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
das arithmetische Mittel der 
Preisspezifikationen für die Ware, die 

["Commodity-Reference Dealers" 
means that the price for a [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be determined on the basis of 
quotations provided by [Reference 
Dealers] [or] [Bullion Reference 
Dealers] on that [Valuation Date] 
[insert other valuation date] of that 
day's Specified Price for a Unit of the 
Commodity for delivery on the Delivery 
Date, if applicable. If four quotations are 
provided as requested, the price for that 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date] will be the arithmetic 
mean of the Specified Prices for the 
Commodity provided by each 
[Reference Dealer] [Bullion Reference 
Dealer], without regard to the Specified 
Prices having the highest and lowest 
values. If exactly three quotations are 
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von den einzelnen [Referenzhändlern] 
[Edelmetall-Referenzhändlern] zur 
Verfügung gestellt werden, wobei die 
Preisspezifikationen mit dem höchsten 
und dem niedrigsten Wert nicht 
berücksichtigt werden. Werden wie 
angefordert genau drei Quotierungen 
zur Verfügung gestellt, so ist der Preis 
in Bezug auf diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
diejenige von dem jeweiligen 
[Referenzhändler][bzw.] [Edelmetall-
Referenzhändler] zur Verfügung 
gestellte Preisspezifikation, die übrig 
bleibt, nachdem die Preisspezifikationen
mit dem höchsten und dem niedrigsten 
Wert ausgeschlossen wurden. Haben 
mehrere Quotierungen denselben 
höchsten bzw. niedrigsten Wert, so wird 
für diesen Zweck die Preisspezifikation
einer dieser Quotierungen 
ausgeschlossen. Werden weniger als 
drei Quotierungen zur Verfügung 
gestellt, so gilt, dass der Preis in Bezug 
auf den [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] nicht 
festgestellt werden kann.

provided as requested, the price for that 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date] will be the Specified 
Price provided by the relevant 
[Reference Dealer] [or] [Bullion 
Reference Dealer] that remains after 
disregarding the Specified Prices having 
the highest and lowest values. For this 
purpose, if more than one quotation has 
the same highest value or lowest value, 
then the Specified Price of one of such
quotations shall be disregarded. If fewer 
than three quotations are provided, it 
will be deemed that the price for the 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date] cannot be determined.

["Wegfall des Referenzpreises" 
bezeichnet (A) die dauerhafte 
Einstellung des Handels mit dem 
Terminkontrakt an der Börse; (B) den 
Wegfall der Ware oder des Handels 
damit; oder (C) den Wegfall oder die 
dauerhafte Einstellung oder 
Nichtverfügbarkeit des Referenzpreises, 
und zwar unabhängig von der 
Verfügbarkeit der Preisquelle oder dem 
Status des Handels mit dem 
Terminkontrakt bzw. der Ware.]

["Disappearance of Reference Price" 
means (A) the permanent 
discontinuation of trading, in the Futures 
Contract on the Exchange; (B) the 
disappearance of, or of trading in, the 
Commodity; or (C) the disappearance or 
permanent discontinuance or 
unavailability of the Reference Price, 
notwithstanding the availability of the 
Price Source or the status of trading in 
the Futures Contract or the Commodity.]

["Wesentliche Änderung der Formel" 
bezeichnet eine wesentliche Änderung 
der Formel oder Methode für die 
Berechnung des Referenzpreises seit 
dem [Ausgabetag].]

["Material Change in Formula" means 
the occurrence since the [Issue Date] of 
a material change in the formula for or 
the method of calculating the Reference 
Price.]

["Wesentliche Änderung des Inhalts" 
bezeichnet eine wesentliche Änderung 
des Inhalts, der Zusammensetzung oder 
der Beschaffenheit der Ware oder des 
Terminkontraktes seit dem 
[Ausgabetag].]

["Material Change in Content" means 
the occurrence since the [Issue Date] of 
a material change in the content, 
composition or constitution of the 
Commodity or Futures Contract.]

["Zusätzliche Marktstörung" 
bezeichnet [Marktstörung einfügen].]

["Additional Market Disruption Event" 
means [specify event].]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Folgen von Marktstörungsereignissen: (ii) Consequences of Market Disruption 
Events:

[[Wenn sich die 
[Optionsscheine][Zertifikate] auf eine 
einzelne Ware beziehen, gilt 
Folgendes:]

[[If the [Warrants][Certificates] relate 
to a single Commodity the following 
applies:]

Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 

If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption 
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Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung [oder eine Zusätzliche 
Marktstörung] in Bezug auf die Ware an 
einem Tag eingetreten ist oder vorliegt, 
der [der Anfängliche Bewertungstag,]
[bzw.] [ein Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für die Ware ist 
(oder falls abweichend, an dem Tag, an 
dem Preise für diesen [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden), so ist [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [der
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für die Ware der erste 
[Warengeschäftstag]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden 
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] für die Ware
von einer Marktstörung betroffen sind. 
In diesem Fall

Event [or an Additional Market 
Disruption Event] has occurred or exists 
in respect of the Commodity on a day 
that is [the Initial Valuation Date] [or]
[any Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case may be,]
for the Commodity (or, if different, the 
day on which prices for that [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date] 
[or] [Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] would, in the ordinary course, 
be published or announced by the Price 
Source), then [the Initial Valuation 
Date,] [or] [the Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] for the Commodity shall be the first 
succeeding [Commodity Business Day]
[Bullion Business Day] that is not 
subject to a Market Disruption Event, 
unless in case of [the] [Initial Valuation 
Date] [or] [any] [Valuation Date] [or]
[Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] the Calculation Agent 
determines that more than only one of 
the [Commodity Business Days] [or]
[Bullion Business Days], in respect of 
the Commodity, immediately following 
the relevant date is affected by a Market 
Disruption Event. In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
einfügen] folgende 
[Warengeschäftstag]
[Edelmetallgeschäftstag] [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als [der 
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für die Ware, 
ungeachtet dessen, dass an 
diesem Tag eine Marktstörung 
besteht; und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following [Commodity 
Business Day] [Bullion Business 
Day] [or, if such day would occur 
earlier, the Last Possible 
Valuation Date] shall be deemed 
to be [the Initial Valuation Date]
[or] [the Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] in respect of the 
Commodity, notwithstanding the 
fact that such day is affected by 
a Market Disruption Event; and 

(II) schätzt die Berechnungsstelle an 
diesem [achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag]
nach Treu und Glauben den 
Referenzpreis für die Ware oder 
bestimmt eine Methode zur 
Feststellung des 
Referenzpreises, wobei sie die 
letzte verfügbare Quotierung für 
den maßgeblichen Referenzpreis
und sonstige Informationen 
berücksichtigt, die sie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als 
relevant erachtet.] [andere 
Bestimmungen einfügen]]

(II) the Calculation Agent will 
determine on that [eighth][insert 
ordinal number] Day [or Last 
Possible Valuation Date, as the 
case may be] the Reference 
Price for the Commodity (or a 
method for determining a 
Reference Price), taking into 
consideration the latest available 
quotation for the relevant 
Reference Price and any other 
information that in good faith it 
deems relevant.] [insert other 
provisions]]

[[Nachfolgend sind alternative 
Anpassungen aufgeführt:]

[[The following provides for 
alternative adjustment provisions:]
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[[Im Fall von "Ersatz-
Referenzhändler" gilt Folgendes:]
wird der Referenzpreis gemäß dem 
Referenzpreis "Waren-Referenzhändler" 
festgestellt.]

[[In the case of "Fallback Reference 
Dealers" the Following applies:] the 
Reference Price will be determined in 
accordance with the Reference Price, 
"Commodity-Reference Dealers".]

[[Im Fall von "Ersatz-Referenzpreis" 
gilt Folgendes:] wird die 
Berechnungsstelle den Referenzpreis
auf Grundlage des Preises für diesen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] des [ersten 
alternativen Referenzpreises
angeben] feststellen, der nicht von 
einer Marktstörung [oder Zusätzlichen 
Marktstörung] betroffen ist.]

[[In the case of "Fallback Reference 
Price" the Following applies:] the 
Calculation Agent will determine the 
Reference Price based on the price for 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date] of [the first alternate 
Reference Price, if any, specified] and 
not subject to a Market Disruption Event 
[or an Additional Market Disruption 
Event].]

[[Im Fall von "Schuldlose 
Beendigung" gilt Folgendes:] werden 
die [Optionsscheine][Zertifikate] gemäß 
den in den Bedingungen unter § 4[(e)] 
aufgeführten anwendbaren
Bestimmungen vorzeitig
[ausgezahlt][gekündigt].]

[[In the case of "No Fault 
Termination" the Following applies:]
the [Warrants][Certificates] will be 
redeemed early in accordance with any 
applicable provisions set forth in the 
Conditions under § 4[(e)].]

[[Im Fall von "Verschiebung" gilt 
Folgendes:] gilt als [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
der erste [Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung [bzw. Zusätzliche 
Marktstörung] nicht mehr besteht, es sei 
denn, diese Marktstörung [bzw. 
Zusätzliche Marktstörung] besteht 
weiterhin für einen Zeitraum von 
aufeinanderfolgenden 
[Warengeschäftstagen] [bzw. 
aufeinanderfolgenden 
Edelmetallgeschäftstagen] (beginnend 
mit dem Tag (einschließlich), der 
normalerweise der [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
gewesen wäre) entsprechend der 
Höchstzahl an Unterbrechungstagen. In 
diesem Fall [nächste Ersatzregelung
einfügen].

[[In the case of "Postponement" the 
Following applies:] the [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be deemed to be the first succeeding 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] on which the Market 
Disruption Event [or Additional Market 
Disruption Event] ceases to exist, 
unless that Market Disruption Event [or 
Additional Market Disruption Event]
continues to exist (measured from and 
including the original day that would 
otherwise have been the [Valuation 
Date] [insert other valuation date]) for 
consecutive Commodity Business Days 
[or consecutive Bullion Business Days]
equal in number to the Maximum Days 
of Disruption. In that case, the [specify 
next Disruption Fallback].]

["Höchstzahl an 
Unterbrechungstagen" bezeichnet 
[Anzahl angeben] [5] 
[Warengeschäftstage] 
[Edelmetallgeschäftstage].]

["Maximum Days of Disruption" 
means, [insert number] [5]
[Commodity Business Days] [Bullion 
Business Days].]

[[Im Fall von "Feststellung durch 
Berechnungsstelle" gilt Folgendes:]
wird die Berechnungsstelle den 
Referenzpreis (oder eine Methode zur 
Feststellung eines Referenzpreises) 
feststellen, wobei sie die letzte 
verfügbare Quotierung für den 
Referenzpreis und sonstige 
Informationen berücksichtigt, die sie 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als relevant 
erachtet.]

[[In the case of "Calculation Agent 
Determination" the Following 
applies:] the Calculation Agent will 
determine the Reference Price (or a 
method for determining a Reference 
Price), taking into consideration the 
latest available quotation for the 
Reference Price and any other 
information that in good faith it deems 
relevant.]

[[Im Fall von "Verspätete 
Veröffentlichung oder 
Bekanntmachung" gilt Folgendes:]

[[In the case of "Delayed Publication 
or Announcement" the Following 
applies:] means that the Reference 
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wird der Referenzpreis für einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] auf der 
Grundlage der Preisspezifikation in 
Bezug auf den Tag, der ursprünglich als 
der [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] festgelegt 
wurde, festgelegt, der von der 
Preisquelle nachträglich veröffentlicht 
und bekannt gegeben wird und zwar am 
ersten [Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung [oder Zusätzliche 
Marktstörung] nicht mehr vorliegt, es sei 
denn, diese Marktstörung [bzw. 
Zusätzliche Marktstörung] besteht 
weiterhin (beginnend mit dem Tag 
(einschließlich), der normalerweise der 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gewesen 
wäre) oder der Referenzpreis steht 
weiterhin für einen Zeitraum von 
aufeinanderfolgenden 
[Warengeschäftstagen] [bzw. 
aufeinanderfolgenden 
Edelmetallgeschäftstagen]
entsprechend der Höchstzahl an 
Unterbrechungstagen nicht zur 
Verfügung. In diesem Fall [nächste 
Ersatzregelung einfügen].]

Price for a [Valuation Date] [insert 
other valuation date] will be 
determined based on the Specified 
Price in respect of the original day 
scheduled as such [Valuation Date] 
[insert other valuation date] that is 
published or announced by the Price 
Source retrospectively on the first 
succeeding [Commodity Business Day]
[or] [Bullion Business Day] on which the 
Market Disruption Event [or Additional 
Market Disruption Event] ceases to 
exist, unless that Market Disruption 
Event [or Additional Market Disruption 
Event] continues to exist (measured 
from and including the original day that 
would otherwise have been the 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date]) or the Reference Price 
continues to be unavailable for 
consecutive [Commodity Business 
Days] [or] [consecutive Bullion 
Business Days] equal in number to the 
Maximum Days of Disruption. In that 
case [specify next Disruption 
Fallback]].

Falls eine Marktstörung [oder 
Zusätzliche Marktstörung] an einem Tag 
eintritt oder vorliegt, der anderenfalls ein 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen]] wäre (oder 
falls abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden) und keine der anwendbaren 
Bestimmungen in diesem § 4[(●)] zu 
einem Referenzpreis führt, werden die 
[Optionsscheine][Zertifikate] gemäß 
§ 4[(e)] vorzeitig
[ausgezahlt][gekündigt].]

If a Market Disruption Event [or an 
Additional Market Disruption Event]
occurs or exists on a day that would 
otherwise be a [Valuation Date] [insert 
other valuation date] (or, if different, 
the day on which prices for that 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date] would, in the ordinary 
course, be published or announced by 
the Price Source) and none of the 
applicable provisions in this § 4[(●)]
provides a Reference Price, the 
[Warrants][Certificates] will be 
redeemed early in accordance with 
§ 4[(e)].]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Bekanntmachung von Anpassungen (iii) Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Optionsscheine] [Zertifikate] notiert 
sind (soweit bekannt), die gemäß 
diesem § [4(●)] vorgenommenen 
Anpassungen sobald als möglich 
bekannt, und die Emittentin trägt dafür 
Sorge, dass solche Bekanntmachungen
den [Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Optionsscheine] [Zertifikate]

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which [the Warrants] [the Certificates]
are listed (if known) of any adjustment 
made pursuant to this § [4(●)] and the 
Issuer shall procure that such 
notifications are made to [the 
Certificateholders] [the Warrantholders]
in accordance with § 10, if so required 
by the rules of the stock exchange(s) on 
which the [the Warrants] [the
Certificates] are listed or the relevant 
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notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden.

regulatory authority, that notice of such 
adjustments are notified to [the 
Certificateholders] [the Warrantholders]
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority.

(iv) Anpassungen der Berechnungsstelle (iv) Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(●)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(●)].]

Bestimmungen hinsichtlich eines Warenkorbs

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

"Börse" bezeichnet in Bezug auf eine 
Ware [Bezeichnung einfügen] [die
gemäß der Tabelle I in § [3][4](a) in der 
Spalte mit der Überschrift "Börse" 
aufgeführte Börse], eine Nachfolge-
Börse oder ein Nachfolge-
Notierungssystem für diese Börse oder 
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-
Notierungssystem, an der bzw. an dem
der Handel in der jeweiligen Ware 
vorübergehend abgewickelt wird (sofern 
die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität hinsichtlich der 
jeweiligen Ware an dieser 
vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem Ersatz-Notierungssystem mit 
der Liquidität an der ursprünglichen 
Börse vergleichbar ist).

"Exchange" means, with respect to a 
Commodity, [insert exchange or 
quotation system for such 
Commodity] [the exchange specified in 
the Table I in § [3][4](a) under the 
column titled "Exchange"], any 
successor to such exchange or 
quotation system or any substitute 
exchange or quotation system to which 
trading in such Commodity has 
temporarily relocated (provided that the 
Calculation Agent has determined that 
there is comparable liquidity relative to 
such Commodity on such temporary 
substitute exchange or quotation system 
as on the original Exchange).

["Edelmetallgeschäftstag" bezeichnet 
einen Tag, an dem Geschäftsbanken in 
London [und] New York [und]
[maßgeblichen Zahlungsort einfügen] 
geöffnet sind (einschließlich zum 
Zwecke des Handels mit 
Fremdwährungen und 
Fremdwährungsanlagen) [und] [[im 
Falle einer physischen Lieferung gilt 
Folgendes:] der ein vorgesehener 
Handelstag (also ein Tag, an dem die 
betreffenden Märkte unter gewöhnlichen 
Umständen geöffnet haben) im 
Edelmetallmarkt am Ort der Lieferung

["Bullion Business Day" means any 
day on which commercial banks are 
open for business (including dealings in 
foreign exchange and foreign currency 
deposits) in London [and] New York 
[and] [insert location where payment 
is to be made] [and] [[in the case of a 
physical delivery, the following 
applies:] which is a scheduled trading 
day (meaning a day in which the 
relevant markets are ordinarily open) in 
the bullion market in the delivery 
location.]]
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ist.]]

["Edelmetall-Referenzhändler" 
bezeichnet [vier Haupthändler, die 
Mitglied der LBMA sind spezifizieren] 
[vier von der Berechnungsstelle
bestimmte Haupthändler, die Mitglied 
der LBMA sind, handelnd über ihren 
Hauptsitz in London].]

["Bullion Reference Dealers" means 
[specify the four major dealers that 
are members of the LBMA] [the four 
major dealers that are members of the 
LBMA, selected by the Calculation 
Agent, acting through their principal 
London offices].]

"Einheit" bezeichnet in Bezug auf die 
jeweilige Ware
[Bezeichnung/Definition einfügen].

"Unit" means, with respect to the 
relevant Commodity [specify or insert 
defined term].

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

["Handelsstörung" bezeichnet die 
wesentliche Aussetzung oder 
Einschränkung des Handels mit dem 
Terminkontrakt oder der jeweiligen 
Ware an der Börse [oder mit 
[zusätzliche Terminkontrakte, 
Optionskontrakte oder Waren an 
einer Börse einfügen]]. Hierbei gilt 
Folgendes:

["Trading Disruption" means the 
material suspension of, or the material 
limitation imposed on, trading in the 
Futures Contract or the relevant 
Commodity on the Exchange [or in 
[insert any additional futures 
contract, options contract or 
commodity on any Exchange]]. For 
these purposes:

(A) eine Aussetzung des Handels mit 
diesem Terminkontrakt oder der 
jeweiligen Ware an einem 
[Warengeschäftstag] [oder]
[Edelmetallgeschäftstag] ist nur dann 
als wesentlich zu erachten, wenn:

(A) a Suspension of the trading in that 
Futures Contract or the relevant 
Commodity on any [Commodity 
Business Day] [or] [Bullion Business 
Day] shall be deemed to be material 
only if:

(1) der gesamte Handel mit 
diesem Terminkontrakt oder dieser 
Ware für den gesamten 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] ausgesetzt 
wird; oder

(1) all trading in that Futures 
Contract or that Commodity is 
suspended for the entire [Valuation 
Date] [insert other valuation date]; or

(2) der gesamte Handel mit 
diesem Terminkontrakt oder dieser 
Ware nach der Eröffnung des Handels 
an dem [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] ausgesetzt 
wird, der Handel nicht vor dem 
normalerweise für diesen 
Terminkontrakt bzw. diese Ware
vorgesehenen Handelsschluss an 
diesem [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] wieder 
aufgenommen wird und die Aussetzung 
weniger als eine Stunde vor ihrem 
Beginn angekündigt wird; und

(2) all trading in that Futures 
Contract or that Commodity is 
suspended subsequent to the opening 
of trading on the [Valuation Date] 
[insert other valuation date], trading 
does not recommence prior to the 
regularly scheduled close of trading in 
such Futures Contract or such 
Commodity on such [Valuation Date] 
[insert other valuation date] and such 
suspension is announced less than one 
hour preceding its commencement; and

(B) eine Einschränkung des Handels mit 
diesem Terminkontrakt oder dieser 
Ware an einem [Warengeschäftstag]
[oder] [Edelmetallgeschäftstag] ist nur 
dann als wesentlich zu erachten, wenn 

(B) a limitation of trading in that Futures 
Contract or that Commodity on any 
[Commodity Business Day] [or] [ Bullion 
Business Day] shall be deemed to be 
material only if the Exchange 
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die maßgebliche Börse Preisspannen 
einrichtet, innerhalb derer der Preis für 
diesen Terminkontrakt oder diese Ware
sich bewegen darf und der Schlusskurs 
oder der Abwicklungspreis für diesen 
Terminkontrakt oder diese Ware an 
einem solchen Tag am oberen oder 
unteren Limit dieser Preisspanne liegt.]

establishes limits on the range within 
which the price of that Futures Contract 
or that Commodity may fluctuate and 
the closing or settlement price of that 
Futures Contract or that Commodity on 
such day is at the upper or lower limit of 
that range.]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach dem 
[Anfänglichen
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] [Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] [vor] dem 
[maßgeblichen Tag einfügen]] [bzw. in 
Bezug auf] [den Finalen Bewertungstag
den Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] nach dem 
[Finalen Bewertungstag][Vorgesehenen 
Finalen Bewertungstag] [bzw. in Bezug 
auf] [den Finalen Bewertungstag den 
Tag, der [Zahl einfügen]
[Warengeschäftstage]
[Edelmetallgeschäftstage] [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 
Bestimmung einfügen]

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
[Commodity Business Day] [Bullion 
Business Day] following the [Initial 
Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
[Commodity Business Day] [Bullion 
Business Day] following such [Valuation 
Date][Scheduled Valuation Date]] [[the 
[[insert number] [Commodity Business 
Day] [Bullion Business Day] [prior to] 
[specify date]] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] [Commodity Business Day] 
[Bullion Business Day] following the 
[Final Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] [Commodity Business Day]
[Bullion Business Day] [prior to] the 
Maturity Date] [insert other provision].

"Liefertag" bezeichnet in Bezug auf 
einen Referenzpreis den maßgeblichen 
Tag oder Monat für die Lieferung der 
zugrunde liegenden Ware (bei dem es 
sich um einen Tag bzw. Monat handeln 
muss, der in oder von der maßgeblichen 
Preisquelle mitgeteilt wird oder der 
anhand von Informationen bestimmt 
werden kann, die in oder von der 
maßgeblichen Preisquelle mitgeteilt 
werden), nämlich: [in Bezug auf diese 
Ware [Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen]] [wurde ein 
Tag bzw. ein Monat oder ein Jahr 
festgelegt, so ist dieser Tag bzw. 
Monat oder Jahr einzufügen] [wurde 
ein Nächstfälliger Monat festgelegt, 
so ist der Monat des Ablaufs des 
betreffenden Terminkontraktes
einzufügen] [wurde eine Methode zur 
Feststellung des Liefertags
festgelegt, so ist der Tag bzw. der 
Monat oder das Jahr, die gemäß 
dieser Methode festgestellt werden, 
einzufügen].

"Delivery Date" means, in respect of a 
Reference Price, the relevant date or 
month for delivery of the underlying 
Commodity (which must be a date or 
month reported or capable of being 
determined from information reported in 
or by the relevant Price Source), 
namely: [with respect to the Commodity 
[specify or insert defined term of the 
relevant Commodity]] [if a date is, or 
a month and year are specified insert 
date or that month and year] [if a 
Nearby Month is specified, insert the 
month of expiration of the relevant 
Futures Contract] [if a method is 
specified for the purpose of 
determining the Delivery Date, insert 
the date or the month and year 
determined pursuant to that method].

"Marktstörung" bezeichnet in Bezug "Market Disruption Event" means in 
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auf eine Ware jeweils: respect of a Commodity,

jeweils: [(A) eine Störung der 
Preisquelle;] [(B) eine Handelsstörung] 
[(C) ein Wegfall des Referenzpreises] 
[(D) eine Wesentliche Änderung der 
Formel]; [(E) eine Wesentliche 
Änderung des Inhalts]; [und] [(F) ein 
Steuerereignis].

each of [(A) a Price Source Disruption;]
[(B) a Trading Disruption;] [(C) a 
Disappearance of Reference Price;] [(D) 
a Material Change in Formula]; [(E) a 
Material Change in Content]; [and] [(F) 
a Tax Disruption].

["Nächstfälliger Monat" bezeichnet in 
Bezug auf einen Liefertag und einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] den [Ersten 
Nächstfälligen Monat] [andere 
Regelung einfügen].]

["Nearby Month" means, in respect of a 
Delivery Date and a [Valuation Date] 
[insert other valuation date], the [First 
Nearby Month] [specify other].]

["Erster Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
erste Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag 
einfügen] abläuft.]

["First Nearby Month" means the 
month of expiration of the first 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].]

["Zweiter Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
zweite Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag 
einfügen] abläuft.]

["Second Nearby Month" means 
the month of expiration of the 
second Futures Contract to expire 
following that [Valuation Date] 
[insert other valuation date].]

["Sechster Nächstfälliger Monat" 
bezeichnet den Monat, in dem der 
sechste Terminkontrakt abläuft, der 
nach diesem [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag 
einfügen] abläuft.] [andere 
Definition einfügen]

["Sixth Nearby Month" means the 
month of expiration of the sixth 
Futures Contract to expire following 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date].] [insert other 
definition]

"Preisquelle" bezeichnet [●] [die 
jeweilige in der Definition von 
Referenzpreis genannte Preisquelle].

"Price Source" means [●] [the price 
source specified as such in the 
definition of Reference Price].

"Preisspezifikation" bezeichnet in 
Bezug auf einen Referenzpreis [und in 
Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen]] [der 
Höchstpreis] [der Tiefstpreis] [der 
Durchschnitt aus Höchstpreis und 
Tiefstpreis] [der Schlusspreis] [der 
Eröffnungspreis] [Geld] [Brief] [der 
Durchschnitt aus Geld und Brief] [der
Abrechnungspreis] [der offizielle 
Abrechnungspreis] [der amtliche Preis] 
[das Morgenfixing] [das 
Nachmittagsfixing] [der Kassapreis] 
[andere Bestimmung einfügen].

"Specified Price" means, in respect of 
a Reference Price [and with respect to 
the Commodity [specify or insert 
defined term of the relevant 
Commodity]], [the high price] [the low 
price] [the average of the high price and 
the low price] [the closing price] [the 
opening price] [the bid price] [the asked 
price] [the average of the bid price and 
the asked price] [the settlement price]
[the official settlement price] [the official 
price] [the morning fixing] [the afternoon 
fixing] [the Spot price] [specify other].

["Preiswesentlichkeitsprozentsatz" 
bezeichnet [Prozentsatz einfügen].]

["Price Materiality Percentage" means 
[specify percentage].]

"Referenzhändler" bezeichnet [vier 
Händler spezifizieren] [vier führende 
Händler im relevanten Markt, die von 
der Berechnungsstelle bestimmt 
werden].

"Reference Dealers" means [specify 
the four dealers] [four leading dealers 
in the relevant market selected by the 
Calculation Agent].

["Steuerereignis" bezeichnet die 
Einführung, Änderung oder Aufhebung 

["Tax Disruption" means the imposition 
of, change in or removal of an excise, 
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einer Verbrauchs-, Produktions-, 
Verkaufs-, Nutzungs-, Mehrwert-, 
Umsatz-, Verkehrs-, Stempel-, 
Dokumenten-, Beurkundungs- oder 
einer ähnlichen Steuer auf oder mit 
Bezug auf die betreffende Ware (mit 
Ausnahme von Steuern auf oder mit 
Bezug auf Gesamtbruttoeinkommen 
oder Gesamtnettoeinkommen) durch 
einen Staat oder eine Steuerbehörde 
nach dem [Ausgabetag], sofern die 
unmittelbare Folge dieser Einführung, 
Änderung oder Aufhebung ein 
Ansteigen oder Fallen des 
Referenzpreises an dem Tag ist, der 
anderenfalls ein [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
wäre, im Vergleich zu dem
Referenzpreis, der ohne diese 
Einführung, Änderung oder Aufhebung 
herrschen würde.]

severance, sales, use, value-added, 
transfer, stamp, documentary, recording 
or similar tax on, or measured by 
reference to, the relevant Commodity 
(other than a tax on, or measured by 
reference to overall gross or net 
income) by any government or taxation 
authority after the [Issue Date], if the 
direct effect of such imposition, change 
or removal is to raise or lower the 
Reference Price on the day that would 
otherwise be a [Valuation Date] [insert 
other valuation date] from what it 
would have been without that 
imposition, change or removal.]

["Störung der Preisquelle" bezeichnet 
[(A)] die Nichtbekanntmachung oder 
Nichtveröffentlichung der 
Preisspezifikation für den jeweiligen 
Referenzpreis (oder der Informationen, 
die zur Feststellung dieser 
Preisspezifikation notwendig sind) durch 
die Preisquelle[;] [oder] [(B)] die 
zeitweise oder dauerhafte Einstellung 
oder Nichtverfügbarkeit der 
Preisquelle[;] [oder] [[(C)] [[Falls der 
Referenzpreis "Waren-
Referenzhändler" ist, gilt Folgendes:]
die Unmöglichkeit zur Einholung von 
mindestens drei Quotierungen, die von 
den betreffenden Referenzhändlern
angefordert wurden[;] [oder] [[(D)]
[[Falls ein 
Preiswesentlichkeitsprozentsatz
festgelegt wurde, gilt Folgendes:] der 
Umstand, dass die Preisspezifikation für 
den betreffenden Referenzpreis in Höhe 
dieses 
Preiswesentlichkeitsprozentsatzes von 
der gemäß dem Referenzpreis "Waren-
Referenzhändler" bestimmten 
Preisspezifikation abweicht].]

["Price Source Disruption" means 
[(A)] the failure of the Price Source to 
announce or publish the Specified Price 
(or the information necessary for 
determining the Specified Price) for the 
relevant Reference Price[;] [or] [(B)] the 
temporary or permanent discontinuance 
or unavailability of the Price Source[;]
[or] [[(C)] [[If the Reference Price is 
"Commodity-Reference Dealers", the 
following applies:] the failure to obtain 
at least three quotations as requested 
from the relevant Reference Dealers[;]]
[or] [[(D)] [[if a Price Materiality 
Percentage is specified, the following 
applies:] the Specified Price for the 
relevant Reference Price differs from 
the Specified Price determined in 
accordance with the Reference Price 
"Commodity-Reference Dealers" by 
such Price Materiality Percentage].]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]
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["Terminkontrakt" bezeichnet in Bezug 
auf einen Referenzpreis den Kontrakt 
zur Lieferung einer Kontraktgröße auf 
Termin in Bezug auf den betreffenden 
Liefertag bezüglich der in diesem 
Referenzpreis genannten Ware.]

["Futures Contract" means, in respect 
of a Reference Price, the contract for 
future delivery of a contract size in 
respect of the relevant Delivery Date 
relating to the Commodity referred to in 
that Reference Price.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf eine Ware und 
den [Anfänglichen Bewertungstag]
[bzw.] [Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Referenzpreises, der im Rahmen von 
Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of a Commodity and the [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date]
[or] [Final Valuation Date] the [Last 
Possible Valuation Date] [specify other 
date], which is the date after which all 
corrections of any Reference Price 
originally published shall be disregarded 
for the purposes of any calculations to 
be made using such Reference Price.] 
[insert other applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Ware den Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 
Marktstörung führenden Ereignisses der 
Anfängliche Bewertungstag gewesen 
wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means, in respect of a Commodity, the
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Market Disruption 
Event, would have been the Initial 
Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet in Bezug auf eine Ware
einen Tag, der ursprünglich ohne den 
Eintritt eines zu einer Marktstörung
führenden Ereignisses [ein 
Bewertungstag [oder] [der Finale 
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means, in 
respect of a Commodity, any original 
date that, but for the occurrence of an 
event causing a Market Disruption 
Event, would have been [a Valuation 
Date] [or] [the Final Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler
Bewertungstag" bezeichnet in Bezug 
auf eine Ware den Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 
Marktstörung führenden Ereignisses der 
Finale Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means, in respect of a Commodity, the 
original date that, but for the occurrence 
of an event causing a Market Disruption 
Event, would have been the Final 
Valuation Date.]

"Warengeschäftstag" bezeichnet [[In 
Bezug auf eine Transaktion (außer 
einer Edelmetalltransaktion), für die 
der Referenzpreis ein Preis ist, der 
von einer Börse bekannt gemacht 
oder veröffentlicht wird, gilt 
Folgendes:] [in Bezug auf die jeweilige 
Ware [Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen]] einen Tag, 
an dem die jeweilige Börse während 
ihrer üblichen Handelszeit für den 
Handel geöffnet ist bzw. geöffnet wäre, 
wenn keine Marktstörung vorgelegen 
hätte, ungeachtet dessen, ob eine 
solche Börse vor ihrem vorgesehenen 
Börsenschluss schließt] [[In Bezug auf 
eine Transaktion (außer einer 
Edelmetalltransaktion), für die der 
Referenzpreis kein Preis ist, der von 
einer Börse bekannt gemacht oder 
veröffentlicht wird, gilt Folgendes:]
[in Bezug auf die Ware
[Bezeichnung/Definition der 
jeweiligen Ware einfügen]], einen Tag, 
an dem die entsprechende Preisquelle

"Commodity Business Day" means [In 
respect of a Transaction (other than a 
Bullion Transaction) for which the 
Reference Price is a price announced 
or published by an Exchange, the 
following applies:], [with respect to the 
relevant Commodity [specify or insert 
defined term of the relevant 
Commodity]] a day that is (or, but for 
the occurrence of a Market Disruption 
Event, would have been) a day on 
which the relevant Exchange is open for 
trading during its regular trading 
session, notwithstanding any such 
Exchange closing prior to its scheduled 
closing time.] [[In respect of a 
Transaction (other than a Bullion 
Transaction) for which the Reference 
Price is not a price announced or 
published by an Exchange, the 
following applies:], [with respect to the 
Commodity [specify or insert defined 
term of the relevant Commodity]] a 
day in respect of which the relevant 
Price Source published (or, but for the 
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einen Preis veröffentlicht hat bzw. ohne 
den Eintritt einer Marktstörung
veröffentlich hätte.]

occurrence of a Market Disruption 
Event, would have published) a price.]

["Waren-Referenzhändler" bezeichnet, 
den Preis, der in Bezug auf einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] auf der 
Grundlage von Quotierungen 
festgestellt wird, die von 
[Referenzhändlern][bzw.] [Edelmetall-
Referenzhändlern] an diesem 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] für die 
Preisspezifikation dieses Tages für eine 
Einheit der maßgeblichen Ware zur 
Lieferung am Liefertag zur Verfügung 
gestellt werden, falls anwendbar. 
Werden wie angefordert vier 
Quotierungen zur Verfügung gestellt, so 
ist der Preis in Bezug auf diesen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] das 
arithmetische Mittel der 
Preisspezifikationen für diese Ware, die 
von den einzelnen [Referenzhändlern] 
[Edelmetall-Referenzhändlern] zur 
Verfügung gestellt werden, wobei die 
Preisspezifikationen mit dem höchsten 
und dem niedrigsten Wert nicht 
berücksichtigt werden. Werden wie 
angefordert genau drei Quotierungen 
zur Verfügung gestellt, so ist der Preis in 
Bezug auf diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
diejenige von dem jeweiligen 
[Referenzhändler][bzw.] [Edelmetall-
Referenzhändler] zur Verfügung 
gestellte Preisspezifikation, die übrig 
bleibt, nachdem die Preisspezifikationen
mit dem höchsten und dem niedrigsten 
Wert ausgeschlossen wurden. Haben 
mehrere Quotierungen denselben 
höchsten bzw. niedrigsten Wert, so wird 
für diesen Zweck die Preisspezifikation
einer dieser Quotierungen 
ausgeschlossen. Werden weniger als 
drei Quotierungen zur Verfügung 
gestellt, so gilt, dass der Preis in Bezug 
auf den [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] nicht 
festgestellt werden kann.

["Commodity-Reference Dealers" 
means that the price for a [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be determined on the basis of 
quotations provided by [Reference 
Dealers] [or] [Bullion Reference 
Dealers] on that [Valuation Date] 
[insert other valuation date] of that 
day's Specified Price for a Unit of the 
relevant Commodity for delivery on the 
Delivery Date, if applicable. If four 
quotations are provided as requested, 
the price for that [Valuation Date] 
[insert other valuation date] will be the 
arithmetic mean of the Specified Prices 
for that Commodity provided by each 
[Reference Dealer] [Bullion Reference 
Dealer], without regard to the Specified 
Prices having the highest and lowest 
values. If exactly three quotations are 
provided as requested, the price for that 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date] will be the Specified 
Price provided by the relevant 
[Reference Dealer] [or] [Bullion 
Reference Dealer] that remains after 
disregarding the Specified Prices having 
the highest and lowest values. For this 
purpose, if more than one quotation has 
the same highest value or lowest value, 
then the Specified Price of one of such 
quotations shall be disregarded. If fewer 
than three quotations are provided, it 
will be deemed that the price for the 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date] cannot be determined.

["Wegfall des Referenzpreises" 
bezeichnet (A) die dauerhafte 
Einstellung des Handels mit dem 
maßgeblichen Terminkontrakt an der 
maßgeblichen Börse; (B) den Wegfall 
der maßgeblichen Ware oder des 
Handels damit; oder (C) den Wegfall 
oder die dauerhafte Einstellung oder 
Nichtverfügbarkeit eines 
Referenzpreises, und zwar unabhängig 
von der Verfügbarkeit der 
entsprechenden Preisquelle oder dem 
Status des Handels mit dem 
maßgeblichen Terminkontrakt bzw. der 

["Disappearance of Reference Price" 
means (A) the permanent 
discontinuation of trading, in the 
relevant Futures Contract on the 
relevant Exchange; (B) the 
disappearance of, or of trading in, the 
relevant Commodity; or (C) the 
disappearance or permanent 
discontinuance or unavailability of a 
Reference Price, notwithstanding the 
availability of the related Price Source or 
the status of trading in the relevant 
Futures Contract or the relevant 
Commodity.]
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maßgeblichen Ware.]

["Wesentliche Änderung der Formel" 
bezeichnet eine wesentliche Änderung 
der Formel oder Methode für die 
Berechnung des entsprechenden
Referenzpreises seit dem 
[Ausgabetag].]

["Material Change in Formula" means 
the occurrence since the [Issue Date] of 
a material change in the formula for or 
the method of calculating the relevant 
Reference Price.]

["Wesentliche Änderung des Inhalts" 
bezeichnet eine wesentliche Änderung 
des Inhalts, der Zusammensetzung oder 
der Beschaffenheit der jeweiligen Ware
oder eines entsprechenden 
Terminkontraktes seit dem 
[Ausgabetag].]

["Material Change in Content" means 
the occurrence since the [Issue Date] of 
a material change in the content, 
composition or constitution of the 
relevant Commodity or relevant Futures 
Contract.]

["Zusätzliche Marktstörung" 
bezeichnet [Marktstörung einfügen].]

["Additional Market Disruption Event" 
means [specify event].]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Folgen von Marktstörungsereignissen: (ii) Consequences of Market Disruption 
Events:

[[Wenn sich die 
[Optionsscheine][Zertifikate] auf 
einen Warenkorb beziehen und nur 
die Bewertungstage der betroffenen 
Waren verschoben werden, gilt 
Folgendes:]

[[If the [Warrants][Certificates] relate 
to a Commodity Basket and only the 
valuation dates of the affected 
Commodity is adjusted the following 
applies:]

Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung [oder eine Zusätzliche 
Marktstörung] in Bezug auf eine Ware
an einem Tag eingetreten ist oder 
vorliegt, der [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für diese Ware ist (oder 
falls abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden), so ist [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [der 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede nicht von dem 
Eintritt einer Marktstörung [oder einer
Zusätzlichen Marktstörung] betroffenen 
Ware in dem Warenkorb der 
[Vorgesehene Anfängliche 
Bewertungstag] [bzw.] [der 
Vorgesehene [Finale] Bewertungstag]
und [der Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Bewertungstag] [bzw.] [der 
Finale Bewertungstag] für jede von dem 
Eintritt einer Marktstörung betroffenen 
Ware in dem Warenkorb der erste 
[Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung in Bezug auf diese Ware
nicht mehr besteht, es sei denn, die 

If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption 
Event [or an Additional Market 
Disruption Event] has occurred or exists 
in respect of at least one Commodity on 
a day that is a [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] for such Commodity (or, if different, 
the day on which prices for that [Initial 
Valuation Date] [or] [a Valuation Date] 
[or] [the Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] would, in the ordinary 
course, be published or announced by 
the Price Source), then [the Initial 
Valuation Date,] [or] [Valuation Date] 
[or] [Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] for each Commodity in the 
Commodity Basket not affected by the 
occurrence of a Market Disruption Event 
[or an Additional Market Disruption 
Event] shall be [the Scheduled Initial 
Valuation Date] [or] [the Scheduled 
[Final] Valuation Date] and [the Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date] 
[or] [the Final Valuation Date] [, as the 
case may be,] for each Commodity in 
the Commodity Basket affected by the 
occurrence of a Market Disruption Event 
shall be the first succeeding 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] that is not subject to a 
Market Disruption Event relating to that 
Commodity, unless in case of [the]
[Initial Valuation Date] [or] [a] 
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Berechnungsstelle stellt im Falle [des] 
[Anfänglichen Bewertungstages] [bzw.] 
[eines] [Bewertungstages] [bzw.] 
[Finalen Bewertungstages] fest, dass 
mehrere der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden 
[Warengeschäftstage] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstage] für die Ware
von einer Marktstörung betroffen sind. In 
diesem Fall

[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] the 
Calculation Agent determines that more 
than only one of the [Commodity 
Business Days] [or] [Bullion Business 
Days], in respect of that Commodity, 
immediately following the relevant date 
is affected by a Market Disruption 
Event. In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
einfügen] folgende
[Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag] [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als [der 
Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [der Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für diese Ware, 
ungeachtet dessen, dass an 
diesem Tag eine Marktstörung 
besteht; und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following [Commodity 
Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be [the Initial 
Valuation Date] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] for that Commodity 
notwithstanding the fact that 
such day is affected by a Market 
Disruption Event; and

(II) schätzt die Berechnungsstelle an 
diesem [achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag]
nach Treu und Glauben den 
Referenzpreis für diese Ware
oder bestimmt eine Methode zur 
Feststellung des 
Referenzpreises, wobei sie die 
letzte verfügbare Quotierung für 
den maßgeblichen Referenzpreis
und sonstige Informationen 
berücksichtigt, die sie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als 
relevant erachtet.] [andere 
Bestimmungen einfügen]]

(II) the Calculation Agent will 
determine on that [eighth] [insert 
ordinal number] Day [or Last 
Possible Valuation Date, as the 
case may be] the Reference 
Price for such Commodity (or a 
method for determining a 
Reference Price), taking into 
consideration the latest available 
quotation for the relevant 
Reference Price and any other 
information that in good faith it 
deems relevant.] [insert other 
provisions]]

[[Wenn sich die 

[Optionsscheine][Zertifikate] auf 
einen Warenkorb beziehen und die 
Bewertungstage für alle Waren 
verschoben werden, gilt Folgendes:]

[[If the [Warrants][Certificates] relate 
to a Commodity Basket and the 
valuation dates of all Commodities 
are adjusted the following applies:]

Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung [oder eine Zusätzliche 
Marktstörung] in Bezug auf mindestens 
eine Ware an einem Tag eingetreten ist 
oder vorliegt, der [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für diese Ware ist (oder 
falls abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden), so ist [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [der

If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption 
Event [or an Additional Market 
Disruption Event] has occurred or exists 
in respect of at least one Commodity on 
a day that is a [the Initial Valuation 
Date] [or] [any Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] for such Commodity (or, if different, 
the day on which prices for that [Initial 
Valuation Date] [or] [Valuation Date] 
[or] [Final Valuation Date] [, as the case 
may be,] would, in the ordinary course, 
be published or announced by the Price 
Source), then [the Initial Valuation 
Date,] [or] [the Valuation Date] [or] [the 
Final Valuation Date] [, as the case may 
be,] for all Commodities in the 
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Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede Ware im 
Warenkorb der erste 
[Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem eine 
Marktstörung hinsichtlich alle Waren im 
Warenkorb nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden 
[Warengeschäftstage] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstage] für 
mindestens eine Ware von einer 
Marktstörung betroffen sind. In diesem 
Fall

Commodity Basket shall be the first 
succeeding [Commodity Business Day]
[or] [Bullion Business Day] that is not 
subject to a Market Disruption Event, 
unless in case of [the] [Initial Valuation 
Date] [or] [a] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the [Commodity 
Business Days] [or] [Bullion Business 
Days], in respect of at least one
Commodity, immediately following the 
relevant date is a affected by a Market 
Disruption. In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
einfügen] folgende
[Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag] [oder, 
sollte dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als [der 
Anfängliche Bewertungstag] 
[bzw.] [der Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für jede Ware, 
ungeachtet dessen, dass an 
diesem Tag eine Marktstörung 
besteht; und

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following [Commodity 
Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] [or, if such day 
would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be [the Initial 
Valuation Date] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] for each Commodity 
notwithstanding the fact that 
such day is affected by a Market 
Disruption Event; and

(II) schätzt die Berechnungsstelle an 
diesem [achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag]
nach Treu und Glauben den 
Referenzpreis für die Waren oder 
bestimmt eine Methode zur 
Feststellung des 
Referenzpreises, wobei sie die 
letzte verfügbare Quotierung für 
den maßgeblichen Referenzpreis
und sonstige Informationen 
berücksichtigt, die sie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als 
relevant erachtet.] [andere 
Bestimmungen einfügen]]

(II) the Calculation Agent will 
determine on that [eighth][insert 
ordinal number] Day [or Last 
Possible Valuation Date, as the 
case may be] the Reference 
Price for the Commodities (or a 
method for determining a 
Reference Price), taking into 
consideration the latest available 
quotation for the relevant 
Reference Price and any other 
information that in good faith it 
deems relevant.] [insert other 
provisions]]

[[Nachfolgend sind alternative 
Anpassungen aufgeführt:]

[[The following provides for 
alternative adjustment provisions:]

[[Im Fall von "Ersatz-
Referenzhändler" gilt Folgendes:]
wird der Referenzpreis gemäß dem 
Referenzpreis "Waren-Referenzhändler" 
festgestellt.]

[[In the case of "Fallback Reference 
Dealers" the Following applies:] the 
Reference Price will be determined in 
accordance with the Reference Price, 
"Commodity-Reference Dealers".]

[[Im Fall von "Ersatz-Referenzpreis" 
gilt Folgendes:] wird die 
Berechnungsstelle den Referenzpreis
auf Grundlage des Preises für diesen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] des [ersten 

[[In the case of "Fallback Reference 
Price" the Following applies:] the 
Calculation Agent will determine the 
Reference Price based on the price for 
that [Valuation Date] [insert other 
valuation date] of [the first alternate 
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alternativen Referenzpreises
angeben] feststellen, der nicht von 
einer Marktstörung [oder Zusätzlichen 
Marktstörung] betroffen ist.]

Reference Price, if any, specified] and 
not subject to a Market Disruption Event 
[or an Additional Market Disruption 
Event].]

[[Im Fall von "Schuldlose 
Beendigung" gilt Folgendes:] werden 
die [Optionsscheine][Zertifikate] gemäß 
den in den Bedingungen unter § 4[(e)] 
aufgeführten anwendbaren 
Bestimmungen vorzeitig
[ausgezahlt][gekündigt].]

[[In the case of "No Fault 
Termination" the Following applies:]
the [Warrants][Certificates] will be 
redeemed early in accordance with any 
applicable provisions set forth in the 
Conditions under § 4[(e)].]

[[Im Fall von "Verschiebung" gilt 
Folgendes:] gilt als [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
der erste [Warengeschäftstag] [bzw.]
[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung [bzw. Zusätzliche 
Marktstörung] nicht mehr besteht, es sei 
denn, diese Marktstörung [bzw. 
Zusätzliche Marktstörung] besteht 
weiterhin für einen Zeitraum von 
aufeinanderfolgenden 
[Warengeschäftstagen] [bzw. 
aufeinanderfolgenden 
Edelmetallgeschäftstagen] (beginnend 
mit dem Tag (einschließlich), der 
normalerweise der [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen]
gewesen wäre) entsprechend der 
Höchstzahl an Unterbrechungstagen. In 
diesem Fall [nächste Ersatzregelung
einfügen].

[[In the case of "Postponement" the 
Following applies:] the [Valuation 
Date] [insert other valuation date] will 
be deemed to be the first succeeding 
[Commodity Business Day] [or] [Bullion 
Business Day] on which the Market 
Disruption Event [or Additional Market 
Disruption Event] ceases to exist, 
unless that Market Disruption Event [or 
Additional Market Disruption Event]
continues to exist (measured from and 
including the original day that would 
otherwise have been the [Valuation 
Date] [insert other valuation date]) for 
consecutive Commodity Business Days 
[or consecutive Bullion Business Days]
equal in number to the Maximum Days 
of Disruption. In that case, the [specify 
next Disruption Fallback].]

["Höchstzahl an 
Unterbrechungstagen" bezeichnet 
[Anzahl angeben] [5] 
[Warengeschäftstage] 
[Edelmetallgeschäftstage].]

["Maximum Days of Disruption" 
means, [insert number] [5]
[Commodity Business Days] [Bullion 
Business Days].]

[[Im Fall von "Feststellung durch 
Berechnungsstelle" gilt Folgendes:]
wird die Berechnungsstelle den 
Referenzpreis (oder eine Methode zur 
Feststellung eines Referenzpreises) 
feststellen, wobei sie die letzte 
verfügbare Quotierung für den
Referenzpreis und sonstige 
Informationen berücksichtigt, die sie 
unter Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als relevant 
erachtet.]

[[In the case of "Calculation Agent 
Determination" the Following 
applies:] the Calculation Agent will 
determine the Reference Price (or a 
method for determining a Reference
Price), taking into consideration the 
latest available quotation for the 
Reference Price and any other 
information that in good faith it deems 
relevant.]

[[Im Fall von "Verspätete 
Veröffentlichung oder 
Bekanntmachung" gilt Folgendes:]
wird der Referenzpreis für einen 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] auf der 
Grundlage der Preisspezifikation in 
Bezug auf den Tag, der ursprünglich als 
der [Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] festgelegt 
wurde, festgelegt, der von der 
Preisquelle nachträglich veröffentlicht 
und bekannt gegeben wird und zwar am 
ersten [Warengeschäftstag] [oder]

[[In the case of "Delayed Publication 
or Announcement" the Following 
applies:] means that the Reference 
Price for a [Valuation Date] [insert 
other valuation date] will be 
determined based on the Specified 
Price in respect of the original day 
scheduled as such [Valuation Date] 
[insert other valuation date] that is 
published or announced by the Price 
Source retrospectively on the first 
succeeding [Commodity Business Day]
[or] [Bullion Business Day] on which the 
Market Disruption Event [or Additional 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§4

B-289

[Edelmetallgeschäftstag], an dem die 
Marktstörung [oder Zusätzliche 
Marktstörung] nicht mehr vorliegt, es sei 
denn, diese Marktstörung [bzw. 
Zusätzliche Marktstörung] besteht 
weiterhin (beginnend mit dem Tag 
(einschließlich), der normalerweise der 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen] gewesen 
wäre) oder der Referenzpreis steht 
weiterhin für einen Zeitraum von 
aufeinanderfolgenden 
[Warengeschäftstagen] [bzw. 
aufeinanderfolgenden 
Edelmetallgeschäftstagen]
entsprechend der Höchstzahl an 
Unterbrechungstagen nicht zur 
Verfügung. In diesem Fall [nächste 
Ersatzregelung einfügen].]

Market Disruption Event] ceases to 
exist, unless that Market Disruption 
Event [or Additional Market Disruption 
Event] continues to exist (measured 
from and including the original day that 
would otherwise have been the 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date]) or the Reference Price 
continues to be unavailable for 
consecutive [Commodity Business 
Days] [or] [consecutive Bullion 
Business Days] equal in number to the 
Maximum Days of Disruption. In that 
case [specify next Disruption 
Fallback]].

Falls eine Marktstörung [oder 
Zusätzliche Marktstörung] an einem Tag 
eintritt oder vorliegt, der anderenfalls ein 
[Bewertungstag] [anderen 
Bewertungstag einfügen]] wäre (oder 
falls abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Bewertungstag] 
[anderen Bewertungstag einfügen] im
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden) und keine der anwendbaren 
Bestimmungen in diesem § 4[(●)] zu 
einem Referenzpreis führt, werden die 
[Optionsscheine][Zertifikate] gemäß 
§ 4[(e)] vorzeitig
[ausgezahlt][gekündigt].]

If a Market Disruption Event [or an 
Additional Market Disruption Event]
occurs or exists on a day that would 
otherwise be a [Valuation Date] [insert 
other valuation date] (or, if different, 
the day on which prices for that 
[Valuation Date] [insert other 
valuation date] would, in the ordinary 
course, be published or announced by 
the Price Source) and none of the 
applicable provisions in this § 4[(●)]
provides a Reference Price, the 
[Warrants][Certificates] will be 
redeemed early in accordance with 
§ 4[(e)].]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

(iii) Bekanntmachung von Anpassungen (iii) Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Optionsscheine] [Zertifikate] notiert 
sind (soweit bekannt), die gemäß 
diesem § [4(●)] vorgenommenen 
Anpassungen sobald als möglich 
bekannt, und die Emittentin trägt dafür 
Sorge, dass solche Bekanntmachungen
den [Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Optionsscheine] [Zertifikate]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden.

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [the Warrants] [the
Certificates] are listed (if known) of any 
adjustment made pursuant to this 
§ [4(●)] and the Issuer shall procure that 
such notifications are made to [the 
Certificateholders] [the Warrantholders]
in accordance with § 10, if so required 
by the rules of the stock exchange(s) on 
which the [the Warrants] [the
Certificates] are listed or the relevant 
regulatory authority, that notice of such 
adjustments are notified to [the 
Certificateholders] [the Warrantholders]
as required by the relevant stock 
exchange or regulatory authority.
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(iv) Anpassungen der Berechnungsstelle (iv) Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(●)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(●)].]

[[Im Falle von Wechselkursen anwendbare 
Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsbestimmungen oder, die 
nachfolgenden Definitionen, Anpassungs-
und Marktstörungsvorschriften einfügen.]

[[In the case of Exchange Rates insert 
applicable definitions and provisions 
relating to market disruption and 
adjustments or insert the following 
definitions and provisions relating to 
market disruption and adjustments.]

(i) Definitionen, Marktstörungen (i) Definitions, Market Disruption Event

Bestimmungen hinsichtlich eines Wechselkurses

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem [Geschäftsbanken in Stuttgart 
für den Publikumsverkehr geöffnet sind]
[[Bei ISDA-Geschäftstag gilt 
Folgendes:] Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln]
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
[commercial banks are open for the 
public in Stuttgart] [[In the case of 
ISDA Business Day, the following 
applies:] commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [in Bezug auf [den 
Anfänglichen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
Währungsgeschäftstage nach dem 
[Anfänglichen
Bewertungstag][Vorgesehenen 
Anfänglichen Bewertungstag] [bzw. in 
Bezug auf] [einen Bewertungstag [den 
Tag, der [Zahl einfügen]
Währungsgeschäftstage nach diesem 
[Bewertungstag][Vorgesehenen 
Bewertungstag]] [den Tag, der [Zahl 
einfügen] Währungsgeschäftstage [vor] 
dem [maßgeblichen Tag einfügen]] 
[bzw. in Bezug auf] [den Finalen
Bewertungstag den Tag, der [Zahl 
einfügen] Währungsgeschäftstage
nach dem [Finalen
Bewertungstag][Vorgesehenen Finalen 
Bewertungstag] [bzw. in Bezug auf]
[den Finalen Bewertungstag den Tag, 
der [Zahl einfügen]
Währungsgeschäftstage [vor] dem 
Fälligkeitstag] liegt.] [andere 

"Last Possible Valuation Date" 
means[, in respect of [the [Initial 
Valuation Date, the [insert number] 
Currency Business Day following the 
[Initial Valuation Date][Scheduled Initial 
Valuation Date] [or in respect of] [a 
Valuation Date, [the [insert number] 
Currency Business Day following such 
[Valuation Date][Scheduled Valuation 
Date]] [[the [[insert number] Currency
Business Day [prior to] [specify date]]
[or in respect of] [the Final Valuation 
Date, the [insert number] Currency
Business Day following the [Final 
Valuation Date][Scheduled Final 
Valuation Date] [or in respect of] [the 
Final Valuation Date, the [insert 
number] Currency Business Day [prior 
to] the Maturity Date] [insert other 
provision].
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Bestimmung einfügen]

"Marktstörung" bezeichnet "Market Disruption Event" means

jeweils: (A) eine Störung der Preisquelle
oder (B) eine Wesentliche Änderung der 
Währung, die nach billigem Ermessen 
der Berechnungsstelle keinen 
Potenziellen Anpassungsgrund darstellt.

each of (A) a Price Source Disruption 
and (B) a Material Change of the 
Currency which in the reasonable 
discretion of the Calculation Agent does 
not constitute a Potential Adjustment 
Event.

"Preisquelle" bezeichnet die in der 
Definition von Devisenkassakurs [bzw. 
FW Devisenkassakurs] genannte 
Preisquelle.

"Price Source" means the price source 
specified as such in the definition of 
Spot Rate [or SC Sport Rate].

["Störung der Preisquelle" bezeichnet 
(A) die Nichtbekanntmachung oder 
Nichtveröffentlichung des 
Devisenkassakurses [bzw. FW 
Devisenkassakurses] (oder der 
Informationen, die zur Feststellung des 
Devisenkassakurses [bzw. FW 
Devisenkassakurses] notwendig sind) 
durch die Preisquelle; oder (B) die 
zeitweise oder dauerhafte Einstellung 
oder Nichtverfügbarkeit der Preisquelle.]

["Price Source Disruption" means (A) 
the failure of the Price Source to 
announce or publish the Spot Rate [or
SC Sport Rate] (or the information 
necessary for determining the Spot Rate 
[or SC Sport Rate]); or (B) the 
temporary or permanent discontinuance 
or unavailability of the Price Source.]

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 
19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
Devisenkassakurses [bzw. FW 
Devisenkassakurses], der im Rahmen 
von Berechnungen verwendet wird, sind 
nicht mehr zu berücksichtigen.] [andere 
Definition einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any Spot Rate [or SC 
Sport Rate] originally published shall be 
disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such Spot 
Rate [or SC Sport Rate].] [insert other 
applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
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Marktstörung führenden Ereignisses 
[ein Bewertungstag [oder] [der Finale 
Bewertungstag] gewesen wäre.]

Market Disruption Event, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Final Valuation Date.]

["Währung" bezeichnet jeweils die 
Bezugswährung[,] [und] die 
Basiswährung [und die Festgelegte
Währung].]

["Currency" means each of the Subject 
Currency [,][and] base Currency [and 
Specified Currency].]

["Wesentliche Änderung der 
Währung" bezeichnet in Bezug auf eine 
Währung eine wesentliche rechtliche 
oder inhaltliche Änderung der Währung, 
der Übertragbarkeit, Umtauschfähigkeit 
oder Liquidität dieser Währung seit dem 
[Ausgabetag].]

["Material Change of the Currency" 
means in respect of a Currency the 
occurrence since the [Issue Date] of a 
material change in the legal 
circumstances or in the content of the 
Currency, the transferability, 
convertibility or liquidity of such 
Currency.]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Folgen von Marktstörungsereignissen: (ii) Consequences of Market Disruption 
Events:

Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf eine 
Währung an einem Tag eingetreten ist 
oder vorliegt, der [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] ist (oder falls 
abweichend, an dem Tag, an dem 
Preise für diesen [Anfänglichen 
Bewertungstag] [bzw.] [Bewertungstag]
[bzw.] [Finalen Bewertungstag] im 
normalen Verlauf von der Preisquelle
veröffentlicht oder bekannt gemacht 
würden), gilt als [der Anfängliche 
Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für den 
Devisenkassakurs [bzw. FW
Devisenkassakurs] der erste 
Währungsgeschäftstag, an dem die 
Marktstörung nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden
Währungsgeschäftstage für die 
Währung von einer Marktstörung
betroffen sind. In diesem Fall

If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption 
Event has occurred or exists in respect 
of a Currency on a day that is a [the
Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] (or, if 
different, the day on which prices for 
that [Initial Valuation Date] [or]
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] would, in 
the ordinary course, be published or 
announced by the Price Source), then 
[the Initial Valuation Date,] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for the 
Spot Rate [or SC Spot Rate] shall be 
the first succeeding Currency Business 
Day that is not subject to a Market 
Disruption Event, unless in case of [the]
[Initial Valuation Date] [or] [a] 
[Valuation Date] [or] [Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] the 
Calculation Agent determines that more 
than only one of the Currency Business 
Days, in respect of the Currency, 
immediately following the relevant date 
is affected by a Market Disruption 
Event. In that case:

[(I) gilt der [achte][Ordnungszahl 
einfügen] folgende 
Währungsgeschäftstag [oder, 

[(I) the [eighth][insert ordinal 
number] following Currency 
Business Day] [or, if such day 
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sollte dieser Tag zeitlich früher 
liegen, der Letztmögliche 
Bewertungstag,] als [der 
Anfängliche Bewertungstag]
[bzw.] [der Bewertungstag]
[bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] für den 
Devisenkassakurs [bzw. FW
Devisenkassakurs], ungeachtet 
dessen, dass an diesem Tag 
eine Marktstörung besteht; und

would occur earlier, the Last 
Possible Valuation Date] shall be 
deemed to be [the Initial 
Valuation Date] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date] [, as the case 
may be,] in respect of the for the 
Spot Rate [or SC Spot Rate], 
notwithstanding the fact that 
such day is affected by a Market 
Disruption Event, and 

(II) ist der Devisenkassakurs [bzw. 
FW Devisenkassakurs] nach 
billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle entweder (1) 
das (von der oder für die 
Berechnungsstelle bestimmte) 
arithmetische Mittel (gerundet, 
falls notwendig, auf die vierte 
Nachkommastelle, wobei 
0,00005 entsprechend der 
anwendbaren Marktkonvention 
gerundet wird) der von zwei oder 
mehr (von der Berechnungsstelle 
bestimmten) führenden Händlern 
auf einem (von der 
Berechnungsstelle bestimmten) 
Devisenmarkt gestellten Kauf-
und Verkaufskurse in Bezug auf 
die 
Bezugswährung/Basiswährung
bzw. Basiswährung/Festgelegte 
Währung (ausgedrückt wie 
vorstehend beschrieben) zum 
Bewertungszeitpunkt an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag], 
oder (2) ein von der 
Berechnungsstelle an diesem 
[achten][Ordnungszahl 
einfügen] Tag) [bzw. 
Letztmöglichen Bewertungstag]
nach Treu und Glauben 
festgelegten Kurs für den 
Devisenkassakurs [bzw. FW
Devisenkassakurs], wobei sie 
sämtliche Informationen 
berücksichtigt, die sie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze 
von Treu und Glauben als 
relevant erachtet.] [andere 
Bestimmungen einfügen]]

(II) the Spot Rate [or SC Spot Rate] 
will be in the reasonable 
discretion of the Calculation 
Agent either (1) the arithmetic 
average (rounded, if necessary, 
to four decimal places (with 
0.00005 being rounded in 
accordance with applicable 
market convention)) as 
determined by or on behalf of the 
Calculation Agent of the bid and 
offer Subject Currency/Base 
Currency or base 
Currency/Specified Currency, as 
the case may be, exchange rates 
(expressed as aforesaid) at the 
Valuation Time on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may be] of two 
or more leading dealers (as 
selected by the Calculation 
Agent) on a foreign exchange 
market (as selected by the 
Calculation Agent), or (2) a rate 
determined in good faith by the 
Calculation Agent on that 
[eighth][insert ordinal number]
Day [or Last Possible Valuation 
Date, as the case may be] Spot 
Rate [or SC Spot Rate], taking 
into consideration all relevant 
information that in good faith it 
deems relevant.] [insert other 
provisions]]

[andere Bestimmungen zur Regelung der 
Folgen einer Marktstörung einfügen]

[insert other provisions relating to the 
consequences of Market Disruption]

[(iii) Potenzielle Anpassungsgründe [(iii) Potential Adjustment Events 

Bei Bekanntwerden eines Potenziellen
Anpassungsgrundes, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen 

Following a Potential Adjustment Event, 
the Calculation Agent will in its 
reasonable discretion 
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[(A) gegebenenfalls die daraus 
folgenden Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen; und

[(A) determine the corresponding 
adjustment in the relevant terms 
of these Conditions of the 
[Warrants][Certificates], if any, to 
be made to (i) any one or more 
of the values of [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [insert any other 
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect; and

(B) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen. [andere 
Anpassungen einfügen]

(B) determine the effective date of 
that adjustment. [specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] sobald als möglich 
gemäß § 10 über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the [Warrant 
holders][Certificateholders] in 
accordance with § 10, stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [4(●)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [4(●)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" 
bezeichnet in Bezug auf einen 
Devisenkassakurs [oder FW
Devisenkassakurs] eines der folgenden 
von der Berechnungsstelle
festgestellten Ereignisse:

"Potential Adjustment Event" means 
with respect to a Spot Rate [or SC Spot 
Rate], any of the following as 
determined by the Calculation Agent:

(I) eine Wesentliche Änderung der 
Währung; oder

(I) a Material Change of the 
Currency; or

(II) sonstige Umstände, (II) any other event

die jeweils nach Auffassung der 
Berechnungsstelle eine verwässernde 
oder werterhöhende Wirkung auf den 
theoretischen Wert des 
Devisenkassakurses [bzw. FW
Devisenkassakurses] haben.]

in each case, that may have, in the 
opinion of the Calculation Agent, a 
diluting or concentrative effect on the 
theoretical value of the Spot Rate [or 
SC Spot Rate].]

[(iv)] Bekanntmachung von Anpassungen [(iv)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Optionsscheine][Zertifikate] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern] 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Warrants][Certificates] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to 
[Warrantholders][Certificateholders], in 
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[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Optionsscheine][Zertifikate]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

accordance with § [10], if so required by 
the rules of the stock exchange(s) on 
which the [Warrants][Certificates], are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to 
[Warrantholders][Certificateholders] as 
required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority.

[(v)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(v)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(e)].]

[[Im Falle von Wertpapieren (in Form von 
verbrieften Schuldinstrumenten) 
anwendbare Definitionen, Anpassungs- und 
Marktstörungsbestimmungen oder, die 
nachfolgenden Definitionen, Anpassungs-
und Marktstörungsvorschriften einfügen.]

[[In the case of Debt Securities insert 
applicable definitions and provisions 
relating to market disruption and 
adjustments or insert the following 
definitions and provisions relating to 
market disruption and adjustments.]

(i) Definitionen, Marktstörungen (i) Definitions, Market Disruption Event

(i) Definitionen [ (i) Definitions [

["Börse" bezeichnet [anwendbare
Bestimmung einfügen].]

["Exchange" means [insert applicable
provision].]

["Geschäftstag" bezeichnet einen Tag 
(außer einem Samstag oder Sonntag), 
an dem Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Stuttgart allgemein 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln] 
und der ein TARGET-Geschäftstag ist]. 
[andere Bestimmungen einfügen]

["Business Day" means a day (other 
than a Saturday or Sunday) on which 
commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to 
settle payments in Stuttgart] and which 
is a TARGET Business Day.] [insert 
other provisions]

"Letztmöglicher Bewertungstag" 
bezeichnet [anwendbare Bestimmung 
einfügen].

"Last Possible Valuation Date" means 
[insert applicable provision].

"Marktstörung" bezeichnet [Regelung 
einfügen].

"Market Disruption Event" means 
[specify].

[[Falls TARGET-Geschäftstag
anwendbar ist, sind die Definitionen 
TARGET2 und TARGET-Geschäftstag
hier einzufügen:]

[[Insert definition of TARGET2 and 
TARGET Business Day, if TARGET 
Business Day shall apply:]

"TARGET2" bezeichnet das Trans-
European Automated Real-time Gross 

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
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Settlement Express Transfer 
Zahlungssystem; dieses System 
verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 
2007 eingeführt.

Express Transfer payment system 
which utilises a single shared platform 
and which was launched on 19 
November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means any 
day on which TARGET2 is open.]

"Verfalltag für Korrekturen" 
[bezeichnet in Bezug auf den 
[Anfänglichen Bewertungstag] [bzw.]
[Bewertungstag] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstag] den [Letztmöglichen 
Bewertungstag] [anderen Zeitpunkt 
einfügen]; nach diesem Tag erfolgende 
Korrekturen eines veröffentlichten 
[Preisbezeichnung einfügen], der im 
Rahmen von Berechnungen verwendet 
wird, sind nicht mehr zu 
berücksichtigen.] [andere Definition 
einfügen]

"Correction Cut-off Date" [means, in 
respect of the [Initial Valuation Date]
[or] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] the [Last Possible 
Valuation Date] [specify other date], 
which is the date after which all 
corrections of any [insert price 
description] originally published shall 
be disregarded for the purposes of any 
calculations to be made using such 
[insert price description].] [insert 
other applicable provision]

["Vorgesehener Anfänglicher 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Anfängliche 
Bewertungstag gewesen wäre.]

["Scheduled Initial Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Initial Valuation Date.]

["Vorgesehener Bewertungstag" 
bezeichnet einen Tag, der ursprünglich 
ohne den Eintritt eines zu einer 
Marktstörung führenden Ereignisses 
[ein Bewertungstag [oder] [der Finale 
Bewertungstag] gewesen wäre.]

["Scheduled Valuation Date" means 
any original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been [a Valuation Date] [or] [the Final 
Valuation Date].]

["Vorgesehener Finaler 
Bewertungstag" bezeichnet den Tag, 
der ursprünglich ohne den Eintritt eines 
zu einer Marktstörung führenden 
Ereignisses der Finale Bewertungstag
gewesen wäre.]

["Scheduled Final Valuation Date" 
means the original date that, but for the 
occurrence of an event causing a 
Market Disruption Event, would have 
been the Final Valuation Date.]

["Vorgesehener Handelstag" 
bezeichnet [anwendbare Bestimmung 
einfügen].]

["Scheduled Trading Day" means 
[insert applicable provision].]

[andere Definitionen einfügen]] [insert other applicable definitions]]

(ii) Folgen von Marktstörungsereignissen: (ii) Consequences of Market Disruption 
Events:

[Stellt die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben fest, dass eine 
Marktstörung in Bezug auf ein 
Schuldinstrument an einem Tag 
eingetreten ist oder vorliegt, der [der
Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 
Bewertungstag] ist, gilt als [der
Anfängliche Bewertungstag,] [bzw.] [ein 
Bewertungstag] [bzw.] [der Finale 

[If the Calculation Agent determines in 
good faith that a Market Disruption 
Event has occurred or exists in respect 
of a Debt Security on a day that is a [the
Initial Valuation Date] [or] [any 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,], then [the 
Initial Valuation Date,] [or] [the 
Valuation Date] [or] [the Final Valuation 
Date] [, as the case may be,] for the 
Debt Security shall be the first 
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Bewertungstag] für dieses 
Schuldinstrument der erste 
[Vorgesehene 
Handelstag][Geschäftstag][andere 
Definition einfügen], an dem die 
Marktstörung nicht mehr besteht, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt im 
Falle [des] [Anfänglichen 
Bewertungstages] [bzw.] [eines] 
[Bewertungstages] [bzw.] [Finalen 
Bewertungstages] fest, dass mehrere 
der auf den betreffenden Tag 
unmittelbar folgenden [Vorgesehene 
Handelstag][Geschäftstag][andere 
Definition einfügen] für das 
Schuldinstrument von einer 
Marktstörung betroffen sind. In diesem 
Fall [anwendbare Bestimmung 
einfügen]]

succeeding [Scheduled Trading 
Day][Business Day][other] that is not 
subject to a Market Disruption Event, 
unless in case of [the] [Initial Valuation 
Date] [or] [a] [Valuation Date] [or] [Final 
Valuation Date] [, as the case may be,] 
the Calculation Agent determines that 
more than only one of the [Scheduled 
Trading Day] [Business Days][other], in 
respect of the Debt security, 
immediately following the relevant date 
is affected by a Market Disruption 
Event. In that case: [insert applicable
provision]]

[anwendbare Bestimmung einfügen] [insert applicable provision]

[(iii) Potenzielle Anpassungsgründe [(iii) Potential Adjustment Events 

Bei Bekanntwerden eines Potenziellen
Anpassungsgrundes, wird die 
Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen 

Following a Potential Adjustment Event, 
the Calculation Agent will in its 
reasonable discretion 

[(A) gegebenenfalls die daraus 
folgenden Anpassungen in den 
betreffenden Bestimmungen der 
Bedingungen in Bezug auf (i) 
einen oder mehrere Werte [des 
Auszahlungsbetrages][des 
Physischen Lieferungsbetrages]
[eines Zinsbetrages] [andere 
Werte, Beträge, Rechengrößen 
oder Schwellenwerte zur 
Bestimmung eines Zins-, 
Auszahlungs- oder 
Lieferungsbetrages einfügen] 
und/oder (ii) einen sonstigen 
Wert und/oder Betrag 
vornehmen, die nach 
Feststellung der 
Berechnungsstelle geeignet sind, 
dieser verwässernden oder 
werterhöhenden Wirkung 
Rechnung zu tragen; und

[(A) determine the corresponding 
adjustment in the relevant terms 
of these Conditions of the 
[Warrants][Certificates], if any, to 
be made to (i) any one or more 
of the values of [the Physical 
Settlement Amount] [any Interest 
Amounts] [insert any other
values, amounts, factors or 
barriers used for the 
determination of interest, 
redemption or delivery 
amounts] and/or (ii) any of the 
other relevant values and/or 
amounts as the Calculation 
Agent determines appropriate to 
account for that diluting or 
concentrative effect; and

(B) den Wirksamkeitstag der 
Anpassung feststellen. [andere 
Anpassungen einfügen]

(B) determine the effective date of 
that adjustment. [specify other 
adjustments]

Nach Vornahme einer solchen 
Anpassung wird die Berechnungsstelle
die [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] sobald als möglich 
gemäß § 10 über die vorgenommenen 
Anpassungen sowie kurz über 
Einzelheiten zum Potenziellen 
Anpassungsgrund unterrichten.

Upon making any such adjustment, the 
Calculation Agent shall give notice as 
soon as practicable to the [Warrant 
holders][Certificateholders] in 
accordance with § 10, stating the 
relevant adjustment and giving brief 
details of the Potential Adjustment 
Event.

Für Zwecke dieses § [4(●)(iii)] gilt 
Folgendes:

For the purposes of this § [4(●)(iii)] the 
following applies:

"Potenzieller Anpassungsgrund" "Potential Adjustment Event" means 
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bezeichnet [anwendbare Bestimmung 
einfügen].

[insert applicable provision].

[(iv)] [Zusätzliche anwendbare besondere 
Anpassungsbestimmungen einfügen, 
bspw. im Hinblick auf 
Fusionsereignisse oder eine
Insolvenz]

[(iv)] [Insert additional applicable 
adjustment provisions, i.e. relating to 
Merger Events or Insolvency]

[(v)] Bekanntmachung von Anpassungen [(v)] Notification of Adjustments

Die Berechnungsstelle gibt jeder 
Zahlstelle und jeder Börse, an der die 
[Optionsscheine][Zertifikate] notiert sind 
(soweit bekannt), die gemäß diesem 
§ [4(●)] vorgenommenen Anpassungen 
sobald als möglich bekannt, und die 
Emittentin trägt dafür Sorge, dass 
solche Bekanntmachungen den 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10
mitgeteilt werden, und, falls die 
Vorschriften der Börse(n), an der bzw. 
denen die [Optionsscheine][Zertifikate]
notiert sind oder die Bestimmungen der 
entsprechenden Regulierungsbehörde 
dies vorsehen, dass die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] von den 
Anpassungen gemäß den Vorschriften 
und Bestimmungen der Börse(n) bzw. 
der entsprechenden 
Regulierungsbehörden unterrichtet 
werden. 

The Calculation Agent shall notify as 
soon as practicable each of the Paying 
Agents and each stock exchange on 
which the [Warrants][Certificates] are 
listed (if known) of any adjustment made 
pursuant to this § [4(●)] and the Issuer 
shall procure that such notifications are 
made to 
[Warrantholders][Certificateholders], in 
accordance with § [10], if so required by 
the rules of the stock exchange(s) on 
which the [Warrants][Certificates], are 
listed or the relevant regulatory 
authority, that notice of such 
adjustments are notified to 
[Warrantholders][Certificateholders] as 
required by the relevant stock exchange 
or regulatory authority. 

[(v)] Anpassungen der Berechnungsstelle [(v)] Calculation Agent Adjustments

Anpassungen werden von der 
Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von 
Treu und Glauben und in kaufmännisch 
vernünftiger Weise vorgenommen. Ist 
eine wirtschaftlich sachgerechte 
Anpassung nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle nicht möglich, kann 
die Emittentin unter den 
Voraussetzungen des [§ 4(e)] vorzeitig 
[auszahlen][kündigen].]

Any adjustments shall be made by the 
Calculation Agent, acting in good faith 
and in a commercially reasonable 
manner. If the Calculation Agent 
determines in its reasonable discretion 
that an adjustment would not lead to a 
reasonable commercial result, the 
Issuer may give notice in accordance 
with [§ 4(e)].]

[[(j)] Bekanntmachungen durch die 
Berechnungsstelle

[[(j)] Notifications by the Calculation Agent

(i) Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass 
[[Bei verzinslichen Zertifikaten gilt 
Folgendes:] [der Zinssatz,] [ der Zinsbetrag für 
die jeweilige Zinsperiode,] [ die jeweilige 
Zinsperiode] [und] [der relevante 
Zinszahlungstag] [der Auszahlungsbetrag] [der 
Physische Lieferungsbetrag] [der Vorzeitige 
Beendigungsbetrag] [anderen maßgeblichen 
Betrag einfügen] den [Optionsscheininhabern]
[Zertifikatsinhabern] und gegebenenfalls der 

(i) The Calculation Agent will cause [[In the case 
of interest bearing Certificates, the 
following applies:] [the Rate of Interest,] [
each Interest Amount for each Interest Period,]
[ the relevant Interest Period] [and] [the 
relevant Interest Payment Date] [the Cash 
Settlement Amount] [the Physical Settlement 
Amount] [the Early Termination Amount]
[insert other applicable amount] to be 
notified to the [Warrantholders] 
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Emittentin durch Bekanntmachung gemäß § 10 
mitgeteilt wird. [[Bei verzinslichen 
Zertifikaten gilt Folgendes:] Im Fall einer 
Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode
können der [mitgeteilte Zinsbetrag und 
Zinszahlungstag] ohne Vorankündigung 
nachträglich angepasst (oder andere geeignete 
Anpassungsregelungen getroffen) werden. 
Jede solche Anpassung wird umgehend allen 
Börsen, an denen die Zertifikate zu diesem 
Zeitpunkt notiert sind, sowie den 
Zertifikatsinhabern gemäß § 10 bekannt
gemacht.]

[Certificateholders] and to the Issuer, if 
necessary, by notice in accordance with § 10
after their determination. [[In the case of 
interest bearing Certificates, the following 
applies:] [Each Interest Amount and Interest 
Payment Date] so notified may subsequently 
be amended (or appropriate alternative 
arrangements made by way of adjustment) 
without notice in the event of an extension or 
shortening of the Interest Period. Any such 
amendment will be promptly notified to any 
stock exchange on which the Certificates are 
then listed and to the Certificateholders in 
accordance with § 10.]

(ii) Alle Bescheinigungen, Bekanntmachungen, 
Gutachten, Festsetzungen, Berechnungen, 
Quotierungen und Entscheidungen, die von der 
Berechnungsstelle für die Zwecke des § 3 und 
dieses § 4 gemacht, abgegeben, getroffen oder 
eingeholt werden, sind (sofern nicht ein 
offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 
Emittentin, die Zahlstellen und die 
[Optionsscheininhabern] [Zertifikatsinhabern]
bindend.]

(ii) All certificates, notifications, opinions, 
determinations, calculations, quotations and 
decisions given, expressed, made or obtained 
for the purposes of the provisions of § 3 and 
this § 4 by the Calculation Agent shall (in the 
absence of manifest error) be binding on the 
Issuer the Paying Agents and the
[Warrantholders] [Certificateholders].]

§ 5

Zahlungen [, Lieferung von Basiswerten]

Payments [, Delivery of Reference Asset]

(a) Zahlungen auf die [Zertifikate][Optionsscheine]
erfolgen an das Clearing System oder zu 
dessen Gunsten zur Gutschrift auf den Konten 
der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing 
Systems. 

(a) Payments on the [Certificates] [Warrants] shall 
be made to the Clearing System or to its order 
for credit to the relevant account holders of the 
Clearing System. 

[Zahlungen auf Zertifikate, die durch eine 
Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, 
erfolgen nach ordnungsgemäßer 
Bescheinigung gemäß § 1(b).]

[Payments on Certificates represented by a 
Temporary Global Security shall be made, 
upon due certification as provided in § 1(b).]

[(b)] Vorbehaltlich geltender steuerlicher und 
sonstiger gesetzlicher Regelungen und 
Vorschriften erfolgen zu leistende Zahlungen 
auf die [Zertifikate][Optionsscheine] in der 
Festgelegten Währung. Sollte die Festgelegte
Währung am Fälligkeitstag aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften ersetzt worden sein, 
erfolgt die Zahlung in dieser durch das Gesetz 
vorgeschriebenen Währung. Sofern durch eine
solche gesetzliche Änderung mehrere 
Währungen zur Auswahl stehen, wird die 
Emittentin nach billigem Ermessen eine 
Währung auswählen. Dies gilt auch, wenn eine 
Zahlung aus sonstigen Gründen in der 
Festgelegten Währung nicht möglich ist.

[(b)] Subject to applicable fiscal and other laws and 
regulations, payments of amounts due in 
respect of the [Certificates] [Warrants] shall be 
made in the Specified Currency. Should the 
Specified Currency have been replaced on the 
due date under any applicable legal provision, 
payments shall be made in such legally 
prescribed currency. If, as a result of such legal 
changes, there are several currencies to 
choose from, the Issuer shall choose a 
currency in its reasonable discretion. This shall 
also apply if payment in the Specified Currency 
is not possible for any other reason.

[(c)] Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung 
an das Clearing System oder zu dessen 
Gunsten von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

[(c)] The Issuer shall be discharged by payment to, 
or to the order of, the Clearing System.
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[(d)] Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug 
auf [ein Zertifikat][einen Optionsschein] auf 
einen Tag, der kein Zahltag ist, [dann hat der 
[Optionsscheininhaber] [Zertifikatsinhaber] bis 
zum nächstfolgenden Zahltag weder einen 
Anspruch auf die betreffende Zahlung, noch 
hat er für den entsprechenden Zeitraum einen 
Anspruch auf Zinsen oder sonstige Beträge in 
Bezug auf die entsprechend verschobene 
Zahlung.] [kann der [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] vor dem Tag, an dem die 
betreffende Zahlung [gemäß der Geschäftstag-
Konvention] am jeweiligen (Geschäfts-) Ort zu 
erfolgen hat, keine Zahlung beanspruchen. Der 
[Optionsscheininhaber] [Zertifikatsinhaber] ist 
zudem nicht berechtigt, weitere Zinsen oder 
sonstige Zahlungen aufgrund einer etwaigen 
Anpassung zu verlangen.]

[(d)] If the due date for payment of any amount in 
respect of any [Certificate] [Warrant] is not a 
Payment Business Day then [the 
[Warrantholder] [Certificateholder] shall not be 
entitled to payment until the next following 
Payment Business Day nor to any interest or 
other sum in respect of such postponed 
payment.] [the [Warrantholder] 
[Certificateholder] shall not be entitled to 
payment until such day, on which the relevant 
payment has to be made [in accordance with 
the Business Day Convention] in the relevant 
place (of business) and shall not be entitled to 
further interest or other payment in respect of a 
potential adjustment.]

Für diese Zwecke bezeichnet "Zahltag" einen 
Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an 
dem (i) das Clearing System, [[falls die 
Festgelegte Währung nicht Euro ist, 
einfügen:] und (ii) [Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in [sämtliche relevanten 
Finanzzentren einfügen]][dem Finanzzentrum 
des Landes der Festgelegten Währung]
Zahlungen abwickeln] [[falls die Festgelegte 
Währung Euro ist, einfügen:] und (ii) 
[Geschäftsbanken in Stuttgart Zahlungen 
abwickeln und (iii)] der ein TARGET-
Geschäftstag ist].[●]

For these purposes, "Payment Business Day" 
means a day which is a day (other than a 
Saturday or a Sunday) on which (i) the Clearing 
System, [[if the Specified Currency is not 
euro insert:] and (ii) [commercial banks and 
foreign exchange markets in [insert all 
relevant Financial Centres]][in the financial 
centre of the country of the Specified Currency] 
[[if the Specified Currency is euro insert:]
and (ii) [commercial banks in Stuttgart settle 
payments and (iii)] which is a TARGET 
Business Day. [●]

[(e)] Bezugnahmen in diesen Bedingungen auf das 
Kapital der [Zertifikate][Optionsscheine]
schließen, soweit anwendbar, die folgenden 
Beträge ein:

[(e)] Reference in these Conditions to principal in 
respect of the [Certificates] [Warrants] shall be 
deemed to include, as applicable:

(i) den Auszahlungsbetrag der 
[Zertifikate][Optionsscheine],

[[(ii)] den Vorzeitigen Beendigungsbetrag der 
[Zertifikate][Optionsscheine],]

[[(iii)] den Vorzeitigen Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate,]

[[(iv)] den Zertifikatsinhaberkündigungs-
Auszahlungsbetrag der Zertifikate,]

[[(v)] etwaige Steuerausgleichsbeträge]

[[(vi)] andere Beträge]

(i) the Cash Settlement Amount of the 
[Certificates] [Warrants], 

[[(ii)] the Early Termination Amount of the 
[Certificates] [Warrants]], 

[[(iii)] the Early Redemption Amount of the 
Certificates,]

[[(iv)] the Put Redemption Amount of the 
Certificates,]

[[(v)] any Additional Amounts]

[[(vi)] other amount(s)]

sowie jeden Aufschlag sowie sonstige auf oder 
in Bezug auf die [Zertifikate][Optionsscheine]
fälligen Beträge. [Eine Bezugnahme in diesen 
Bedingungen auf Kapital [oder 
Zinsen][anderen Begriff einfügen] schließt 
jegliche zusätzlichen Beträge in Bezug auf 
Kapital [bzw. Zinsen][anderen Begriff 
einfügen] ein, die gemäß § 6 fällig sind.]

and any premium and any other amounts which 
may be payable under or in respect of the 
[Certificates] [Warrants]. [Any reference in 
these Conditions to principal [or 
interest][other] will be deemed to include any 
additional amounts in respect of principal [or 
interest][other] [(as the case may be)] which 
may be payable under § 6.]

[(f)] Die Emittentin ist berechtigt, beim Amtsgericht 
Stuttgart sämtliche unter den 
[Optionsscheinen][Zertifikaten] zu zahlende 
Beträge zu hinterlegen, die von den 
[Optionsscheininhabern] [Zertifikatsinhabern]

[(f)] The Issuer may deposit with the lower court 
(Amtsgericht) in Stuttgart any amounts payable 
under the [Warrants] [Certificates] not claimed 
by [Warrantholders] [Certificateholders] within 
twelve months after the relevant due date, even 
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nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
maßgeblichen Fälligkeitstag beansprucht 
worden sind, auch wenn die 
[Optionsscheininhaber] [Zertifikatsinhaber] sich 
nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit eine 
solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht 
der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die 
Ansprüche der [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] gegen die Emittentin.

though such [Warrantholders] 
[Certificateholders] may not be in default of 
acceptance of payment. If and to the extent 
that the deposit is effected and the right of 
withdrawal is waived, the respective claims of 
such [Warrantholders] [Certificateholders]
against the Issuer shall cease.

[[Im Falle von Physischer Lieferung gilt 
Folgendes:]

[[In the case of Physical Delivery, the following 
applies:]

[[(g)] Physische Lieferung [[(g)] Physical Delivery

(i) [Art der Lieferung und Einzelheiten 
hierzu darzulegen] [Die Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrages erfolgt 
(i) durch die Zahlstelle an das Clearing
System oder das Nachfolge-
Clearingsystem zur Gutschrift auf den 
Konten der jeweiligen 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] oder (ii) in einer 
sonstigen wirtschaftlich angemessenen 
Art und Weise, welche die Emittentin für 
eine solche Lieferung für geeignet hält.]

(i) [Manner and details of delivery to be 
set out] [The delivery of the Physical 
Settlement Amount shall be made (i) by 
the Paying Agent to the Clearing 
System or the succeeding Clearing 
System for the credit of the accounts of 
the relevant [Warrantholders] 
[Certificateholders], or (ii) in such 
commercially reasonable manner as the 
Issuer shall determine to be appropriate 
for such delivery.]

(ii) [Sämtliche Aufwendungen, 
einschließlich anfallender 
Verwahrungsgebühren, Transaktions-
oder Ausübungsentgelte,
Stempelsteuern und/oder sonstige 
Steuern oder Gebühren, die durch die 
Lieferung und/oder Übertragung von 
Physischen Lieferungsbeträgen
entstehen (zusammen die 
"Lieferkosten"), sind von dem 
betreffenden [Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] zu tragen. Die 
Emittentin liefert und/oder überträgt 
Physische Lieferungsbeträge erst dann, 
wenn der betreffende 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] sämtliche 
Lieferkosten nach Ansicht der Emittentin
zur Zufriedenheit der Emittentin gezahlt 
hat.] [gegebenenfalls andere 
Bestimmung einfügen]

(ii) [All expenses including any applicable 
depositary charges, transaction or 
exercise charges, stamp duty, stamp 
duty reserve tax and/or other taxes or 
duties (together "Delivery Expenses") 
arising from the delivery and/or transfer 
of any Physical Settlement Amount(s) 
shall be for the account of the relevant 
[Warrantholder] [Certificateholder] and 
the Issuer will not make any delivery 
and/or transfer of any Physical 
Settlement Amount(s) until all Delivery 
Expenses have been paid to the 
satisfaction of the Issuer by the relevant 
[Warrantholder] [Certificateholder].] 
[insert other applicable provision]

(iii) [Vorbehaltlich dieses § 5([g]) erfolgt die 
Lieferung von Physischen
Lieferungsbeträgen, die zwecks 
Zahlung auf [ein Zertifikat][einen 
Optionsschein] zu liefern sind, auf 
Risiko des betreffenden 
[Optionsscheininhabers] 
[Zertifikatsinhabers] auf die vorstehend 
beschriebene Weise an dem gemäß 
§[3(b)][4(a)] bestimmten Tag 
(vorbehaltlich Anpassungen gemäß 
diesem § 5 ([g]), der "Liefertag").]

(iii) [Subject to this § 5[(g)], in relation to 
each [Warrant] [Certificate] which is to 
be redeemed by delivery of a Physical 
Settlement Amount, the Physical 
Settlement Amount will be delivered at 
the risk of the relevant [Warrantholder] 
[Certificateholder] in the manner 
provided above on the date specified in 
§[3(b)][4(a)] (such date, subject to 
adjustment in accordance with this 
§ 5 [(g)], the "Delivery Date").]

[Die Emittentin wird den Physischen
Lieferungsbetrag, so schnell wie unter
den gegebenen Umständen 
durchführbar, nach dem gemäß 

[The Physical Settlement Amount will be 
delivered as soon as practicable after 
the Maturity Date (in which case, such 
date of delivery shall be the relevant 
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§[3(b)][4(a)] bestimmten Tag (in diesem 
Fall ist der Tag der tatsächlichen 
Lieferung, vorbehaltlich Anpassungen 
gemäß diesem § 5 ([g]), der 
maßgebliche Liefertag (der "Liefertag")) 
auf Risiko des betreffenden 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] auf die vorstehend 
beschriebene Art und Weise zu liefern. 
Zur Klarstellung: Unter diesen 
Umständen hat der betreffende 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] keinerlei Anspruch 
auf etwaige Zahlungen, seien es Zins-
oder sonstige Zahlungen, falls ein 
solcher Liefertag nach dem ursprünglich 
vorgesehenen Liefertag liegt, wobei 
jegliche Haftung der Emittentin und der 
Zahlstelle diesbezüglich 
ausgeschlossen ist.] [gegebenenfalls 
andere Bestimmung einfügen]

delivery date, subject to adjustment in 
accordance with this § 5 [(g)] (the 
"Delivery Date")), at the risk of such 
[Warrantholder] [Certificateholder] in 
the manner provided above. For the 
avoidance of doubt, in such 
circumstances such [Warrantholder] 
[Certificateholder] shall not be entitled 
to any payment, whether of interest or 
otherwise, in the event of such relevant 
Delivery Date falling after the originally 
designated relevant Delivery Date and 
no liability in respect thereof shall attach 
to the Issuer or to the Paying Agent.] 
[insert other applicable provision]

(iv) [Bruchteile von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][and
ere Bezeichnung einfügen] werden 
nicht geliefert. Enthält der Physische 
Lieferungsbetrag Bruchteile von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][and
ere Bezeichnung einfügen], erhalten 
die betreffenden [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] nach dem Ermessen 
der Berechnungsstelle einen 
Physischen Lieferungsbetrag, der auf 
die nächst kleinere Anzahl von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][and
ere Bezeichnung einfügen]
abgerundet ist, welche die Emittentin
liefern kann (wobei die Emittentin, zum 
Zweck der Lieferung solcher Physischer
Lieferungsbeträge, nach billigem 
Ermessen den gesamten Bestand an 
[Zertifikaten][Optionsscheinen] eines 
[Optionsscheininhabers]
[Zertifikatsinhabers] zusammenfassen 
kann). [Im Falle von verbleibenden 
Bruchteilen wird ein 
Barausgleichgeleistet, der [nach dem 
Ermessen der Berechnungsstelle dem 
Wert der maßgeblichen Bruchteile von 
[Basiswerten][Referenzzertifikaten][and
ere Bezeichnung einfügen] [, der auf 
der Grundlage des jeweiligen 
[Schlusskurses][anderen Kurs 
einfügen] ermittelt wird,]
entspricht.][Bei einem Bruchteilsbetrag 
von bis zu [Betrag einfügen] ist die 
Emittentin jedoch nicht verpflichtet einen 
solchen verbleibenden Bruchteil in bar 
auszugleichen] [Für solche Bruchteile 
wird kein zusätzlicher Barausgleich 
geleistet.] [gegebenenfalls andere 
Bestimmung einfügen]

[(iv) [Fractions of [Reference
Assets][Reference Certificates][specify 
other] will not be delivered. Where the 
Physical Settlement Amount comprises 
fractions of [Reference
Assets][Reference Certificates][specify 
other], the 
[Warrantholders][Certificateholders], as 
the case may be, will receive, in the 
discretion of the Calculation Agent a 
Physical Settlement Amount comprising 
of the nearest number (rounded down) 
of [Reference Assets][Reference 
Certificates][specify other] capable of 
being delivered by the Issuer (taking 
into account that a 
[Warrant][Certificate]holder's entire 
holding of [Warrants][Certificates] may 
be aggregated at the Issuer's discretion 
for the purpose of delivering the 
Physical Settlement Amount). 
[Remaining fractions shall be settled in
cash in the value of the amount of the 
relevant fraction of [Reference 
Assets][Reference Certificates][specify 
other] [, being determined on the basis 
of the relevant [official closing 
price][insert other price],].] [In the 
case of a fractional amount of up to 
Euro [specify amount]] the Issuer shall 
not be obliged to make a cash 
compensation for any such remaining 
fraction.] [No additional cash amounts 
shall be made for such fractions]] 
[insert other applicable provision]

[(v) Übertragungsstörungen [(v) Settlement Disruption Events

Verhindert eine Übertragungsstörung
am betreffenden Tag die Lieferung, so 
ist der Liefertag der nächstfolgende 

If a Settlement Disruption Event 
prevents delivery on that date, then the 
Delivery Date will be the first 
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Tag, an dem die Lieferung des 
Physischen Lieferungsbetrages durch 
das maßgebliche Clearing System
erfolgen kann, es sei denn, eine 
Übertragungsstörung verhindert die 
Lieferung an jedem der [acht][andere 
Ordnungszahl einfügen]
maßgeblichen Clearingsystem-
Geschäftstagen, die unmittelbar auf den 
Tag folgen, der ursprünglich ohne den 
Eintritt einer Übertragungsstörung der 
Liefertag gewesen wäre. In diesem Fall 
gilt Folgendes: (x) Kann der betreffende 
Physische Lieferungsbetrag in einer 
anderen kaufmännisch vernünftigen 
Weise geliefert werden, so ist der 
Liefertag der erste Tag, an dem die 
Lieferung eines an diesem 
[achten][andere Ordnungszahl 
einfügen] maßgeblichen 
Clearingsystem-Geschäftstag
durchgeführten Verkaufs der den 
Physischen Lieferungsbetrag bildenden 
Lieferbaren Werte üblicherweise 
stattfinden würde; dabei ist die 
Lieferung in der entsprechenden 
kaufmännisch vernünftigen Weise 
vorzunehmen (das jeweilige Clearing 
System für die Zwecke der Lieferung 
des betreffenden Physischen
Lieferungsbetrages gilt als diese andere 
Lieferungsweise); und (y) kann der 
betreffende Physische Lieferungsbetrag
nicht in einer anderen kaufmännisch 
vernünftigen Weise geliefert werden, so 
wird der Liefertag solange verschoben, 
bis die Lieferung durch das 
maßgebliche Clearing System oder in 
einer anderen kaufmännisch 
vernünftigen Weise bewirkt werden 
kann. [[im Falle eines Aktienkorbes 
gilt Folgendes:] Wenn im Falle eines 
Aktienkorbes infolge einer 
Übertragungsstörung einige, nicht 
jedoch alle im Aktienkorb enthaltenen 
Aktien betroffen sind, so ist der Liefertag
für nicht von der Übertragungsstörung
betroffene Aktien der ursprüngliche 
Liefertag, und der Liefertag für die von 
der Übertragungsstörung betroffenen 
Aktien ist gemäß den vorgenannten 
Bestimmungen festzusetzen. Werden 
infolge einer Übertragungsstörung an 
einem Liefertag nur einige, nicht jedoch 
alle in einem Aktienkorb enthaltene 
Aktien geliefert, stellt die 
Berechnungsstelle den entsprechenden, 
an die jeweiligen 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] zahlbaren Teilbetrag 
anteilig im Verhältnis zu dieser 
teilweisen Lieferung fest.]

succeeding date on which delivery of 
the Physical Settlement Amount can 
take place through the relevant Clearing 
System unless a Settlement Disruption 
Event continues to prevent settlement 
on each of the [eight][ insert other 
ordinal number] relevant Clearing 
System Business Days immediately 
following the original date that, but for 
the Settlement Disruption Event, would 
have been the Delivery Date. In that 
case, (x) if such Physical Settlement 
Amount can be delivered in any other 
commercially reasonable manner, then 
the Delivery Date will be the first date on 
which settlement of a sale of the 
Deliverable Assets comprising the 
Physical Settlement Amount executed 
on that [eighth] [insert other ordinal 
number] relevant Clearing System 
Business Day customarily would take 
place using such other commercially 
reasonable manner of delivery (which 
other manner of delivery will be deemed 
the relevant Clearing System for the 
purposes of delivery of the relevant 
Physical Settlement Amount), and (y) if 
such Physical Settlement Amount 
cannot be delivered in any other 
commercially reasonable manner, then 
the Delivery Date will be postponed until 
delivery can be effected through the 
relevant Clearing System or in any other 
commercially reasonable manner. [[in 
the case of Share Basket the 
following applies:] In the case of a 
Share Basket, if as a result of a 
Settlement Disruption Event some but 
not all of the Shares comprised in the 
Share Basket are affected, the Delivery 
Date for Shares not affected by the 
Settlement Disruption Event will be the 
original Delivery Date and the Delivery 
Date for the Shares that are affected by 
the Settlement Disruption Event shall be 
determined as provided above. In the 
event that a Settlement Disruption Event 
will result in the delivery on a Delivery 
Date of some but not all of the Shares 
comprised in a Share Basket, the 
Calculation Agent shall determine the 
appropriate pro rata portion of the 
amount to be paid to each 
[Warrantholder] [Certificateholder] in 
respect of that partial settlement.]

[Unter diesen Umständen hat der 
betreffende [Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] keinerlei Anspruch 
auf etwaige Zahlungen, seien es Zins-

[Such [Warrantholder] 
[Certificateholder] shall not be entitled 
to any payment, whether of interest or 
otherwise, on such [Warrant] 
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oder sonstige Zahlungen, in 
Zusammenhang mit der Verzögerung 
der Lieferung des entsprechenden 
Physischen Lieferungsbetrages gemäß 
diesem Abschnitt, wobei jedwede 
diesbezügliche Haftung der Emittentin
und der Zahlstelle ausgeschlossen ist.] 
[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

[Certificate] in the event of any delay in 
the delivery of the Physical Settlement 
Amount pursuant to this paragraph and 
no liability in respect thereof shall attach 
to the Issuer or the Paying Agent.] 
[insert other applicable provision]

[Solange die Lieferung des Physischen
Lieferungsbetrages in Bezug auf [ein
Zertifikat][einen Optionsschein] wegen 
einer Übertragungsstörung nicht 
durchführbar ist, kann die Emittentin
ihre Verpflichtungen in Bezug auf [das 
betreffende Zertifikat][den betreffenden 
Optionsschein] nach billigem Ermessen 
durch Zahlung des betreffenden 
Barausgleichsbetrages bei Störung an 
den betreffenden 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] erfüllen, sobald sie 
dies gegenüber den betreffenden 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10 erklärt 
hat. Die Zahlung des betreffenden 
Barausgleichsbetrages bei Störung
erfolgt in der den [Zertifikatsinhabern] 
[Optionsscheininhabern] entsprechend 
§ 10 mitgeteilten Art und Weise.] 
[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

[For so long as delivery of the Physical 
Settlement Amount in respect of any 
[Warrant] [Certificate] is not practicable 
by reason of a Settlement Disruption 
Event, then the Issuer may elect in its 
reasonable discretion to satisfy its 
obligations in respect of the relevant 
[Warrant] [Certificate] by payment to the 
relevant [Warrantholder] 
[Certificateholder] of the relevant 
Disruption Cash Settlement Amount 
after notice of such election is given to 
the [Warrantholders] [Certificateholders]
in accordance with § 10. Payment of the 
relevant Disruption Cash Settlement 
Amount will be made in such manner as 
shall be notified to the [Warrantholders] 
[Certificateholders] in accordance with 
§ 10.] [insert other applicable 
provision]

[(vi) Mit Lieferbaren Werten verbundene 
Rechte und Pflichten

[(vi) Rights and Obligations relating to 
Deliverable Assets

Zur Klarstellung: Wenn die Emittentin
oder eine andere Hedge-Partei nach 
dem [Fälligkeitstag][Auszahlungstag]
weiterhin das rechtliche Eigentum an 
solchen Wertpapieren hält, die 
Bestandteil von Lieferbaren Werten sein 
können (der "Eingriffszeitraum"), sei 
es unmittelbar oder mittelbar in 
Zusammenhang mit der Absicherung 
der Verpflichtungen der Emittentin aus 
den [Zertifikaten][Optionsscheinen]
oder anderweitig im Rahmen ihrer 
üblichen Geschäftstätigkeit, dann 
besteht gegenüber den 
[Zertifikatsinhabern] 
[Optionsscheininhabern] in Bezug auf 
die betreffenden Lieferbaren Werte
keine wie auch immer geartete 
Verpflichtung oder Haftung der 
Emittentin oder einer solchen anderen 
Hedge-Partei. 

Insbesondere sind weder die Emittentin
noch irgendeine andere Hedge-Partei
(1) zur Übermittlung oder zur 
Veranlassung der Übermittlung jeglicher 
Schreiben, Bestätigungen, Mitteilungen, 
Rundschreiben oder sonstiger 
Unterlagen oder Zahlungen 
(einschließlich Zinsen, Dividenden und 
sonstiger Ausschüttungen) an den 

For the avoidance of doubt, if the 
[Maturity Date][Settlement Date], as the 
case may be, the Issuer or any other 
Hedging Entity shall be the legal owner 
of any securities that may comprise a 
part of any Deliverable Assets (the 
"Intervening Period"), whether owned 
in connection with such entity's hedge of 
its obligations, directly or indirectly, 
under the [Warrants] [Certificates] or 
otherwise held in its normal course of 
business, neither the Issuer nor such 
other Hedging Entity shall be under any 
obligation or liability to any 
[Warrantholder] [Certificateholder] in 
respect of such Deliverable Assets, 
including (1) any obligation to deliver or 
procure delivery to the relevant 
[Warrantholder] [Certificateholder] or 
any subsequent beneficial owner of 
such [Warrant] [Certificate], of any 
letter, certificate, notice, circular or any 
other document or payment (including 
any interest, dividend or any other 
distribution) in respect of any 
Deliverable Asset(s) whatsoever 
received by the Issuer or any of its 
subsidiaries or affiliates or any such 
other entities in its capacity as the 
holder of such Deliverable Asset(s), (2) 
any obligation to exercise or procure 
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betreffenden [Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] oder einen 
nachfolgenden (wirtschaftlichen) 
Eigentümer [des betreffenden 
Zertifikats][des betreffenden 
Optionsscheins] in Bezug auf den bzw. 
die Lieferbaren Wert(e), welche die 
Emittentin, ihre Tochtergesellschaften 
oder mit ihr verbundenen Unternehmen 
oder andere vergleichbare Parteien in 
ihrer Eigenschaft als Inhaber des bzw. 
der betreffenden Lieferbaren Werte
erhalten haben, oder (2) zur Ausübung 
oder zur Veranlassung der Ausübung 
jeglicher mit den betreffenden 
Lieferbaren Werten verbundener Rechte 
(einschließlich Stimmrechte) während 
des Eingriffszeitraumes verpflichtet, und 
(3) übernehmen keine Haftung 
gegenüber dem betreffenden 
[Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] oder einem 
nachfolgenden (wirtschaftlichen) 
Eigentümer [des betreffenden 
Zertifikates] [des betreffenden 
Optionsscheins] in Bezug auf Verluste 
oder Schäden, die dem betreffenden 
[Zertifikatsinhaber] 
[Optionsscheininhaber] oder einem 
solchen nachfolgenden 
(wirtschaftlichen) Eigentümer 
unmittelbar oder mittelbar dadurch 
entstehen, dass diese Person während 
des betreffenden Eingriffszeitraumes
rechtliche Eigentümerin der 
betreffenden [Zertifikate]
[Optionsscheine] ist.

exercise of any or all rights (including 
voting rights) attaching to such 
Deliverable Asset(s) during the 
Intervening Period or (3) any liability to 
the relevant [Warrantholder] 
[Certificateholder] or any subsequent 
beneficial owner of such [Warrant] 
[Certificate] in respect of any loss or 
damage which the relevant 
[Warrantholder] [Certificateholder] or 
subsequent beneficial owner may 
sustain or suffer as a result, whether 
directly or indirectly, of that person 
being the legal owner of such 
[Warrants] [Certificates] during such 
Intervening Period.

Darüber hinaus stehen dem 
[Zertifikatsinhaber] 
[Optionsscheininhaber] [eines] an 
Basiswerte gebundenen [Zertifikats]
[Optionsscheins] aufgrund seines 
etwaigen (wirtschaftlichen) Eigentums 
an einem [Zertifikat] [Optionsschein]
keine Pfandrechte oder sonstige 
Ansprüche an einem bzw. auf einen 
jeglichen von der Emittentin oder einer 
anderen Hedge-Partei gehaltenen 
Lieferbaren Wert zu.] [gegebenenfalls 
andere Bestimmung einfügen]

In furtherance of the foregoing, no 
[Warrantholder] [Certificateholder] of a 
[Warrant] [Certificate] linked to 
reference assets shall have, arising 
from its beneficial ownership of a 
[Warrant] [Certificate], a lien or any 
other type of security interest in or any 
other claim or entitlement to any such 
Deliverable Asset held by the Issuer or 
any other Hedging Entity.] [insert other 
applicable provision]

[(vii)] Definitionen [(vii)] Definitions

Für Zwecke dieses § 5[(g)] haben die 
folgenden Begriffe die ihnen 
nachfolgend zugewiesenen 
Bedeutungen: [

For the purposes of this § 5[(g)] the 
following terms shall have the following 
meanings: [

"Übertragungsstörung" bezeichnet ein 
von der Emittentin oder einer anderen 
im Namen der Emittentin handelnden 
Hedge-Partei nicht zu vertretendes 
Ereignis (einschließlich fehlender 
Liquidität im Markt für die betreffenden 
Lieferbaren Werte oder eines 
gesetzlichen Verbots oder einer 
sonstigen erheblichen Einschränkung 

"Settlement Disruption Event" means 
an event beyond the control of the 
Issuer or other Hedging Entity acting on 
behalf of the Issuer (including illiquidity 
in the market for the relevant 
Deliverable Assets or any legal 
prohibition, or material restriction 
imposed by any law, order or regulation 
on the ability of the Issuer or such other 
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auf Grundlage von Gesetzen, 
Verfügungen oder Verordnungen 
hinsichtlich der Fähigkeit der Emittentin
oder einer solchen anderen Hedge-
Partei, den Lieferbaren Wert zu liefern), 
infolge dessen, nach Auffassung der 
Berechnungsstelle, eine diesen 
Bedingungen entsprechende Lieferung 
des Physischen Lieferungsbetrages
durch die Emittentin oder in deren 
Namen nicht durchführbar ist, oder 
infolge dessen das maßgebliche 
Clearing System die Übertragung der 
maßgeblichen Physischen
Lieferungsbeträge nicht abwickeln kann.

Hedging Entity to deliver the Deliverable 
Asset) as a result of which, in the 
opinion of the Calculation Agent, 
delivery of the Physical Settlement 
Amount by or on behalf of the Issuer, in 
accordance with these Conditions is not 
practicable, or as a result of which the 
relevant Clearing System cannot clear 
the transfer of the relevant Deliverable 
Assets.

"Barausgleichsbetrag bei Störung" 
steht für einen Betrag [in Höhe des 
marktgerechten Wertes des 
maßgeblichen [Zertifikats]
[Optionsscheins] [(ungeachtet in Bezug 
auf das betreffende Zertifikat
aufgelaufener Zinsen, deren Zahlung 
gemäß der §§ 3 und 5 erfolgt)] an 
einem von der Berechnungsstelle
ausgewählten Tag, wobei dieser Betrag 
durch die Berechnungsstelle unter 
Berücksichtigung sämtlicher Verluste, 
Aufwendungen und Kosten, die der 
Emittentin oder einer anderen Hedge-
Partei bei der Auflösung oder 
Anpassung zugrunde liegender oder 
damit in Zusammenhang stehender 
Absicherungsvereinbarungen 
(einschließlich Optionen, dem Verkauf 
und jeder anderweitigen Verwertung 
maßgeblicher Aktien oder sämtlicher 
anderer von der Emittentin oder einer 
solchen anderen Hedge-Partei als Teil 
derartiger Absicherungsvereinbarungen 
gehaltener Finanzinstrumente jedweder 
Art) entstehen, angepasst wurde] 
[andere Bestimmung einfügen].

"Disruption Cash Settlement Amount" 
means an amount [equal to the fair 
market value of the relevant [Warrant] 
[Certificate] [(but not taking into account 
any interest accrued on such Certificate
as such interest shall be paid pursuant 
to §§ 3 and 5)] on such day, as shall be 
selected by the Calculation Agent, 
adjusted to take account fully for any 
losses, expenses and costs to the 
Issuer or any other Hedging Entity of 
unwinding or adjusting any underlying or 
related hedging arrangements (including 
but not limited to any options or selling 
or otherwise realising any relevant 
share or other instruments of any type 
whatsoever which the Issuer or such 
other Hedging Entity may hold as part of 
such hedging arrangements), all as 
calculated by the Calculation Agent] 
[insert other provision].

"Clearingsystem-Geschäftstag" 
bezeichnet in Bezug auf ein Clearing 
System einen Tag, an dem ein 
derartiges Clearing System für die 
Annahme und Ausführung von 
Abwicklungsanweisungen geöffnet ist 
(oder, ohne den Eintritt einer 
Übertragungsstörung, geöffnet wäre)

"Clearing System Business Day" 
means in respect of a Clearing System, 
any day on which such Clearing System 
is (or but for the occurrence of a 
Settlement Disruption Event, would 
have been) open for the acceptance 
and execution of settlement instructions

"Hedge-Partei" bezeichnet die 
Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr 
verbundene(s) Unternehmen oder eine 
oder mehrere sonstige im Namen der 
Emittentin handelnde Partei(en), die an 
irgendeinem in Bezug auf die 
Verpflichtungen der Emittentin aus den 
[Zertifikaten] [Optionsscheinen]
zugrunde liegenden Geschäften oder 
Absicherungsgeschäften beteiligt 
ist/sind.

"Hedging Entity" means the Issuer or 
any affiliate(s) of the Issuer or any entity 
(or entities) acting on behalf of the 
Issuer, engaged in any underlying or 
hedging transaction in respect of the 
Issuer's obligations under the 
[Warrants] [Certificates]. 

["Lieferbare Werte" bezeichnet 
[Einzelheiten einfügen].]]

["Deliverable Assets" means [insert 
details].]]
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[[Im Falle von Physischer Lieferung von 
Rohstoffen gilt Folgendes:]

[[In the case of Physical Delivery of Commodities, 
the following applies:]

[[(g)] Physische Lieferung [[(g)] Physical Delivery

(i) Die Lieferung des Physischen
Lieferungsbetrages erfolgt (i) durch 
[Übertragung des Eigentums an den 
[Basiswerten] [andere Bezeichnung 
einfügen] ab dem gemäß §[3(b)][4(a)]
bestimmten Fälligkeitstag der Lieferung]
[in den Geschäftsräumen der 
Auslieferungsstelle zu einem vorab zu 
vereinbarenden Termin während der
üblichen Geschäftszeiten an einem 
Übertragungsgeschäftstag] [in Form 
einer Gutschrift auf einem Depot der 
jeweiligen [Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] bei der 
Auslieferungsstelle während der
üblichen Geschäftszeiten an einem 
Übertragungsgeschäftstag] oder (ii) in 
einer sonstigen wirtschaftlich 
angemessenen und der einschlägigen 
Marktpraxis entsprechenden Art und 
Weise, welche die Emittentin in ihrem 
billigen Ermessen gemäß § 315 BGB für 
eine solche Lieferung für geeignet hält.
[Die Emittentin wird die 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] über den 
Fälligkeitstag einer Lieferung 
mindestens [●] 
Übertragungsgeschäftstage vor diesem 
Zeitpunkt gemäß § 10 informieren. 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] können anstelle
einer Abholung nach Satz 1 auch eine 
Versendung des Physischen
Lieferungsbetrages an eine der 
Emittentin oder der Auslieferungsstelle
mitgeteilte Adresse auf Kosten und 
Risiko des [Optionsscheininhabers] 
[Zertifikatsinhabers] verlangen.

(i) The delivery of the Physical Settlement 
Amount shall be made (i) [by way of 
transfer of ownership of the [Reference 
Assets] [specify other] from the due 
date of the delivery determined pursuant 
to §[3(b)][4(a)]] [in the business 
premises of the Delivery Agent at a time 
to be agreed beforehand during the 
normal business hours on a Delivery 
Business Day] [by crediting such 
amount to a custody account of the 
relevant [Warrantholders] 
[Certificateholders] held with the 
Delivery Agent during the normal 
business hours on a Delivery Business 
Day], or (ii) in such commercially 
reasonable manner in accordance with 
the relevant market practice as the 
Issuer, at its reasonable discretion 
pursuant to § 315 BGB, shall determine 
to be appropriate for such delivery. [The 
Issuer shall inform the [Warrantholders]
[Certificateholders] of the due date of a 
delivery at least [●] Delivery Business 
Days prior to such time pursuant to 
§ 10. In lieu of a collection pursuant to 
sentence 1, [Warrantholders]
[Certificateholders] may also request 
that the Physical Delivery Amount be 
sent to an address notified to the Issuer 
or the Delivery Agent at the cost and 
risk of the [Warrantholder]
[Certificateholder]. 

[[Im Falle, dass die Zertifikate nicht 
der Ausübung durch die
Zertifikatsinhaber unterliegen, kann 
Folgendes eingefügt werden:] Die 
Zertifikate müssen bei der Zahlstelle
eingegangen sein, und zwar entweder 
durch eine unwiderrufliche Anweisung 
an die Zahlstelle, die Zertifikate aus 
dem gegebenenfalls bei der Zahlstelle
unterhaltenen Wertpapierdepot zu 
entnehmen, oder durch Gutschrift der 
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle
beim Clearing System.]

[[In the case of Certificates not to be 
exercised by the Certificateholders 
the following may be inserted:] The 
Certificates shall have been received by 
the Paying Agent, either by an 
irrevocable instruction to the Paying 
Agent to take the Certificates out of the 
securities account, if any, held with the 
Paying Agent, or by crediting the 
Certificates to the account of the Paying 
Agent held with the Clearing System.]

[gegebenenfalls weitere oder andere 
Einzelheiten einfügen]]

[insert any further or other details]]

(ii) Fällt der Fälligkeitstag einer Lieferung in 
Bezug auf [ein Zertifikat] [einen
Optionsschein] auf einen Tag, der kein 
Übertragungsgeschäftstag ist, [dann hat 

(ii) If the due date for a delivery in respect 
of any [Certificate] [Warrant] is not a 
Delivery Business Day then [the 
[Warrantholder] [Certificateholder] shall 
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der [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] bis zum 
nächstfolgenden 
Übertragungsgeschäftstag weder einen 
Anspruch auf die betreffende Lieferung, 
noch hat er für den entsprechenden 
Zeitraum einen Anspruch auf Zinsen 
oder sonstige Beträge in Bezug auf die 
entsprechend verschobene Lieferung.

not be entitled to the relevant delivery 
until the next following Delivery 
Business Day nor to any interest or 
other sum in respect of such postponed 
delivery.

"Übertragungsgeschäftstag" 
bezeichnet einen Tag (außer einem 
Samstag oder Sonntag), an dem 
Geschäftsbanken in [Stuttgart]
[zutreffenden anderen Ort einfügen]
für den Publikumsverkehr geöffnet 
sind].

"Delivery Business Day" means a day 
(other than a Saturday or Sunday) on 
which commercial banks are open for 
the public in [Stuttgart] [insert other 
relevant location].

(iii) [Sämtliche Aufwendungen, 
einschließlich anfallender Prägekosten, 
Verwahrungsgebühren, Transaktions-
oder Ausübungsentgelte, 
Stempelsteuern und/oder sonstige 
Steuern oder Gebühren, die durch die 
Lieferung und/oder Übertragung von 
Physischen Lieferungsbeträgen
entstehen (zusammen die 
"Lieferkosten"), sind von dem 
betreffenden [Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] zu tragen. Die 
Emittentin liefert und/oder überträgt 
Physische Lieferungsbeträge erst dann, 
wenn der betreffende 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber] sämtliche 
Lieferkosten nach Ansicht der Emittentin
zur Zufriedenheit der Emittentin gezahlt 
hat.] [gegebenenfalls andere 
Bestimmung einfügen]

(iii) [All expenses including any applicable 
marking costs (Prägekosten), depositary 
charges, transaction or exercise 
charges, stamp duty, stamp duty 
reserve tax and/or other taxes or duties 
(together "Delivery Expenses") arising 
from the delivery and/or transfer of any 
Physical Settlement Amount(s) shall be 
for the account of the relevant 
[Warrantholder] [Certificateholder] and 
the Issuer will not make any delivery 
and/or transfer of any Physical 
Settlement Amount(s) until all Delivery 
Expenses have been paid to the 
satisfaction of the Issuer by the relevant 
[Warrantholder] [Certificateholder].] 
[insert other applicable provision]

(iv) [Vorbehaltlich dieses § 5([g]) erfolgt die 
Lieferung von Physischen
Lieferungsbeträgen, die zwecks 
Zahlung auf [ein Zertifikat][einen 
Optionsschein] zu liefern sind, auf 
Risiko des betreffenden 
[Optionsscheininhabers] 
[Zertifikatsinhabers] auf die vorstehend 
beschriebene Weise an dem gemäß 
§[3(b)][4(a)] bestimmten Tag 
(vorbehaltlich Anpassungen gemäß 
diesem § 5 ([g]), der "Liefertag").]

(iv) [Subject to this § 5[(g)], in relation to 
each [Warrant] [Certificate] which is to 
be redeemed by delivery of a Physical 
Settlement Amount, the Physical 
Settlement Amount will be delivered at 
the risk of the relevant [Warrantholder] 
[Certificateholder] in the manner 
provided above on the date specified in 
§[3(b)][4(a)] (such date, subject to 
adjustment in accordance with this 
§ 5 [(g)], the "Delivery Date").]

[(v) [Bruchteile von [Basiswerten] [andere 
Bezeichnung einfügen] werden nicht 
geliefert. Enthält der Physische 
Lieferungsbetrag Bruchteile von 
[Basiswerten] [andere Bezeichnung 
einfügen], erhalten die betreffenden 
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] nach dem Ermessen 
der Berechnungsstelle einen 
Physischen Lieferungsbetrag, der auf 
die nächst kleinere Anzahl von 
[Basiswerten] [andere Bezeichnung 
einfügen] abgerundet ist, welche die 
Emittentin liefern kann (wobei die 
Emittentin, zum Zweck der Lieferung 

[(v) [Fractions of [Reference
Assets][specify other] will not be 
delivered. Where the Physical 
Settlement Amount comprises fractions 
of [Reference Assets][specify other], 
the [Warrantholders][Certificateholders], 
as the case may be, will receive, in the 
discretion of the Calculation Agent a 
Physical Settlement Amount comprising 
of the nearest number (rounded down) 
of [Reference Assets][specify other] 
capable of being delivered by the Issuer 
(taking into account that a 
[Warrant][Certificate]holder's entire 
holding of [Warrants][Certificates] may 
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solcher Physischer Lieferungsbeträge, 
nach billigem Ermessen den gesamten 
Bestand an 
[Zertifikaten][Optionsscheinen] eines 
[Optionsscheininhabers]
[Zertifikatsinhabers] zusammenfassen 
kann). [Im Falle von verbleibenden 
Bruchteilen wird ein Barausgleich
geleistet, der [nach dem Ermessen der 
Berechnungsstelle dem Wert [, der auf 
der Grundlage des jeweiligen 
[Schlusskurses][anderen Kurs 
einfügen] ermittelt wird,] der 
maßgeblichen Bruchteile von 
[Basiswerten] [andere Bezeichnung 
einfügen] entspricht.] [Bei einem 
Bruchteilsbetrag von bis zu [Betrag 
einfügen] ist die Emittentin jedoch nicht 
verpflichtet einen solchen verbleibenden 
Bruchteil in bar auszugleichen] [Für 
solche Bruchteile wird kein zusätzlicher 
Barausgleich geleistet.] 
[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

be aggregated at the Issuer's discretion 
for the purpose of delivering the 
Physical Settlement Amount). 
[Remaining fractions shall be settled in 
cash in the value of the amount [, being 
determined on the basis of the relevant 
[official closing price][insert other 
price],] of the relevant fraction of 
[Reference Assets][specify other].] [In 
the case of a fractional amount of up to 
Euro [specify amount]] the Issuer shall 
not be obliged to make a cash 
compensation for any such remaining 
fraction.] [No additional cash amounts 
shall be made for such fractions]] 
[insert other applicable provision]

[gegebenenfalls andere 
Bestimmungen zu Teilmengen und 
Einheiten des Basiswertes die 
geliefert werden können einfügen]

[insert other applicable provisions on 
partial quantities and units of the 
Reference Asset that may be 
delivered]

[(vi) Verwertungsverkauf [(vi) Liquidation sale

[[Zutreffende Variante einfügen:] [[Insert as applicable:]

[Die Emittentin ist berechtigt den an 
einen [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] zu liefernden 
Physischen Lieferungsbetrag durch 
Verkauf zu verwerten und den 
Verwertungserlös (abzüglich der dabei 
entstandenen Verwertungskosten) an 
den [Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] zu zahlen, wenn der 
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] den Physischen 
Lieferungsbetrag nicht wie in Absatz (i) 
beschrieben innerhalb von [●]
Übertragungsgeschäftstagen seit dem 
[Fälligkeitstag für die 
Lieferung][angeben] (die 
"Abholungsfrist") entgegengenommen 
hat. 

[The Issuer may liquidate and sell the 
Physical Settlement Amount to be 
delivered to a [Warrantholder]
[Certificateholder] and pay the 
liquidation proceeds (less any incurred 
liquidation costs) to the [Warrantholder] 
[Certificateholder] if the [Warrantholder] 
[Certificateholder] has not obtained the 
Physical Settlement Amount as 
described in paragraph (i) within [●] 
Physical Settlement Dates since the 
[due date for the delivery][specify] (the 
"Collection Period"). 

Die Verwertung des Physischen 
Lieferungsbetrages erfolgt durch 
Verkauf am ersten 
Übertragungsgeschäftstag nach Ablauf 
der Abholungsfrist. Bei der 
Durchführung eines Verkaufs des 
jeweiligen Physischen 
Lieferungsbetrages handelt die 
Emittentin nach Treu und Glauben in 
einer wirtschaftlich angemessenen und 
der einschlägigen Marktpraxis 
entsprechenden Art und Weise, und 
verkauft zu einem Preis, der nach ihrem 
billigem Ermessen gemäß § 315 BGB 
den besten verfügbaren Preis zu 

The Physical Settlement Amount shall 
be sold on the first Delivery Business 
Date following the expiry of the 
Collection Period. When carrying out 
any sale of the relevant Physical 
Settlement Amount, the Issuer shall act 
in good faith in a commercially 
reasonable manner in accordance with 
the relevant market practice, and sell at 
a price representing, according to its 
good faith estimate pursuant to 
§ 315 BGB, the best available price in 
the market at such time. The Issuer will 
distribute the liquidation proceeds to the 
relevant [Warrantholder] 
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diesem Zeitpunkt auf dem Markt 
repräsentiert. Der erzielte 
Verwertungserlös wird durch die 
Emittentin am [2.]
Übertragungsgeschäftstag nach 
vollständiger Verwertung des 
Physischen Lieferungsbetrages gemäß 
den Bedingungen ausgezahlt 
[("Endgültiger Fälligkeitstag")]]

[Certificateholder] on the [2nd] Delivery 
Business Day following the full 
liquidation of the Physical Settlement 
Amount in accordance with the 
Conditions [("Final Maturity Date")]]

[Die Emittentin ist berechtigt, einem 
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] anstatt der Lieferung 
des Physischen Lieferungsbetrages
einen Barausgleich zu zahlen, wenn der 
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] den Physischen 
Lieferungsbetrag nicht wie in Absatz (i) 
beschrieben innerhalb von [●]
Übertragungsgeschäftstagen seit dem 
[Fälligkeitstag für die 
Lieferung][angeben] (die 
"Abholungsfrist") entgegengenommen 
hat. Der Barausgleich wird nach dem 
billigen Ermessen der 
Berechnungsstelle [auf der Grundlage 
des jeweiligen [Schlusskurses][anderen 
Kurs einfügen] am ersten 
Übertragungsgeschäftstag nach Ablauf 
der Abholungsfrist ermittelt und am [3.]
Übertragungsgeschäftstag nach Ablauf 
der Abholungsfrist an den betreffenden
[Optionsscheininhaber]
[Zertifikatsinhaber] gemäß den 
Bedingungen ausgezahlt [("Endgültiger 
Fälligkeitstag")].

[The Issuer is entitled to pay to a 
[Warrantholder] [Certificateholder] in 
lieu of delivery of the Physical 
Settlement Amount a cash settlement 
amount if the [Warrantholder]
[Certificateholder] has not obtained the 
Physical Settlement Amount as 
described in paragraph (i) within [●] 
Delivery Business Days since the [due 
date for the delivery][specify] (the 
"Collection Period"). The cash 
settlement amount shall be determined 
at the Calculation Agent's reasonable 
discretion [on the basis of the relevant 
[official closing price][insert other price]
on the first Delivery Business Day
following the expiry of the Collection 
Period and be distributed to such 
[Warrantholder] [Certificateholder] on 
the [3rd] Delivery Business Day 
following the expiry of the Collection 
Period in accordance with the 
Conditions [("Final Maturity Date")]. 

[(vii) Übertragungsstörungen [(vii) Settlement Disruption Events

[Sofern die Lieferung des Physischen
Lieferungsbetrages in Bezug auf [ein
Zertifikat] [einen Optionsschein] wegen 
einer Übertragungsstörung nicht 
durchführbar ist, kann die Emittentin
ihre Verpflichtungen in Bezug auf [das 
betreffende Zertifikat] [den betreffenden 
Optionsschein] nach billigem Ermessen 
[zutreffende Variante einfügen:] 
[durch Verwertung des Physischen 
Lieferungsbetrages und Zahlung des 
Verwertungserlöses (abzüglich der 
dabei entstandenen 
Verwertungskosten) gemäß Absatz (vi) 
an den betreffenden 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber]] [durch Zahlung 
eines Barausgleichs gemäß Absatz (vi) 
an den betreffenden 
[Optionsscheininhaber] 
[Zertifikatsinhaber]] erfüllen, sobald sie 
dies gegenüber den betreffenden 
[Optionsscheininhabern] 
[Zertifikatsinhabern] gemäß § 10 erklärt 
hat. Die Zahlung des betreffenden 
Barausgleichs erfolgt in der den 
[Zertifikatsinhabern] 
[Optionsscheininhabern] entsprechend 
§ 10 mitgeteilten Art und Weise.] 

[If delivery of the Physical Settlement 
Amount in respect of any [Warrant] 
[Certificate] is not possible by reason of 
a Settlement Disruption Event, then the 
Issuer may elect in its reasonable 
discretion [Insert applicable 
provision:] [to liquidate the Physical 
Settlement Amount and to satisfy its 
obligations in respect of the relevant 
[Warrant] [Certificate] by payment to the 
relevant [Warrantholder] 
[Certificateholder] of the liquidation 
proceeds pursuant to paragraph (vi)] [to 
satisfy its obligations in respect of the 
relevant [Warrant] [Certificate] by 
payment to the relevant [Warrantholder] 
[Certificateholder] of the cash 
settlement amount pursuant to 
paragraph (vi)]] after notice of such 
election is given to the [Warrantholders] 
[Certificateholders] in accordance with 
§ 10. Payment of the relevant Disruption 
Cash Settlement Amount will be made 
in such manner as shall be notified to 
the [Warrantholders] [Certificateholders]
in accordance with § 10.] [insert other 
applicable provision]
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[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

"Übertragungsstörung" bezeichnet ein 
von der Emittentin nicht zu vertretendes 
Ereignis (einschließlich eines 
gesetzlichen Verbots oder einer 
sonstigen erheblichen Einschränkung 
auf Grundlage von Gesetzen, 
Verfügungen oder Verordnungen 
hinsichtlich der Fähigkeit der Emittentin, 
den Lieferbaren Wert zu liefern), infolge 
dessen, nach Auffassung der 
Berechnungsstelle, eine diesen 
Bedingungen entsprechende Lieferung 
des Physischen Lieferungsbetrages
durch die Emittentin oder in deren 
Namen nicht durchführbar ist.

"Settlement Disruption Event" means 
an event beyond the control of the 
Issuer (including any legal prohibition, or 
material restriction imposed by any law, 
order or regulation on the ability of the 
Issuer to deliver the Deliverable Asset) 
as a result of which, in the opinion of the 
Calculation Agent, delivery of the 
Physical Settlement Amount by or on 
behalf of the Issuer, in accordance with 
these Conditions is not possible.

[gegebenenfalls andere Bestimmung 
einfügen]

[insert any other provision]

[Im Falle anderer Vorschriften in Bezug auf 
Physische Lieferung sind diese hier 
einzufügen.]

[In the case of other provisions regarding 
Physical Delivery they shall be inserted 
here.]

§ 6

Besteuerung

Taxation

Sämtliche Zahlungen von Kapital [und 
Zinsen][anderen Begriff einfügen] in Bezug auf die 
[Zertifikate] [Optionsscheine] werden seitens der 
Emittentin ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, 
Abgaben, Festsetzungen oder behördlicher Gebühren 
jedweder Art geleistet, die von der Bundesrepublik 
Deutschland oder einer ihrer Gebietskörperschaften 
oder Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von 
Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten 
oder festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher 
Einbehalt oder Abzug seitens der Emittentin ist 
gesetzlich vorgeschrieben. [[Falls kein 
Steuerausgleich erfolgt, gilt Folgendes 
einzufügen:] In einem solchen Fall ist die Emittentin
nicht zur Zahlung von zusätzlichen Beträgen auf die 
[Zertifikate] [Optionsscheine] verpflichtet.] [[Im Falle 
eines Steuerausgleichs und bei Zertifikaten gilt 
Folgendes:] In einem solchen Fall wird die Emittentin
Steuerausgleichsbeträge (die 
"Steuerausgleichsbeträge") zahlen, so dass die 
Zertifikatsinhaberdie Beträge erhalten, die sie ohne 
Einbehalt oder Abzug erhalten hätten. Diese 
zusätzlichen Beträge sind jedoch nicht in Bezug auf 
Zertifikate fällig, die:

All payments of principal [and interest][other] in 
respect of the [Warrants] [Certificates] will be made by 
the Issuer free and clear of, and without withholding or 
deduction for, any taxes, duties, assessments or 
governmental charges of whatever nature imposed, 
levied, collected, withheld or assessed by the Federal 
Republic of Germany (as the case may be) or any 
political subdivision or any authority of the Federal 
Republic of Germany (as the case may be) that has 
power to tax, unless such withholding or deduction by 
the Issuer is required by law. [[If there is no Tax 
Gross Up the following applies:] In such event, the 
Issuer will not be obliged to pay any additional 
amounts under the [Warrants] [Certificates].] [[In the 
case of a Tax Gross Up and Certificates the 
following applies:] In such event, the Issuer will pay 
such additional amounts the "Additional Amounts") 
as they would have received if no such withholding or 
deduction had been required, except that no additional 
amounts will be payable in respect of any Certificate if 
it is presented for payment:

(a) von einem Zertifikatsinhaberoder in dessen 
Namen zur Zahlung vorgelegt werden, der 
solchen Steuern, Abgaben, Festsetzungen 
oder behördlichen Gebühren in Bezug auf 

(a) by or on behalf of a Certificateholder which is 
liable to such taxes, duties, assessments or 
governmental charges in respect of that 
Warrant by reason of its having some 



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§6

B-312

diese Zertifikatedadurch unterliegt, dass er eine 
Verbindung zu der Bundesrepublik 
Deutschland hat, die nicht nur aus der bloßen 
Inhaberschaft der Zertifikate besteht; oder

connection with the Federal Republic of 
Germany (as the case may be) other than the 
mere holding of that Certificate; or

(b) von einem Zertifikatsinhaberoder in dessen 
Namen zur Zahlung vorgelegt werden, obwohl 
er solchen Einbehalt oder Abzug durch Vorlage 
eines Formulars oder einer Urkunde und/oder 
durch Abgabe einer Nichtansässigkeits-
Erklärung oder Inanspruchnahme einer 
vergleichbaren Ausnahme oder 
Geltendmachung eines Erstattungsanspruches 
hätte vermeiden können; oder

(b) by or on behalf of a Certificateholder which 
would be able to avoid such withholding or 
deduction by presenting any form or certificate 
and/or making a declaration of non-residence 
or similar claim for exemption or refund but fails 
to do so; or

(c) später als 30 Tage nach dem Stichtag (wie 
nachstehend definiert) vorgelegt werden; oder

(c) more than 30 days after the Relevant Date (as 
defined below); or

(d) für den Fall von Einbehalten und Abzügen bei 
Zahlungen an Einzelpersonen, die gemäß der 
Richtlinie des Rates 2003/48/EG oder jeder 
anderen Richtlinie der Europäischen Union zur 
Besteuerung privater Zinserträge erfolgen, die 
die Beschlüsse der ECOFIN Versammlung 
vom 3. Juni 2003 umsetzt oder aufgrund eines 
Gesetzes, das aufgrund dieser Richtlinie 
erlassen wurde, ihr entspricht oder eingeführt 
wurde, um einer solchen Richtlinie 
nachzukommen; oder

(d) where such deduction or withholding is 
imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to European 
Council Directive 2003/48/EC or any other 
European Union Directive implementing the 
conclusions of the ECOFIN Council meeting of 
3 June 2003 on the taxation of savings income 
or any law implementing or complying with, or 
introduced in order to conform to, such 
Directive; or

(e) von einem Zertifikatsinhaberoder in dessen
Namen zur Zahlung vorgelegt werden, der 
diesen Einbehalt oder Abzug durch Vorlage der 
Zertifikate bei einer Zahlstelle in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union hätte 
vermeiden können.

(e) by or on behalf of a Certificateholder which 
would have been able to avoid such 
withholding or deduction by presenting the 
Certificate to a Paying Agent in another 
Member State of the European Union.

In diesen Bedingungen ist der "Stichtag" entweder 
der Tag, an dem die betreffende Zahlung erstmals 
fällig wird, oder, falls nicht der gesamte fällige Betrag 
an oder vor diesem Fälligkeitstag bei der Zahlstelle
eingegangen ist, der Tag, an dem, nach Erhalt des 
Gesamtbetrages, den Zertifikatsinhaberneine 
entsprechende Mitteilung in Übereinstimmung mit § 10 
bekannt gemacht worden ist, wobei der später 
eintretende Tag maßgeblich ist.]

In these Conditions, "Relevant Date" means 
whichever is the later of the date on which the 
payment in question first becomes due and, if the full 
amount payable has not been received by the Paying 
Agent on or prior to that due date, the date on which 
notice of receipt of the full amount has been given to 
the Certificateholders in accordance with § 10.]

§ 7

Vorlegung, Verjährung

Presentation, Prescription

(a) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 Satz 
1 BGB für fällige [Zertifikate] [Optionsscheine]
wird auf zehn Jahre verkürzt. 

(a) The period for presentation of [Warrants] 
[Certificates] due, as established in § 801 
paragraph 1 sentence 1 of the German Civil 
Code (Bürgerliches Gesetzbuch), is reduced to 
ten years. 

(b) Die Verjährungsfrist für innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegte 
[Zertifikate] [Optionsscheine] beträgt zwei 

(b) The period for prescription for [Warrants] 
[Certificates] presented for payment during the 
presentation period shall be two years 
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Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an.

beginning at the end of the relevant 
presentation period.

§ 8

Kündigungsgründe für die [Zertifikatsinhaber][Optionsscheininhaber]

Events of Default

Bei Eintritt und Fortdauer eines der nachstehenden 
Ereignisse kann ein [Zertifikatsinhaber] 
[Optionsscheininhaber] seine [Zertifikate] 
[Optionsscheine] durch schriftliche Mitteilung an die 
Emittentin, die bei der Emittentin oder bei der 
Zahlstelle abzugeben ist, sofort kündigen, woraufhin 
seine [Zertifikate] [Optionsscheine] ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu ihrem Vorzeitigen 
Beendigungsbetrag, ohne weitere Handlungen oder 
Formalitäten fällig werden:

If any of the events below occurs and is continuing 
then any [Warrant] [Certificate] may, by written notice 
addressed to the Issuer and delivered to the Issuer or, 
alternatively, the Paying Agent, be declared 
immediately due and payable, whereupon such 
[Warrant] [Certificate] will become immediately due 
and payable at its Early Termination Amount without 
further action or formality:

(a) die Emittentin ist mit der Zahlung von Beträgen 
unter den [Zertifikaten] [Optionsscheinen] aus 
irgendwelchen Gründen länger als 30 Tage in 
Verzug, oder

(a) the Issuer is in default, for any reason 
whatsoever, for more than 30 days in the 
payment of any amounts due under the 
[Warrants] [Certificates]; or

(b) die Emittentin ist mit anderen Verpflichtungen 
aus den [Zertifikaten] [Optionsscheinen] in 
Verzug und dieser Verzug dauert mehr als 60 
Tage nach Abgabe einer schriftlichen Mahnung 
eines [Zertifikatsinhabers] 
[Optionsscheininhabers] an die Emittentin
durch die Zahlstelle fort, oder 

(b) the Issuer is in default in the performance of 
any of its obligations under the [Warrants] 
[Certificates] and such default shall continue 
for more than 60 days after written notification 
requiring such default to be remedied shall 
have been given to the Issuer by any 
[Warrantholder] [Certificateholder] through the 
Paying Agent; or

(c) ein Insolvenz- oder ein entsprechendes 
gerichtliches Vergleichsverfahren wird gegen 
die Emittentin eröffnet und nicht innerhalb von 
60 Tagen eingestellt oder ausgesetzt, oder die 
Emittentin beantragt die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens oder stellt ihre Zahlungen 
ein oder bietet einen allgemeinen Vergleich 
zugunsten ihrer Gläubiger an oder führt einen 
solchen durch, oder

(c) insolvency or court composition proceedings 
are commenced before a court against the 
Issuer which shall not have been discharged or
stayed within 60 days after the commencement 
thereof, or the Issuer institutes such 
proceedings or suspends payments or offers or 
makes a general arrangement for the benefit of 
all its creditors; or

(d) die Emittentin geht in die Liquidation (sofern 
dies nicht für die Zwecke oder als Folge eines 
Zusammenschlusses, einer Umstrukturierung 
oder Sanierung geschieht, bei dem bzw. der 
die fortführende Gesellschaft im Wesentlichen 
alle Vermögenswerte und Verpflichtungen der 
Emittentin aus diesen [Zertifikaten] 
[Optionsscheinen] übernimmt) [, oder][andere 
Bestimmung einfügen].]

(d) the Issuer goes into liquidation, unless such 
liquidation is to take place in connection with a 
merger, consolidation or other combination with 
another company and such company assumes
all assets and obligations of the Issuer under 
these [Warrants] [Certificates] [, or][insert 
other provision].]
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§ 9

Verwaltungsstellen

Agents

(a) Die Hauptzahlstelle[, die etwaigen weiteren 
Zahlstellen] [,][und] [die Berechnungsstelle]
[und die Auslieferungsstelle] [ist][sind]
nachstehend mit [der benannten anfänglichen 
Geschäftsstelle] [den benannten anfänglichen 
Geschäftsstellen] aufgeführt:

(a) The Principal Paying Agent[, the other Paying 
Agent(s) (if any),] [and] [the Calculation Agent,]
[and the Delivery Agent] and [its][their]
respective initial specified office[s] [is][are] as 
follows: 

Hauptzahlstelle:
[Name und Adresse]

Principal Paying Agent:
[Name and address]

[Zahlstelle(n):
[Name(n) und Adresse(n)]]

[Paying Agent(s):
[Name(s) and address(es)]]

[Berechnungsstelle:
[Name und Adresse]]

[Calculation Agent:
[Name and address]

[Auslieferungsstelle:
[Name und Adresse]]

[Delivery Agent:
[Name and address]

Die Bezeichnungen "Zahlstellen" und 
"Zahlstelle" schließen, soweit der 
Zusammenhang nichts anderes verlangt, die 
Hauptzahlstelle ein.

The terms "Paying Agents" and "Paying Agent" 
shall include the Principal Paying Agent, unless 
the context requires otherwise.

(b) Die Emittentin behält sich das Recht vor, die 
Ernennung der Hauptzahlstelle und der 
etwaigen Zahlstellen jederzeit anders zu regeln 
oder zu beenden oder zusätzliche oder andere 
Zahlstellen zu ernennen. Sie wird sicherstellen, 
dass jederzeit (i) eine Hauptzahlstelle, (ii) eine 
Zahlstelle (die die Hauptzahlstelle sein kann) 
mit einer Geschäftsstelle in einer Stadt auf dem 
europäischen Festland, (iii) eine Zahlstelle mit 
einer Geschäftsstelle außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, (iv) eine 
Zahlstelle in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, sofern dies in 
irgendeinem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union möglich ist, die nicht gemäß der 
Richtlinie 2003/48/EG des Rates oder einer 
anderen die Ergebnisse des Ministerrattreffens 
der Finanzminister der Europäischen Union 
vom 3. Juni 2003 umsetzenden Richtlinie der 
Europäischen Union bezüglich der 
Besteuerung von Kapitaleinkünften oder 
gemäß eines Gesetzes, das eine solche 
Umsetzung bezweckt, zur Einbehaltung oder 
zum Abzug von Quellensteuern oder sonstigen 
Abzügen verpflichtet ist, und (v) so lange die 
[Zertifikate] [Optionsscheine] an einer Börse
notiert werden, eine Zahlstelle (die die 
Hauptzahlstelle sein kann) mit einer benannten 
Geschäftsstelle an dem von der betreffenden 
Börse vorgeschriebenen Ort bestimmt ist. Die 
Hauptzahlstelle und die etwaigen Zahlstellen
behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle 
ihrer jeweils benannten Geschäftsstelle eine 
andere Geschäftsstelle in derselben Stadt zu 
bestimmen. Bekanntmachungen hinsichtlich 

(b) The Issuer reserves the right at any time to 
vary or terminate the appointment of the 
Principal Paying Agent, and any Paying Agent 
(if any) and to appoint additional or other 
Paying Agents provided that it will at all times 
maintain (i) a Principal Paying Agent, (ii) a 
Paying Agent (which may be the Principal 
Paying Agent) with a specified office in a 
continental European city, (iii) a Paying Agent 
with a specified office outside the European 
Union, (iv) a Paying Agent in an EU member 
state, if any, that will not be obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to European Council 
Directive 2003/48/EC or any other European 
Union Directive implementing the conclusions 
of the ECOFIN Council meeting of 3 June 2003 
on the taxation of savings income or any law 
implementing or complying with, or introduced 
to conform to, such Directive, and (v) so long 
as the [Warrants] [Certificates] are listed on a 
stock exchange, a Paying Agent (which may be 
the Principal Paying Agent) with a specified 
office in such city as may be required by the 
rules of the relevant stock exchange. The 
Principal Paying Agent, the Paying Agents (if 
any) reserve the right at any time to change 
their respective specified offices to some other 
specified office in the same city. Notice of all 
changes in the identities or specified offices of 
the Principal Paying Agent, and any Paying 
Agent (if any) will be given promptly by the 
Issuer to the [Warrantholders] 
[Certificateholders] in accordance with § 10.



Annex 2
Emissionsbedingungen Zertifikate und Optionsscheine

§9

B-315

aller Veränderungen in Bezug auf die 
Hauptzahlstelle und die etwaigen Zahlstellen
erfolgen unverzüglich durch die Emittentin
gemäß § 10.

(c) Die Hauptzahlstelle und die etwaigen
Zahlstellen handeln ausschließlich als 
Beauftragte der Emittentin und übernehmen 
keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem 
[Zertifikatsinhaber] [Optionsscheininhaber]; es 
wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis 
zwischen ihnen und dem [Zertifikatsinhaber] 
[Optionsscheininhaber] begründet. 

(c) The Principal Paying Agent, and any Paying 
Agent (if any) act solely as agents of the Issuer 
and do not assume any obligations towards or 
relationship of agency or trust for the 
[Warrantholder] [Certificateholder].

[(d) Die vorstehenden Absätze (b) und (c) dieses 
§ 9 gelten entsprechend für die 
Berechnungsstelle.]

[(d) Paragraphs (b) and (c) of this § 9 shall apply 
mutatis mutandis to the Calculation Agent.]

§ 10

Bekanntmachungen

Notices

(a) Alle die [Zertifikate] [Optionsscheine] 
betreffenden Bekanntmachungen an die 
[Zertifikatsinhaber] [Optionsscheininhaber]
werden gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen [auf der Internetseite [●]] 
[und][oder] [in einer überregionalen Zeitung [in 
Deutschland] (voraussichtlich in [Einzelheiten 
angeben])] [und][oder] [im Elektronischen 
Bundesanzeiger] [und][oder] [in [sonstiges 
allgemein anerkanntes
Veröffentlichungsmedium einfügen]] [und in 
[Land angeben] (voraussichtlich in 
[Einzelheiten angeben])] veröffentlicht [und] 
[in einem überregionalen Pflichtblatt der 
Wertpapierbörse veröffentlicht, an der die 
[Zertifikate] [Optionsscheine] zum 
Börsenhandel zugelassen sind (voraussichtlich 
in [Einzelheiten angeben])[, es sei denn, dies 
kann, sofern praktikabel, durch direkten 
Zugang erfolgen,] [und immer gemäß den 
Bestimmungen der jeweiligen Börsen, an 
denen die [Zertifikate] [Optionsscheine] notiert 
sind]. Die Emittentin wird sicherstellen, dass 
alle Bekanntmachungen ordnungsgemäß in 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 
zuständigen Stellen der jeweiligen Börsen, an 
denen die [Zertifikate] [Optionsscheine] notiert 
sind, erfolgen. [Im Falle einer Notierung an 
der Börse etwaige anwendbare Bestimmung 
einfügen] Jede derartige Bekanntmachung gilt 
mit dem Tage der ersten Veröffentlichung als 
wirksam erfolgt. 

(a) In accordance with applicable legal provisions 
notices to [Warrantholders] [Certificateholders]
relating to the [Warrants] [Certificates] will be 
published [on the website [●]] [and] [or] [in the 
Electronic Federal Gazette] [and] [or] [in 
[insert other generally accepted way for 
publishing notices]] [in a newspaper having 
general circulation [in Germany] (which is 
expected to be [specify])] [and in [specify 
country][(which is expected to be [specify])] 
[and in a newspaper for statutory stock market 
notices of the Stock Exchange on which the 
[Warrants] [Certificates] are listed (which is 
expected to be [specify]), [unless such 
publication can be arranged by a direct receipt, 
if practicable,] [and in any case in accordance 
with the rules of each stock exchange on which 
the [Warrants] [Certificates] are listed]. The 
Issuer shall also ensure that notices are duly 
published in compliance with the requirements 
of the relevant authority of each stock 
exchange on which the [Warrants] 
[Certificates] are listed. [in the case of listing 
at a Stock Exchange insert any applicable 
provision] Any notice so given will be deemed 
to have been validly given on the date of first 
such publication.

(b) Die Emittentin ist berechtigt, anstatt oder 
zusätzlich zu einer Bekanntmachung gemäß
§ 10(a) eine Bekanntmachung an das Clearing
System zur Weiterleitung an die 

(b) The Issuer may, in lieu of or in addition to a 
notice set forth in § 10(a) above, deliver the 
relevant notice to the Clearing System, for 
communication by the Clearing System to the 
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[Zertifikatsinhaber] [Optionsscheininhaber] zu 
übermitteln, vorausgesetzt, dass in Fällen, in 
denen die [Zertifikate] [Optionsscheine] an 
einer Börse notiert sind, die Regeln dieser 
Börse diese Form der Bekanntmachung
zulassen. Jede derartige Bekanntmachung gilt 
am [●] Tag nach dem Tag der 
Bekanntmachung an das Clearing System als 
den [Zertifikatsinhabern] 
[Optionsscheininhabern] mitgeteilt, soweit sie 
nicht (im Falle einer zusätzlichen 
Bekanntmachung gemäß diesem § 10(b)) 
bereits gemäß § 10(a) wirksam geworden ist. 

[Warrantholders] [Certificateholders], provided 
that, so long as any [Warrants] [Certificates]
are listed on any stock exchange, the rules of 
such stock exchange permit such form of 
notice. Any such notice shall be deemed to 
have been given to the [Warrantholders] 
[Certificateholders] on the [●] day after the day 
on which the said notice was given to the 
Clearing System, unless (in the case of an 
additional notice in accordance with this 
§ 10(b)) it has already been given validly in 
accordance with § 10(a).

§ 11

Ausgabe weiterer [Zertifikate] [Optionsscheine]

Further Issues of [Warrants] [Certificates]

Die Emittentin behält sich das Recht vor, ohne 
Zustimmung der [Zertifikatsinhaber] 
[Optionsscheininhaber] weitere [Zertifikate] 
[Optionsscheine] mit gleicher Ausstattung 
[(gegebenenfalls mit Ausnahme der ersten 
[Zinszahlung][anderen Begriff einfügen])] wie die 
vorliegenden [Zertifikate] [Optionsscheine]
auszugeben, so dass sie mit diesen eine Einheit 
bilden. Der Begriff "[Zertifikate] [Optionsscheine]"
umfasst im Fall einer solchen weiteren Ausgabe auch 
solche zusätzlich ausgegebenen [Zertifikate] 
[Optionsscheine].

The Issuer reserves the right from time to time, without 
the consent of the [Warrantholders] 
[Certificateholders] to issue additional [Warrants] 
[Certificates] with identical terms and conditions as the 
[Warrants] [Certificates] in all respects [(or in all 
respects except for the first payment of 
[interest][other], if any, on them)] so as to be 
consolidated and form a single series with such 
[Warrants] [Certificates]. The term "[Warrants] 
[Certificates]" shall, in the event of such further issue, 
also comprise such further [Warrants] [Certificates].

§ 12

Schuldnerersetzung 

Substitution of the Issuer

(a) Ersetzung (a) Substitution

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne 
Zustimmung der [Zertifikatsinhaber] 
[Optionsscheininhaber], eine andere 
Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der 
Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin 
für alle sich aus oder im Zusammenhang mit 
den [Zertifikaten] [Optionsscheinen]
ergebenden Verpflichtungen mit 
schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an 
die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue 
Emittentin"), sofern

The Issuer may at any time, without the 
consent of the [Warrantholders] 
[Certificateholders], substitute for the Issuer 
any other company which is directly or 
indirectly controlled by the Issuer, as new 
issuer (the "New Issuer") in respect of all 
obligations arising under or in connection with 
the [Warrants] [Certificates] with the effect of 
releasing the Issuer of all such obligations, if:

(i) die Neue Emittentin sämtliche 
Verpflichtungen der Emittentin aus oder 
im Zusammenhang mit den 

(i) the New Issuer assumes any and all 
obligations of the Issuer arising under or 
in connection with the [Warrants] 
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[Zertifikaten] [Optionsscheinen] 
übernimmt und, sofern eine Zustellung 
an die Neue Emittentin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen 
müsste, einen 
Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt;

[Certificates] and, if service of process 
vis-à-vis the New Issuer would have to 
be effected outside the Federal 
Republic of Germany, appoints a 
process agent within the Federal 
Republic of Germany;

(ii) die Neue Emittentin sämtliche für die 
Schuldnerersetzung und die Erfüllung 
der Verpflichtungen aus oder im 
Zusammenhang mit den [Zertifikaten] 
[Optionsscheinen] erforderlichen 
Genehmigungen erhalten hat;

(ii) the New Issuer has obtained all 
authorisations and approvals necessary 
for the substitution and the fulfilment of 
the obligations arising under or in 
connection with the [Warrants] 
[Certificates];

(iii) die Neue Emittentin in der Lage ist, 
sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der 
[Zertifikate] [Optionsscheine]
bestehenden Zahlungsverpflichtungen 
erforderlichen Beträge in der 
Festgelegten Währung an das Clearing 
System oder an die Zahlstelle zu 
zahlen, und zwar ohne Abzug oder 
Einbehalt von Steuern oder sonstigen 
Abgaben jedweder Art, die von dem 
Land (oder den Ländern), in dem (in 
denen) die Neue Emittentin ihren Sitz 
oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 
oder eingezogen werden; und

(iii) the New Issuer is in the position to pay 
to the Clearing System or to the Paying 
Agent in the Specified Currency and 
without deducting or withholding any 
taxes or other duties of whatever nature 
imposed, levied or deducted by the 
country (or countries) in which the New 
Issuer has its domicile or tax residence 
all amounts required for the 
performance of the payment obligations 
arising from or in connection with the 
[Warrants] [Certificates]; and

(iv) die Emittentin unbedingt und 
unwiderruflich die Verpflichtungen der 
Neuen Emittentin aus den [Zertifikaten] 
[Optionsscheinen] zu Bedingungen 
garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
[Zertifikatsinhaber] 
[Optionsscheininhaber] wirtschaftlich 
mindestens so gestellt wird, wie er ohne 
die Ersetzung stehen würde, und der 
Text dieser Garantie gemäß § 10 
veröffentlicht wurde.

(iv) the Issuer irrevocably and 
unconditionally guarantees such 
obligations of the New Issuer under the 
[Warrants] [Certificates] on terms which 
ensure that each [Warrantholder] 
[Certificateholder] will be put in an 
economic position that is at least as 
favourable as that which would have 
existed if the substitution had not taken 
place and the text of this guarantee has 
been published in accordance with § 10.

(b) Bezugnahmen (b) References

[(i)] Im Fall einer Schuldnerersetzung 
gemäß § 12(a) gilt jede Bezugnahme in 
diesen Bedingungen auf die Emittentin
als eine solche auf die Neue Emittentin
und jede Bezugnahme auf die 
Bundesrepublik Deutschland als eine 
solche auf den Staat, in welchem die 
Neue Emittentin steuerlich ansässig ist.

[(i)] In the event of a substitution pursuant to 
§ 12(a), any reference in these 
Conditions to the Issuer shall be a 
reference to the New Issuer and any 
reference to the Federal Republic of 
Germany shall be a reference to the 
New Issuer's country of domicile for tax 
purposes.

[(ii) In § 6 gilt, falls eine solche Bezugnahme 
aufgrund des vorhergehenden Absatzes 
fehlen würde, eine alternative 
Bezugnahme auf die Bundesrepublik 
Deutschland als aufgenommen 
(zusätzlich zu der Bezugnahme nach 
Maßgabe des vorstehenden Satzes auf 
den Staat, in welchem die Neue 
Emittentin steuerlich ansässig ist).]

[(ii) In § 6, if such reference would be 
missing as a result of the foregoing 
paragraph, an alternative reference to 
the Federal Republic of Germany shall 
be deemed to have been included in 
addition to the reference according to 
the preceding sentence to the New 
Issuer's country of domicile for tax 
purposes.]

(iii) In § 8 (a) bis (b) gilt eine alternative 
Bezugnahme auf die Emittentin in ihrer 
Eigenschaft als Garantin als 
aufgenommen (zusätzlich zu der 
Bezugnahme auf die Neue Emittentin).

(iii) In § 8 (a) through (b) an alternative 
reference to the Issuer in its capacity as 
Guarantor shall be deemed to have 
been included in addition to the 
reference to the New Issuer.
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(iv) In § 8 gilt ein weiterer Kündigungsgrund 
als aufgenommen, der dann besteht, 
wenn die Garantie gemäß Absatz (a)(iv) 
aus irgendeinem Grund nicht mehr gilt.]

(iv) In § 8 a further event of default shall be 
deemed to have been included; such 
event of default shall exist in the case 
that the guarantee pursuant to 
subparagraph (a)(iv) is or becomes 
invalid for any reasons.]

(c) Bekanntmachung und Wirksamwerden der 
Ersetzung

(c) Notice and Effectiveness of Substitution

Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß § 10 
bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung
der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und 
die Emittentin und im Fall einer wiederholten 
Anwendung dieses § 12 jede frühere Neue 
Emittentin von ihren sämtlichen 
Verpflichtungen aus den [Zertifikaten] 
[Optionsscheinen] frei. Im Fall einer solchen 
Schuldnerersetzung werden die 
Wertpapierbörsen informiert, an denen die 
[Zertifikate] [Optionsscheine] notiert sind, und 
eine Ergänzung zu dem Basisprospekt mit 
einer Beschreibung der Neuen Emittentin
erstellt.

Notice of any substitution of the Issuer shall be 
given by notice in accordance with § 10. Upon 
such publication, the substitution shall become 
effective, and the Issuer and in the event of a 
repeated application of this § 12, any previous 
New Issuer shall be discharged from any and 
all obligations under the [Warrants] 
[Certificates]. In the case of such substitution, 
the stock exchange(s), if any, on which the 
[Warrants] [Certificates] are then listed will be 
notified and a supplement to the base 
prospectus describing the New Issuer will be 
prepared.

§ 13

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort, Berichtigung 

offensichtlicher Fehler

Applicable Law, Jurisdiction and Place of Performance, Correction of Manifest 

Errors

(a) Anwendbares Recht (a) Applicable Law

Form und Inhalt der [Zertifikate] 
[Optionsscheine] sowie alle sich daraus 
ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen 
sich ausschließlich nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

The form and content of the [Warrant] 
[Certificates] as well as all the rights and duties 
arising therefrom are governed exclusively by 
the laws of the Federal Republic of Germany.

(b) Gerichtsstand und Erfüllungsort (b) Jurisdiction and Place of Performance

Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
sich aus den in diesen Bedingungen geregelten 
Rechtsverhältnissen ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist nach 
Wahl des Klägers Stuttgart. Erfüllungsort ist 
Stuttgart.

Non-exclusive court of venue for all litigation 
with the Issuer arising from the legal relations 
established in these Conditions is Stuttgart, as 
elected by the plaintiff. Place of performance is 
Stuttgart.

Die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland 
sind ausschließlich zuständig für die 
Kraftloserklärung abhanden gekommener oder 
vernichteter [Zertifikate] [Optionsscheine].

The courts in the Federal Republic of Germany 
shall have exclusive jurisdiction over the 
annulment of lost or destroyed [Warrant] 
[Certificates].

(c) Berichtigung offensichtlicher Fehler (c) Correction of manifest errors

(i) Die Emittentin ist berechtigt, in diesen 
Bedingungen ohne Zustimmung der 
[Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] offensichtliche 
Schreib- oder Rechenfehler oder 
ähnliche offenbare Unrichtigkeiten 

(i) The Issuer is entitled, without consent of 
the [Warrantholders][Certificateholders], 
to correct any manifest typing error, 
calculation error or other manifest error 
in the Conditions by replacing the 
manifestly incorrect provision by such 
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insoweit zu berichtigen, dass sie an die 
Stelle der offensichtlich fehlerhaften 
Regelung die erkennbar gewollte 
Regelung setzen kann.

provision as was manifestly intended to 
be used.

(ii) Die Emittentin ist zudem berechtigt, in 
diesen Bedingungen ohne Zustimmung 
der [Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] widersprüchliche 
oder lückenhafte Bestimmungen zu 
ändern bzw. zu ergänzen, wobei nur 
solche Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter Berücksichtigung 
der Interessen der Emittentin für die 
[Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] zumutbar sind, 
d.h. die die finanzielle Situation der 
[Zertifikatsinhaber]
[Optionsscheininhaber] nicht wesentlich 
verschlechtern [bzw. die 
Ausübungsmodalitäten nicht wesentlich 
erschweren].

(ii) Further, the Issuer is entitled, without 
consent of the 
[Warrantholders][Certificateholders], to 
amend or supplement any contradictory 
or incomplete provisions in these 
Conditions, provided that it may only 
make such amendments or 
supplementations as, taking into account 
the interests of the Issuer, can be 
reasonably imposed on the 
[Warrantholders][Certificateholders], i.e 
that do not significantly worsen the 
financial situation of the 
[Warrantholders][Certificateholders] [or 
render applicable exercise procedures 
significantly more difficult].

[Soweit nach billigem Ermessen der 
Emittentin bereits die richtige Auslegung 
einer mit etwaigen Fehlern, 
Widersprüchen oder Lücken behafteten 
Regelung anhand der für eine solche 
Auslegung geltenden Grundsätze zur 
Geltung der eigentlich gewollten 
Bestimmung führt, steht es der 
Emittentin frei, anstelle einer Anpassung 
bzw. Ergänzung gemäß den 
vorstehenden Absätzen eine 
klarstellende Mitteilung zur Auslegung 
der betreffenden Bestimmung gemäß 
§ 10 zu veröffentlichen.]

[If the Issuer in good faith believes that 
proper construction of any erroneous, 
contradictory or incomplete provision, 
making use of applicable principles of 
construction, would lead to application of 
the originally intended provision, the 
Issuer may publish (in accordance with 
§ 10) a notification to clarify the proper 
construction of such provision instead of 
amending or supplementing it in 
accordance with the foregoing 
paragraphs.]

(iii) Berichtigungen bzw. Ergänzungen 
gemäß § 13 (c) werden unverzüglich 
gemäß § 10 bekannt gemacht.

(iii) Any corrections or, respectively, 
supplements pursuant to § 13 (c) shall 
be published without undue delay 
pursuant to § 10.

[§ 14

Sprache

Language

Diese Bedingungen sind in [deutscher][englischer]
Sprache abgefasst. [Eine Übersetzung in die 
[deutsche][englische] Sprache ist beigefügt. Der 
[deutsche][englische] Text ist bindend und 
maßgeblich. Die Übersetzung in die 
[deutsche][englische] Sprache ist unverbindlich.]]

These Conditions are written in the [German] 
[English] language [and provided with a 
[German][English] language translation. The 
[German][English] text shall be prevailing and binding. 
The [German][English] language translation is 
provided for convenience only.]]
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Annex 3:

Emissionsbedingungen Pfandbriefe

Auf die unter dem Angebotsprogramm auszugebenden Pfandbriefe kommen die nachfolgend 

abgedruckten, jeweils durch die Endgültigen Bedingungen angepassten Emissionsbedingungen 

zur Anwendung. Durch einen Platzhalter gekennzeichnete ausfüllungsbedürftige Bedingungen 

sowie vorgegebene Gestaltungsalternativen werden durch die Endgültigen Bedingungen für die 

jeweilige Emission von Pfandbriefen festgelegt.

The Terms and Conditions set forth below, as amended by the Final Terms, will apply to the 

Pfandbriefe to be issued under the Programme. Conditions which need to be completed, as 

indicated by a placeholder, and specified drafting alternatives will be determined by the Final 

Terms relating to the relevant issue of Pfandbriefe.

Die nachfolgend abgedruckten Emissionsbedingungen sind in zwei jeweils von einander 

unabhängigen, eigenständigen Sprachfassungen in deutscher bzw. in englischer Sprache erstellt, 

von denen jeweils eine Fassung in den Endgültigen Bedingungen für die betreffende Emission als 

bindend festgelegt wird.

The Terms and Conditions set forth below have been prepared as two separate and independent 

versions, in the German and English language, respectively. The Final Terms applicable to the 

relevant issue will specify which language version shall be the binding version with respect to such 

issue.

Teil I:

Emissionsbedingungen Pfandbriefe (außer Jumbo Pfandbriefe)

Die §§ 3 und 4 in Teil I sind nach Anpassung gemäß den Endgültigen Bedingungen den 

Emissionsbedingungen für die Schuldverschreibungen des Annex 1 zu entnehmen und an den 

betreffenden Stellen in die Emissionsbedingungen einzufügen mit der Maßgabe, dass der Begriff 

"Schuldverschreibungen" und "Anleihegläubiger" jeweils durch den Begriff "Pfandbriefe" und 

"Pfandbriefgläubiger" zu ersetzen ist.

§§ 3 and 4 shall, after adjustment in accordance with the Final Terms, be taken from the Terms 

and Conditions of the Notes in Annex 1 and inserted into the Terms and Conditions of the issue, 

provided that in each case the term "Notes" and "Noteholders" shall be replaced by the term 

"Pfandbriefe" and "Pfandbriefgläubiger".

§ 1

Form und Nennbetrag

Form and Denomination

(a) Die Landesbank Baden-Württemberg, 
Stuttgart (die "Emittentin"), gibt auf den 
Inhaber lautende [Hypothekenpfandbriefe]

(a) The [Hypothekenpfandbriefe] [Öffentliche 
Pfandbriefe] (the "Pfandbriefe") are issued 
in bearer form by Landesbank Baden-
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[Öffentliche Pfandbriefe] (die "Pfandbriefe") 
in [Euro][andere Festgelegte Währung 
einfügen] (die "Festgelegte Währung") im 
Gesamtnennbetrag von [bis zu]
[Währung][Betrag], eingeteilt in [[im Falle 
von Pfandbriefen, die durch eine 
vorläufige Globalurkunde verbrieft sind 
und bei Clearstream, Frankfurt verwahrt 
werden, einfügen:] bis zu] [Stück]
Pfandbriefe im Nennbetrag von je 
[Währung] [Betrag] (der "Festgelegte 
Nennbetrag") aus.

Württemberg, Stuttgart (the "Issuer") in 
[Euro][insert other Specified Currency]
(the "Specified Currency") in the aggregate 
principal amount of [[In case of Pfandbriefe
which are represented by a Temporary 
Global Note and deposited with 
Clearstream, Frankfurt, insert:] up to]
[currency] [amount] divided into [up to]
[number] Pfandbriefe in the specified 
denomination of [currency] [amount] (the 
"Specified Denomination") each.

(b) Die Pfandbriefe sind [[Bei TEFRA C oder 
wenn weder TEFRA C noch TEFRA D 
Anwendung findet, gilt Folgendes:] in 
einer Inhaber-Dauerglobalurkunde (die 
"Dauer-Globalurkunde")] [[Bei TEFRA D 
gilt Folgendes:] zunächst in einer 
vorläufigen Inhaber-Globalurkunde
("Vorläufige Globalurkunde")] ohne 
Zinsscheine verbrieft, die bei [Clearstream 
Banking AG, Frankfurt ("Clearstream, 
Frankfurt")] [einer gemeinsamen 
Verwahrstelle für Clearstream Banking, 
société anonyme, Luxemburg 
("Clearstream, Luxemburg") und Euroclear 
Bank SA/NV, als Betreiberin des Euroclear 
Systems ("Euroclear")] ([zusammen] das 
"Clearing System"), hinterlegt ist.

(b) The Pfandbriefe are [[In the case of TEFRA 
C or where neither TEFRA C nor TEFRA 
D applies, the following applies:] 
represented by a permanent bearer global 
Note ("Permanent Global Note")] [[In the 
case of TEFRA D the following applies:]
initially represented by a temporary global 
bearer note ("Temporary Global Note")]
without coupons which is deposited with 
[Clearstream Banking AG, Frankfurt 
("Clearstream, Frankfurt")] [a depositary 
common to Clearstream Banking, société 
anonyme, Luxembourg ("Clearstream, 
Luxembourg") and Euroclear Bank SA/NV, 
as operator of the Euroclear System 
("Euroclear")] ([together] the "Clearing 
System").

[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] Die 
Vorläufige Globalurkunde wird am oder nach 
dem Austauschtag gegen Nachweis über 
das Nichtbestehen wirtschaftlichen U.S.-
Eigentums im Sinne des U.S.-Rechts (non-
U.S. beneficial ownership), für den Inhaber 
von Pfandbriefen unentgeltlich ganz oder 
teilweise gegen eine dauerhafte Inhaber-
Globalurkunde ("Dauer-Globalurkunde") 
(die Vorläufige Globalurkunde und die 
Dauer-Globalurkunde jeweils auch eine 
"Globalurkunde") ohne Zinsscheine 
eingetauscht werden.] [[Bei TEFRA C oder 
wenn weder TEFRA C noch TEFRA D 
Anwendung findet, gilt Folgendes:] Die 
Dauer-Globalurkunde trägt] [[Bei TEFRA D 
gilt Folgendes:] Die Vorläufige 
Globalurkunde und die Dauer-
Globalurkunde tragen jeweils] die 
eigenhändigen oder faksimilierten 
Unterschriften von zwei 
Vertretungsberechtigten der Emittentin und 
des staatlich bestellten Treuhänders [sowie 
die eigenhändige Unterschrift eines 
Kontrollbeauftragten der Hauptzahlstelle]. 
Ein Recht der Pfandbriefgläubiger auf 
Ausgabe und Lieferung von Einzelurkunden 
oder Zinsscheinen besteht nicht.

[[In the case of TEFRA D the following 
applies:] The Temporary Global Note will be 
exchangeable, free of charge to the holder 
of Pfandbriefe, on or after its Exchange 
Date, in whole or in part upon certification as 
to non-U.S. beneficial ownership in the form 
set out in the Temporary Global Note for a 
permanent global bearer note ("Permanent 
Global Note") (the Temporary Global Note 
and the Permanent Global Note, each a 
"Global Note") without coupons.] [In the 
case of TEFRA C or where neither TEFRA 
C nor TEFRA D applies, the following 
applies:] The Permanent Global Note shall]
[[In the case of TEFRA D the following:] 
The Temporary Global Note and the 
Permanent Global Note shall each] bear the 
manual or facsimile signatures of two duly 
authorized officers of the Issuer and of the 
independent cover pool monitor officially 
appointed [as well as the manual signature 
of an authentication officer of the Principal 
Paying Agent]. The right of the 
Pfandbriefholders to require the issue and 
delivery of definitive Pfandbriefe or interest 
coupons is excluded.

[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:]
"Austauschtag" ist ein Tag, der am oder 
nach dem 40. Tag nach dem Tag der 
Ausgabe der Vorläufigen Globalurkunde
liegt.]

[[In the case of TEFRA D the following 
applies:] "Exchange Date" means a day 
falling not earlier than 40 days after the date 
of issue of the Temporary Global Note.]

(c) [[Bei TEFRA oder wenn weder TEFRA C 
noch TEFRA D Anwendung findet, gilt 

(c) [[In the case of TEFRA C or where neither 
TEFRA C nor TEFRA D applies, the 
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Folgendes:] Die Dauer-Globalurkunde wird]
[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] Die 
Vorläufige Globalurkunde und die Dauer-
Globalurkunde werden] solange von einem 
Clearing System oder im Auftrag eines 
Clearing Systems verwahrt, bis sämtliche 
Verpflichtungen der Emittentin aus den
Pfandbriefen erfüllt sind. 

following applies:] The Permanent Global 
Note] [[In the case of TEFRA D the 
following applies:] Each of the Temporary 
Global Note and the Permanent Global 
Note] will be held in custody by or on behalf 
of a Clearing System until all obligations of 
the Issuer under the Pfandbriefe have been 
satisfied. 

(d) Bestimmte Definitionen (d) Certain Definitions

"Bedingungen" bezeichnet die 
Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen.

"Conditions" means the provisions of these 
Terms and Conditions.

"Pfandbriefgläubiger" bezeichnet jeden 
Inhaber eines Miteigentumsanteils oder 
anderen Rechts an [den Pfandbriefen] [der 
[[Bei TEFRA D gilt Folgendes:] [Dauer-
]Globalurkunde], das jeweils in 
Übereinstimmung mit den 
Geschäftsbedingungen des relevanten im 
Clearing Systems sowie des anwendbaren 
Rechts übertragbar ist.

"Pfandbriefholder" means any holder of a 
proportionate co-ownership or other 
beneficial interest or right in the 
[Pfandbriefe] [[In the case of TEFRA D the 
following applies:] [Permanent] Global 
Note], which is in each case transferable in 
accordance with the rules and regulations of 
relevant the Clearing System and applicable 
law.

[gegebenenfalls weitere Definitionen 

einfügen]

[if applicable insert further definitions]

§ 2

Status

Status

Die Pfandbriefe begründen direkte, unbedingte, 
nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, 
die untereinander im gleichen Rang stehen. Die 
Pfandbriefe sind nach Maßgabe des 
Pfandbriefgesetzes gedeckt und sind mit allen 
anderen Verbindlichkeiten der Emittentin aus 
[Hypothekenpfandbriefen] [Öffentlichen 
Pfandbriefen] gleichrangig.

The Pfandbriefe constitute direct, unconditional, 
unsubordinated obligations of the Issuer and shall 
at all times rank pari passu and without preference 
among themselves. The Pfandbriefe are covered in 
accordance with the German Pfandbrief Act 
(Pfandbriefgesetz) and shall rank equally with all 
other obligations of the Issuer under 
[Hypothekenpfandbriefe] [Öffentliche Pfandbriefe].

§ 3

Zinsen

Interest

Die anwendbaren Zinsbestimmungen sind § 3 
der Emissionsbedingungen für die 
Schuldverschreibungen des Annex 1 Seiten 13 
bis 282 zu entnehmen.

The applicable interest provisions shall be 
inserted from § 3 of the Terms and Conditions 
of the Notes in Annex 1 pages 13 to 282.
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§ 4

Auszahlung

Redemption

Die anwendbaren Auszahlungsbestimmungen 
sind § 4 der Besonderen 
Emissionsbedingungen hinsichtlich der 
Verzinsung und der Auszahlung für die 
Schuldverschreibungen des Annex 1 Teil B 
Seiten 528 bis 543 zu entnehmen.

The applicable redemption provisions shall be 
inserted from § 4 of the Specific Terms and 
Conditions relating to interest and redemption 
payments of the Notes in Annex 1 Part B pages 
528 to 543.

§ 5

Zahlungen

Payments

(a) Zahlungen auf Pfandbriefe erfolgen an das 
Clearing System oder zu dessen Gunsten 
zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen 
Kontoinhaber des Clearing System. 

(a) Payments on the Pfandbriefe shall be made 
to the Clearing System or to its order for 
credit to the relevant account holders of the 
Clearing System. 

[Die Zahlungen auf Pfandbriefe, die durch
eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, 
erfolgt nach ordnungsgemäßer 
Bescheinigung gemäß § 1(b).]

[Payments on Pfandbriefe represented by a 
Temporary Global Note shall be made upon 
due certification as provided in § 1(b).]

(b) Vorbehaltlich geltender steuerlicher und 
sonstiger gesetzlicher Regelungen und 
Vorschriften erfolgen zu leistende 
Zahlungen auf die Pfandbriefe in der 
Festgelegten Währung ist. Sollte die 
Festgelegte Währung am Fälligkeitstag auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften ersetzt 
worden sein, erfolgt die Zahlung in dieser 
durch das Gesetz vorgeschriebenen 
Währung. Sofern durch eine solche 
gesetzliche Änderung mehrere Währungen 
zur Auswahl stehen, wird die Emittentin
nach billigem Ermessen eine Währung 
auswählen. Dies gilt auch, wenn eine
Zahlung aus sonstigen Gründen in der 
Festgelegten Währung nicht möglich sein 
sollte.

(b) Subject to applicable fiscal and other laws 
and regulations, payments of amounts due 
in respect of the Pfandbriefe shall be made 
in the Specified Currency. Should the
Specified Currency have been replaced on 
the due date under any applicable legal 
provision, payments shall be made in such 
legally prescribed currency. If, as a result of 
such legal changes, there are several 
currencies to choose from, the Issuer shall 
choose a currency in its reasonable 
discretion. This shall also apply if payment in 
the Specified Currency is not possible for 
any other reason.

(c) Die Emittentin wird durch Leistung der 
Zahlung an das Clearing System oder zu 
dessen Gunsten von ihrer Zahlungspflicht 
befreit. 

(c) The Issuer shall be discharged by payment 
to, or to the order of, the Clearing System.

(d) Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in 
Bezug auf einen Pfandbrief auf einen Tag, 
der kein Zahltag ist, [hat der 
Pfandbriefgläubiger bis zum 
nächstfolgenden Zahltag weder einen 
Anspruch auf die betreffende Zahlung, noch 
hat er für den entsprechenden Zeitraum 
einen Anspruch auf Zinsen oder sonstige 
Beträge in Bezug auf die entsprechend 
verschobene Zahlung.] [kann der 
Pfandbriefgläubiger vor dem Tag, an dem 
die betreffende Zahlung [gemäß der 
Geschäftstag-Konvention] am jeweiligen 

(d) If the due date for payment of any amount in 
respect of any Pfandbrief is not a Payment 
Business Day then [the Pfandbriefholder 
shall not be entitled to payment until the next 
following Payment Business Day nor to any 
interest or other sum in respect of such 
postponed payment.] [the Pfandbriefholder 
shall not be entitled to payment until such 
day, on which the relevant payment has to 
be made [in accordance with the Business 
Day Convention] in the relevant place (of 
business) and shall not be entitled to further 
interest or other payment in respect of a 
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(Geschäfts-) Ort zu erfolgen hat, keine 
Zahlung beanspruchen. Der 
Pfandbriefgläubiger ist zudem nicht 
berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige 
Zahlungen auf Grund einer etwaigen 
Anpassung zu verlangen.] 

potential adjustment.

Für diese Zwecke bezeichnet "Zahltag" 
einen Tag (außer einem Samstag oder 
Sonntag), an dem (i) das Clearing System, 
[[falls die Festgelegte Währung nicht 
Euro ist, einfügen:] und (ii)
[Geschäftsbanken und Devisenmärkte in 
[sämtliche relevanten Finanzzentren 
einfügen]][dem Finanzzentrum des Landes 
der Festgelegten Währung] Zahlungen 
abwickeln] [[falls die Festgelegte Währung 
Euro ist, einfügen:] sowie (ii) 
Geschäftsbanken in Stuttgart Zahlungen 
abwickeln und (iii) der ein TARGET-
Geschäftstag ist].

For these purposes, "Payment Business 
Day" means a day which is a day (other 
than a Saturday or a Sunday) on which (i) 
the Clearing System, [[if the Specified 
Currency is not euro insert:] and (ii) 
[commercial banks and foreign exchange 
markets in [insert all relevant Financial 
Centres]][in the financial centre of the 
country of the Specified Currency] [[if the 
Specified Currency is euro insert:] and (ii)
commercial banks in Stuttgart settle 
payments and (iii) which is a TARGET 
Business Day.

["TARGET" steht für das Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer Zahlungssystem; dieses 
System nutzt miteinander verbundene 
nationale Systeme zur Abwicklung von 
Bruttozahlungen in Echtzeit sowie den 
Zahlungsmechanismus der Europäischen 
Zentralbank und besteht seit dem 4. Januar 
1999.

["TARGET" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system, which 
utilises interlinked national real time gross 
settlement systems and the European 
Central Bank's payment mechanism and 
which began operations on 4 January 1999.

"TARGET2" bezeichnet das Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer Zahlungssystem; dieses 
System verwendet eine einzige 
gemeinsame Plattform und wurde am 19. 
November 2007 eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which 
utilises a single shared platform and which 
was launched on 19 November 2007 system 
which utilises a single shared platform and 
which was launched on 19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet:

(a) bis zu dem Zeitpunkt der endgültigen 
Schließung und Aufgabe der 
Geschäftstätigkeit von TARGET, 
jeden Tag, an dem TARGET und 
TARGET2 für die Abwicklung von 
Zahlungen in Euro geöffnet sind; und

(b) nach dem Zeitpunkt der endgültigen 
Schließung und Aufgabe der 
Geschäftstätigkeit von TARGET, 
jeden Tag, an dem TARGET2 für die 
Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.]

"TARGET Business Day" means:

(a) until such time as TARGET is 
permanently closed down and 
ceases operations, any day on which 
both TARGET and TARGET2 are 
open for the settlement of payments 
in Euro; 

(b) following such time as TARGET is 
permanently closed down and 
ceases operations, any day on which 
TARGET2 is open. ]

(e) Bezugnahmen in diesen Bedingungen auf 
Kapital der Pfandbriefe schließen, soweit 
anwendbar, die folgenden Beträge ein:

(e) Reference in these Conditions to principal in 
respect of the Pfandbriefe shall be deemed 
to include, as applicable:

(i) den Auszahlungsbetrag der
Pfandbriefe,

[[(ii)] den Vorzeitigen Auszahlungsbetrag
der Pfandbriefe,]

[[(iii)] den Emittentenkündigungs-
Auszahlungsbetrag der Pfandbriefe ,]

[[(iv)] den Amortisationsbetrag der 

(i) the Final Redemption Amount of the 
Pfandbriefe, 

[[(ii)] the Early Redemption Amount of the 
Pfandbriefe,]

[[(iii)] the Optional Amount of the 
Pfandbriefe,]

[[(iv)] the Amortised Face Amount of the 
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Pfandbriefe,]

[[(v)] die auf die Pfandbriefe zu 
leistende(n) Rate(n),]

[[(vi)] [andere Beträge]

Pfandbriefe,]

[[(v)] the Instalment Amount(s) of the 
Pfandbriefe]

[[(vi)] [other amount(s)]

sowie jeden Aufschlag sowie sonstige auf 
oder in Bezug auf die Pfandbriefe fälligen 
Beträge.

and any premium and any other amounts 
which may be payable under or in respect of 
the Pfandbriefe.

(f) Die Emittentin ist berechtigt, beim 
Amtsgericht Stuttgart Zins- oder 
Kapitalbeträge zu hinterlegen, die von den 
Pfandbriefgläubigern nicht innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem maßgeblichen 
Fälligkeitstag beansprucht worden sind, 
auch wenn die Pfandbriefgläubiger sich 
nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit 
eine solche Hinterlegung erfolgt und auf das 
Recht der Rücknahme verzichtet wird, 
erlöschen die Ansprüche der 
Pfandbriefgläubiger gegen die Emittentin. 

(f) The Issuer may deposit with the lower court 
(Amtsgericht) in Stuttgart principal or interest 
not claimed by Pfandbriefholders within 
twelve months after the relevant due date, 
even though such Pfandbriefholders may 
not be in default of acceptance of payment. 
If and to the extent that the deposit is 
effected and the right of withdrawal is 
waived, the respective claims of such 
Pfandbriefholders against the Issuer shall 
cease.

§ 6

Besteuerung

Taxation

Sämtliche Zahlungen von Kapital [und Zinsen ]in 
Bezug auf die Pfandbriefe werden seitens der
Emittentin ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, 
Abgaben, Festsetzungen oder behördlicher 
Gebühren jedweder Art geleistet, die von der
Bundesrepublik Deutschland oder einer ihrer 
Gebietskörperschaften oder Behörden mit der 
Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, 
erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt 
werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder 
Abzug seitens der Emittentin ist gesetzlich 
vorgeschrieben. In einem solchen Fall ist die 
Emittentin nicht zur Zahlung von zusätzlichen 
Beträgen auf die Pfandbriefe verpflichtet.

All payments of principal [and interest ]in respect of 
the Pfandbriefe will be made by the Issuer free and 
clear of, and without withholding or deduction for, 
any taxes, duties, assessments or governmental 
charges of whatever nature imposed, levied, 
collected, withheld or assessed by the Federal 
Republic of Germany (as the case may be) or any 
political subdivision or any authority of the Federal 
Republic of Germany (as the case may be) that has 
power to tax, unless such withholding or deduction 
by the Issuer is required by law. In such event, the 
Issuer will not be obliged to pay any additional 
amounts under the Pfandbriefe.

§ 7

Vorlegung, Verjährung

Presentation, Prescription

(a) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 
Satz 1 BGB für fällige Pfandbriefe wird auf 
zehn Jahre verkürzt. 

(a) The period for presentation of Pfandbriefe 
due, as established in § 801 paragraph 1 
sentence 1 of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch), is reduced to ten 
years. 

(b) Die Verjährungsfrist für innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegte 
Pfandbriefe beträgt zwei Jahre von dem 
Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an.

(b) The period for prescription for Pfandbriefe 
presented for payment during the 
presentation period shall be two years 
beginning at the end of the relevant 
presentation period.
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§ 8

Verwaltungsstellen

Agents

(a) Die Hauptzahlstelle[, die etwaigen weiteren 
Zahlstellen] [und die Berechnungsstelle]
[ist][sind] nachstehend mit [der benannten 
anfänglichen Geschäftsstelle] [den 
benannten anfänglichen Geschäftsstellen]
aufgeführt:

(a) The Principal Paying Agent[, the other 
Paying Agent(s) (if any),] [and the 
Calculation Agent,] and [its][their] respective 
initial specified office[s] [is][are] as follows:

Hauptzahlstelle :
[Name und Adresse]

Principal Paying Agent:
[Name and address]

[Zahlstelle(n):
[Name(n) und Adresse(n)]]

[Paying Agent(s):
[Name(s) and address(es)]]

[Berechnungsstelle:
[Name und Adresse]]

[Calculation Agent:
[Name and address]

Die Bezeichnungen "Zahlstellen" und 
"Zahlstelle" schließen, soweit der 
Zusammenhang nichts anderes verlangt, die 
Hauptzahlstelle ein.

The terms "Paying Agents" and "Paying 
Agent" shall include the Principal Paying 
Agent, unless the context requires 
otherwise.

(b) Die Emittentin behält sich das Recht vor, die 
Ernennung der Hauptzahlstelle und der 
etwaigen Zahlstellen jederzeit anders zu 
regeln oder zu beenden oder zusätzliche 
oder andere Zahlstellen zu ernennen. Sie 
wird sicherstellen, dass jederzeit (i) eine
Hauptzahlstelle, (ii) eine Zahlstelle (die die 
Hauptzahlstelle sein kann) mit einer 
Geschäftsstelle in einer Stadt auf dem 
europäischen Festland, (iii) eine Zahlstelle
mit einer Geschäftsstelle außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, (iv) eine 
Zahlstelle in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, sofern dies in 
irgendeinem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union möglich ist, die nicht 
gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates 
oder einer anderen die Ergebnisse des 
Ministerrattreffens der Finanzminister der 
Europäischen Union vom 3. Juni 2003
umsetzenden Richtlinie der Europäischen 
Union bezüglich der Besteuerung von 
Kapitaleinkünften oder gemäß eines 
Gesetzes, das eine solche Umsetzung 
bezweckt, zur Einbehaltung oder zum Abzug 
von Quellensteuern oder sonstigen Abzügen 
verpflichtet ist, und (v) so lange die 
Pfandbriefe an einer Börse notiert werden, 
eine Zahlstelle (die die Hauptzahlstelle sein 
kann) mit einer benannten Geschäftsstelle 
an dem von der betreffenden Börse 
vorgeschriebenen Ort bestimmt ist. Die
Hauptzahlstelle und die etwaigen Zahlstellen
behalten sich das Recht vor, jederzeit 
anstelle ihrer jeweils benannten 
Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle 
in derselben Stadt zu bestimmen. 
Bekanntmachungen hinsichtlich aller 
Veränderungen in Bezug die Hauptzahlstelle

(b) The Issuer reserves the right at any time to 
vary or terminate the appointment of the 
Principal Paying Agent, and any Paying 
Agent (if any) or to appoint additional or 
other Paying Agents provided that it will at 
all times maintain (i) a Principal Paying 
Agent, (ii) a Paying Agent (which may be the 
Principal Paying Agent) with a specified 
office in a continental European city, (iii) a 
Paying Agent with a specified office outside 
the European Union, (iv) a Paying Agent in 
an EU member state, if any, that will not be 
obliged to withhold or deduct tax pursuant to 
European Council Directive 2003/48/EC or 
any other European Union Directive 
implementing the conclusions of the 
ECOFIN Council meeting of 3 June 2003 on 
the taxation of savings income or any law 
implementing or complying with, or 
introduced to conform to, such Directive, and 
(v) so long as the Pfandbriefe are listed on a 
stock exchange, a Paying Agent (which may 
be the Principal Paying Agent) with a 
specified office in such city as may be 
required by the rules of the relevant stock 
exchange. The Principal Paying Agent and
the Paying Agents (if any) reserve the right 
at any time to change their respective 
specified offices to some other specified 
office in the same city. Notice of all changes 
in the identities or specified offices of the 
Principal Paying Agent, and any Paying 
Agent will be given promptly by the Issuer to 
the Pfandbriefholders in accordance with 
§ 9.
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und die etwaigen Zahlstellen erfolgen 
unverzüglich durch die Emittentin gemäß 
§ 9.

(c) Die Hauptzahlstelle und die etwaigen
Zahlstellen handeln ausschließlich als 
Beauftragte der Emittentin und übernehmen 
keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem 
Pfandbriefgläubiger; es wird kein Auftrags-
oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen 
und dem Pfandbriefgläubiger begründet.

(c) The Principal Paying Agent, and any Paying 
Agent (if any) act solely as agents of the 
Issuer and do not assume any obligations 
towards or relationship of agency or trust for 
the Pfandbriefholder.

[(d) Die vorstehenden Absätze (b) und (c) dieses 
§ 8 gelten entsprechend für die 
Berechungsstelle.]

[(d) Paragraphs (b) and (c) of this § 8 shall apply 
mutatis mutandis to the Calculation Agent.]

§ 9

Bekanntmachungen

Notices

(a) Alle die Pfandbriefe betreffenden 
Bekanntmachungen an die 
Pfandbriefgläubiger werden gemäß den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen [auf 
der Internetseite [●]] [und] [oder] [in einer 
überregionalen Zeitung in Deutschland
(voraussichtlich in [Einzelheiten angeben])]
[und][oder] [im Elektronischen 
Bundesanzeiger] [und][oder] [in [sonstiges 
allgemein anerkanntes
Veröffentlichungsmedium einfügen]] [und
in [Land angeben] (voraussichtlich in 
[Einzelheiten angeben])] veröffentlicht
[und] [in einem überregionalen Pflichtblatt 
der Wertpapierbörse veröffentlicht, an der 
die Pfandbriefe zum Börsenhandel 
zugelassen sind (voraussichtlich in 
[Einzelheiten angeben]), [es sei denn, dies 
kann, sofern praktikabel, durch direkten 
Zugang erfolgen,] [und immer gemäß den 
Bestimmungen der jeweiligen Börsen, an 
denen die Pfandbriefe notiert sind]. Die 
Emittentin wird sicherstellen, dass alle 
Bekanntmachungen ordnungsgemäß in 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen 
der zuständigen Stellen der jeweiligen 
Börsen, an denen die Pfandbriefe notiert 
sind, erfolgen. [Im Falle einer Notierung an 
der Börse etwaige anwendbare 
Bestimmung einfügen] Jede derartige 
Bekanntmachung gilt mit dem Tage der 
ersten Veröffentlichung als wirksam erfolgt.

(a) In accordance with applicable legal 
provisions notices to Pfandbriefholders 
relating to the Pfandbriefe will be published 
[on the website www.LBBW-zertifikate.de]
[and] [or] [in the Electronic Federal Gazette]
[and] [or] [in [insert other generally 
accepted way for publishing notices]] [in 
a newspaper having general circulation in 
Germany [(which is expected to be 
[specify])]] [and in [●][(which is expected to 
be [specify])] [and in a newspaper for 
statutory stock market notices of the Stock 
Exchange on which the Pfandbriefe are 
listed (which is expected to be [specify]), 
[unless such publication can be arranged by 
a direct receipt, if practicable,] [and in any 
case in accordance with the rules of each 
stock exchange on which the Pfandbriefe 
are listed]. The Issuer shall also ensure that 
notices are duly published in compliance 
with the requirements of the relevant 
authority of each stock exchange on which 
the Pfandbriefe are listed]. The Issuer shall 
also ensure that notices are duly published 
in compliance with the requirements of the 
relevant authority of each stock exchange 
on which the Pfandbriefe are listed]. [in the 
case of listing at a Stock Exchange insert 
any applicable provision] Any notice so 
given will be deemed to have been validly 
given on the date of first such publication.

(b) Die Emittentin ist berechtigt, anstatt oder 
zusätzlich zu einer Bekanntmachung gemäß
§ 9 (a) eine Mitteilung an das Clearing
System zur Weiterleitung an die 
Pfandbriefgläubiger zu übermitteln, 
vorausgesetzt, dass in Fällen, in denen die
Pfandbriefe an einer Börse notiert sind, die 
Regeln dieser Börse diese Form der 
Bekanntmachung zulassen. Jede derartige 

(b) The Issuer may, in lieu of or in addition to a 
notice set forth in § 9 paragraph (a) above, 
deliver the relevant notice to the Clearing 
System, for communication by the Clearing 
System to the Pfandbriefholders, provided 
that, so long as any Pfandbriefe are listed on 
any stock exchange, the rules of such stock 
exchange permit such form of notice. Any 
such notice shall be deemed to have been 
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Bekanntmachung gilt am [●] Tag nach dem 
Tag der Bekanntmachung an das Clearing 
System als den Pfandbriefgläubigern
mitgeteilt, soweit sie nicht (im Falle einer 
zusätzlichen Bekanntmachung gemäß 
diesem § 9(b)) bereits gemäß § 9(a) 
wirksam geworden ist.

given to the Pfandbriefholders on the [●] day 
after the day on which the said notice was 
given to the Clearing System, unless (in the 
case of an additional notice in accordance 
with this § 9(b)) it has already been given 
validly in accordance with § 9(a).

§ 10

Ausgabe weiterer Pfandbriefe

Further Issues

Die Emittentin behält sich das Recht vor, ohne 
Zustimmung der Pfandbriefgläubiger weitere 
Pfandbriefe mit gleicher Ausstattung 
[(gegebenenfalls mit Ausnahme der ersten 
Zinszahlung)] wie die vorliegenden Pfandbriefe
auszugeben, so dass sie mit diesen eine Einheit 
bilden. Der Begriff "Pfandbriefe" umfasst im Fall 
einer solchen weiteren Ausgabe auch solche 
zusätzlich ausgegebenen Pfandbriefe.

The Issuer reserves the right from time to time, 
without the consent of the Pfandbriefholders to 
issue additional Pfandbriefe with identical terms 
and conditions as the Pfandbriefe in all respects 
[(or in all respects except for the first payment of 
interest, if any, on them)] so as to be consolidated 
and form a single series with such Pfandbriefe. The 
term "Pfandbriefe" shall, in the event of such further 
issue, also comprise such further Pfandbriefe.

§ 11

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort, Berichtigung 

offensichtlicher Fehler

Applicable Law, Jurisdiction and Place of Performance, Correction of Manifest 

Errors

(a) Form und Inhalt der Pfandbriefe sowie alle 
sich daraus ergebenden Rechte und 
Pflichten bestimmen sich ausschließlich 
nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

(a) The form and content of the Pfandbriefe as 
well as all the rights and duties arising 
therefrom are governed exclusively by the 
laws of the Federal Republic of Germany.

(b) Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
sich aus den in diesen Bedingungen 
geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist 
Stuttgart. Erfüllungsort ist Stuttgart.

(b) Non-exclusive court of venue for all litigation 
with the Issuer arising from the legal 
relations established in these Conditions is 
Stuttgart. Place of performance is Stuttgart.

Die Gerichte der Bundesrepublik 
Deutschland sind ausschließlich zuständig 
für die Kraftloserklärung abhanden 
gekommener oder vernichteter Pfandbriefe.

The courts in the Federal Republic of 
Germany shall have exclusive jurisdiction 
over the annulment of lost or destroyed 
Pfandbriefe.

(c) (i) Die Emittentin ist berechtigt, in 
diesen Bedingungen ohne 
Zustimmung der Pfandbriefgläubiger
offensichtliche Schreib- oder 
Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten insoweit zu 
berichtigen, dass sie an die Stelle der 
offensichtlich fehlerhaften Regelung 
die erkennbar gewollte Regelung 
setzen kann.

(c) (i) The Issuer is entitled, without 
consent of the Pfandbriefgläubiger, to 
correct any manifest typing error, 
calculation error or other manifest 
error in the Conditions by replacing 
the manifestly incorrect provision by 
such provision as was manifestly 
intended to be used.  

(ii) Die Emittentin ist zudem berechtigt, 
in diesen Bedingungen ohne 

(ii) Further, the Issuer is entitled, without 
consent of the Pfandbriefgläubiger, to 
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Zustimmung der Pfandbriefgläubiger
widersprüchliche oder lückenhafte 
Bestimmungen zu ändern bzw. zu 
ergänzen, wobei nur solche 
Änderungen bzw. Ergänzungen 
zulässig sind, die unter 
Berücksichtigung der Interessen der 
Emittentin für die Pfandbriefgläubiger
zumutbar sind, d.h. die die finanzielle 
Situation der Pfandbriefgläubiger
nicht wesentlich verschlechtern.

amend or supplement any 
contradictory or incomplete 
provisions in these Conditions, 
provided that it may only make such 
amendments or supplementations as, 
taking into account the interests of 
the Issuer, can be reasonably 
imposed on the Pfandbriefgläubiger, 
i.e that do not significantly worsen the 
financial situation of the 
Pfandbriefgläubiger.

[Soweit nach billigem Ermessen der 
Emittentin bereits die richtige 
Auslegung einer mit etwaigen 
Fehlern, Widersprüchen oder Lücken 
behafteten Regelung anhand der für 
eine solche Auslegung geltenden 
Grundsätze zur Geltung der 
eigentlich gewollten Bestimmung 
führt, steht es der Emittentin frei, 
anstelle einer Anpassung bzw. 
Ergänzung gemäß den vorstehenden 
Absätzen eine klarstellende 
Mitteilung zur Auslegung der 
betreffenden Bestimmung gemäß § 9
zu veröffentlichen.]

[If the Issuer in good faith believes 
that proper construction of any 
erroneous, contradictory or 
incomplete provision, making use of 
applicable principles of construction, 
would lead to application of the 
originally intended provision, the 
Issuer may publish (in accordance 
with § 9) a notification to clarify the 
proper construction of such provision 
instead of amending or 
supplementing it in accordance with 
the foregoing paragraphs.]

(iii) Berichtigungen bzw. Ergänzungen 
gemäß § 11 (c) werden unverzüglich 
gemäß § 9 bekannt gemacht.

(iii) Any corrections or, respectively, 
supplements pursuant to § 11 (c) 
shall be published without undue 
delay pursuant to § 9.

[§ 12

Sprache

Language]

Diese Bedingungen sind in [deutscher][englischer]
Sprache abgefasst. [Eine Übersetzung in die 
[deutsche][englische] Sprache ist beigefügt. Der 
[deutsche][englische] Text ist bindend und 
maßgeblich. Die Übersetzung in die 
[deutsche][englische] Sprache ist unverbindlich.]]

These Conditions are written in the 
[German][English] language [and provided with a 
[German][English] language translation. The 
[German][English] text shall be prevailing and 
binding. The [German][English] language 
translation is provided for convenience only.]]
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Teil II:

Emissionsbedingungen Jumbo Pfandbriefe

§ 1

Form und Nennbetrag

Form and Denomination

(a) Die Landesbank Baden-Württemberg, 
Stuttgart (die "Emittentin") gibt auf den 
Inhaber lautende, untereinander 
gleichberechtigte [Zinssatz einfügen]% 
[[Globale] Hypothekenpfandbriefe] 
[[Globale] Öffentliche Pfandbriefe] (die 
"Pfandbriefe") im Gesamtnennbetrag von 
[bis zu] Euro [Betrag] (in Worten: Euro
[Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]),
eingeteilt in [bis zu] [Stück] Pfandbriefe im 
festgelegten Nennbetrag von je Euro
[Betrag] ] (der "Festgelegte Nennbetrag"), 
aus.

(a) The [insert rate of interest]% [[Global]
Mortgage Pfandbriefe] [[Global] Public 
Pfandbriefe] (the "Pfandbriefe") are issued
in bearer form, ranking pari passu among 
themselves, by Landesbank Baden-
Württemberg, Stuttgart (the "Issuer") in the 
aggregate principal amount of [up to] Euro
[amount] (in words: Euro [insert aggregate 
principal amount in words]), divided into 
[up to] [number] Pfandbriefe, in the 
specified denomination of Euro [amount] 
(the "Specified Denomination") each.

(b) Die Pfandbriefe samt Zinsansprüchen sind 
für die gesamte Laufzeit der Pfandbriefe in 
einer auf den Inhaber lautenden 
Globalurkunde (die "Globalurkunde") ohne 
Zinsscheine verbrieft. Die Globalurkunde
wird bei Clearstream Banking AG, Frankfurt 
am Main ("Clearstream, Frankfurt") oder 
deren Rechtsnachfolger solange hinterlegt 
bleiben, bis alle Verpflichtungen der 
Emittentin aus den Pfandbriefen erfüllt sind.

(b) During the entire term of the Pfandbriefe, the 
Pfandbriefe together with interest claims are 
represented by a global note without interest 
coupons (the "Global Note") in bearer form. 
The Global Note will be kept in custody with 
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
("Clearstream, Frankfurt") or its successor 
in business until all obligations of the Issuer 
under the Pfandbriefe have been satisfied.

(c) Die Lieferung effektiver Pfandbriefe oder 
Zinsscheine oder die Umschreibung eines 
Pfandbriefes auf den Namen eines 
bestimmten Berechtigten kann während der 
gesamten Laufzeit der Pfandbriefe nicht 
verlangt werden.

(c) The delivery of definitive Pfandbriefe or 
interest coupons or the conversion
(Umschreibung) of a Pfandbrief to the name 
of a certain person entitled may not be 
requested during the entire term of the 
Pfandbriefe.

(d) Die Globalurkunde trägt die eigenhändige 
Unterschrift von zwei 
vertretungsberechtigten Personen der 
Emittentin und des staatlich bestellten 
Treuhänders [sowie die eigenhändige 
Unterschrift eines Kontrollbeauftragten der 
Zahlstelle].

(d) The Global Note shall be signed manually 
by two authorised representatives of the 
Issuer and the cover pool monitor officially 
appointed [as well as the manual signature 
of an authentication officer of the Paying 
Agent].

(e) Bestimmte Definitionen (e) Certain Definitions

"Pfandbriefgläubiger" bezeichnet jeden 
Inhaber eines Miteigentumsanteils oder 
anderen Rechts an den Pfandbriefen, das
jeweils in Übereinstimmung mit den 
Geschäftsbedingungen von Clearstream, 
Frankfurt sowie des anwendbaren Rechts 
übertragbar ist.

"Pfandbriefholder" means any holder of a 
proportionate co-ownership or other beneficial 
interest or right in the Pfandbriefe, which is in 
each case transferable in accordance with the 
rules and regulations of Clearstream, 
Frankfurt and applicable law.

"Bedingungen" bezeichnet die 
Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen.

"Conditions" means the provisions of these 
Terms and Conditions.

[gegebenenfalls weitere Definitionen [if applicable insert further definitions]
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einfügen]

§ 2

Status

Status

Die Verpflichtungen aus den Pfandbriefen stellen 
unmittelbare und unbedingte Verpflichtungen der
Emittentin dar. Die Pfandbriefe sind nach Maßgabe 
des Pfandbriefgesetzes gedeckt und stehen in 
gleichem Rang mit allen anderen Verpflichtungen 
aus [Hypothekenpfandbriefen] [Öffentlichen 
Pfandbriefen] der Emittentin.

The obligations under the Pfandbriefe constitute 
direct and unconditional obligations of the Issuer. 
The Pfandbriefe are covered in accordance with the 
German Pfandbrief Act (Pfandbriefgesetz) and rank 
pari passu with all other obligations of the Issuer 
under [Mortgage][Public] Pfandbriefe.

§ 3

Verzinsung

Interest

(a) Die Pfandbriefe werden vom 
[Verzinsungsbeginn einfügen] an mit 
[Zinssatz einfügen]% (der "Zinssatz") p.a. 
verzinst. Die Zinsen sind jährlich 
nachträglich am [Zinszahlungstag
einfügen] eines jeden Jahres zahlbar. Die 
erste Zinszahlung erfolgt am [ersten 
Festzinstermin einfügen]. Der Zinslauf der 
Pfandbriefe endet an dem Tag 
(einschließlich), der dem Fälligkeitstag (wie 
in §4 (a) definiert) vorausgeht.

(a) The Pfandbriefe shall bear interest at the 
rate of [insert rate of interest]% p.a. (the 
"Rate of Interest") as from [insert interest 
commencement date]. Interest shall be 
payable annually in arrears on [insert 
interest payment date] in each year. The 
first interest payment shall be made on 
[insert first interest payment date]. The 
Pfandbriefe shall cease to bear interest 
upon the day (including) preceding the 
maturity date (as defined in §4 (a)).

(b) Falls die Emittentin die Pfandbriefe am 
Fälligkeitstag nicht einlöst, endet die 
Verzinsung der Pfandbriefe nicht an dem 
Tag (einschließlich), der dem Fälligkeitstag
vorausgeht, sondern erst an dem Tag 
(einschließlich), der der tatsächlichen 
Auszahlung der Pfandbriefe vorausgeht. Die 
Verzinsung des ausstehenden 
Nennbetrages vom Tag der Fälligkeit an 
(einschließlich) bis zum Tag der Auszahlung
der Pfandbriefe (ausschließlich) erfolgt in 
Höhe des gesetzlich festgelegten Satzes für 
Verzugszinsen.

(b) If the Issuer shall fail to redeem the 
Pfandbriefe when due, interest shall not 
cease to accrue on (and including) the day 
which precedes the Maturity Date, but shall 
continue to accrue until (and including) the 
day which precedes actual redemption of 
the Pfandbriefe. Interest shall continue to 
accrue on the outstanding principal amount 
of the Pfandbriefe from the due date 
(inclusive) until the date of redemption of the 
Pfandbriefe (exclusive) at the default rate of 
interest established by law.

(c) Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger 
als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die 
Berechnung der zu zahlenden Zinsen, 
indem das Produkt aus Zinssatz und 
Zinstagequotient mit dem Festgelegten 
Nennbetrag multipliziert wird, wobei der 
resultierende Betrag auf den nächsten 0,01 
Euro auf- oder abgerundet wird, wobei 0,005 
Euro aufgerundet werden.

(c) If interest is to be calculated for a period of 
less than one year, it shall be calculated by 
multiplying the product of the Rate of 
Interest and the Day Count Fraction by the 
Specified Denomination and rounding the 
resulting figure to the nearest 0.01 Euro, 
0.005 Euro being rounded upwards.

"Zinstagequotient" bezeichnet bei der 
Berechnung des Zinsbetrages für einen 
beliebigen Zeitraum (der 
"Zinsberechnungszeitraum"): 

"Day Count Fraction" means, in respect 
of the calculation of an amount of interest 
for any period of time (the "Calculation 
Period"): 

[[Wenn die Actual/Actual (ICMA) [[If Actual/Actual (ICMA) applies the 
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Methode anwendbar ist, gilt Folgendes:] following applies:]

(i) falls der Zinsberechnungszeitraum
kürzer als der 
Feststellungszeitraum ist bzw. 
dem Feststellungszeitraum
entspricht, in den er fällt, die 
Anzahl von Tagen in diesem 
Zinsberechnungszeitraum geteilt 
durch das Produkt aus (A) der 
Anzahl der Tage in dem 
betreffenden 
Feststellungszeitraum und (B) der 
Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem Jahr 
enden; und

(i) if the Calculation Period is equal 
to or shorter than the 
Determination Period during which 
it falls, the number of days in the 
Calculation Period divided by the 
product of (A) the number of days 
in such Determination Period and 
(B) the number of Determination 
Periods normally ending in any 
year; and

(ii) falls der Zinsberechnungszeitraum
länger als ein 
Feststellungszeitraum ist, die 
Summe 

(ii) if the Calculation Period is longer 
than one Determination Period, 
the sum of:

(A) der Anzahl der Tage in 
dem betreffenden 
Zinsberechnungszeitraum, 
die in den 
Feststellungszeitraum
fallen, in dem er beginnt, 
geteilt durch das Produkt 
aus (1) der Anzahl der 
Tage in dem betreffenden 
Feststellungszeitraum und 
(2) der Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem 
Jahr enden; und

(A) the number of days in such 
Calculation Period falling in 
the Determination Period in 
which it begins divided by 
the product of (1) the 
number of days in such 
Determination Period and 
(2) the number of 
Determination Periods 
normally ending in any 
year; and

(B) der Anzahl der Tage in 
dem betreffenden 
Zinsberechnungszeitraum, 
die in den nächsten
Feststellungszeitraum
fallen, geteilt durch das 
Produkt aus (1) der Anzahl 
der Tage in dem 
betreffenden 
Feststellungszeitraum und 
(2) der Anzahl der 
Feststellungszeiträume, die 
normalerweise in einem 
Jahr enden.

(B) the number of days in such 
Calculation Period falling in 
the next Determination 
Period divided by the 
product of (1) the number 
of days in such 
Determination Period and 
(2) the number of 
Determination Periods 
normally ending in any 
year.

"Feststellungstermin" bezeichnet 
[[Tag einfügen]/ den [jeweiligen]
Zinszahlungstag]; und

"Determination Date" means 
[[insert date] / the [relevant]
Interest Payment Date]; and

"Feststellungszeitraum" 
bezeichnet jeden Zeitraum ab 
einem Feststellungstermin
(einschließlich), der in ein 
beliebiges Jahr fällt, bis zum 
nächsten Feststellungstermin
(ausschließlich).]

"Determination Period" means 
each period from and including a 
Determination Date in any year to 
but excluding the next 
Determination Date.]

[[Im Fall von "Actual/Actual", 
"Actual/Actual - ISDA", "Act/Act" oder 
"Act/Act (ISDA)"gilt Folgendes:] die 
tatsächliche Anzahl von Tagen im 

[[In the case of "Actual/Actual", 
"Actual/Actual - ISDA", "Act/Act" or 
"Act/Act (ISDA)"the following applies:]
the actual number of days in the 
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Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 
365 (oder, falls ein Teil des 
Zinsberechnungszeitraums in ein
Schaltjahr fällt, die Summe von (A) der 
tatsächlichen Anzahl von Tagen in dem 
Teil des Zinsberechnungszeitraums, die 
in das Schaltjahr fallen, dividiert durch 
366 und (B) die tatsächliche Anzahl von 
Tagen in dem Teil des 
Zinsberechnungszeitraums, die nicht in 
ein Schaltjahr fallen, dividiert durch 365).] 

Calculation Period divided by 365 (or, if 
any portion of that Calculation Period falls 
in a leap year, the sum of (A) the actual 
number of days in that portion of the 
Calculation Period falling in a leap year 
divided by 366 and (B) the actual number 
of days in that portion of the Calculation 
Period not falling in a leap year divided by 
365).]

[[Im Fall von "Actual/365 (Fixed)", 
"Act/365 (Fixed)", "A/365 (Fixed)" oder 
"A/365F"gilt Folgendes:] die 
tatsächliche Anzahl von Tagen im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 
365.]

[[In the case of "Actual/365 (Fixed)", 
"Act/365 (Fixed)", "A/365 (Fixed)" or 
"A/365F" the following applies:] the 
actual number of days in the Calculation 
Period divided by 365.]

[[Im Fall von "Actual/360", "Act/360" 
oder "A/360" gilt Folgendes:] die 
tatsächliche Anzahl von Tagen im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 
360.]

[[In the case of "Actual/360", "Act/360" 
or "A/360" the following applies:] the 
actual number of days in the Calculation 
Period divided by 360.]

[[Im Fall von "30/360", "360/360" oder 
"Bond Basis" gilt Folgendes:]

[[In the case of "30/360", "360/360" or 
"Bond Basis "the following applies:]

[die Anzahl von Tagen im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 
360 (wobei die Anzahl der Tage auf der 
Grundlage eines Jahres von 360 Tagen 
mit zwölf Monaten zu je 30 Tagen zu 
berechnen ist (es sei denn, (A) der letzte 
Tag des Zinsberechnungszeitraums fällt 
auf den 31. Tag eines Monats, während 
der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums weder auf 
den 30. noch auf den 31. Tag eines 
Monats fällt; in diesem Fall ist der Monat 
des letzten Tages des 
Zinsberechnungszeitraums nicht als ein 
auf 30 Tage gekürzter Monat zu 
behandeln; oder (B) der letzte Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt auf den 
letzten Tag des Monats Februar; in 
diesem Fall ist der Monat Februar nicht 
als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu 
behandeln)).]

[the number of days in the Calculation 
Period divided by 360 (the number of 
days to be calculated on the basis of a 
year of 360 days with 12 30-day months 
(unless (A) the last day of the Calculation 
Period is the 31st day of a month but the 
first day of the Calculation Period is a day 
other than the 30th or 31st day of a 
month, in which case the month that 
includes that last day shall not be 
considered to be shortened to a 30-day 
month, or (B) the last day of the 
Calculation Period is the last day of the 
month of February in which case the 
month of February shall not be 
considered to be lengthened to a 30-day 
month)).]

[das Ergebnis der Berechnung gemäß 
der nachfolgenden Formel:

[the result of the calculation pursuant to 
the following formula:

       
360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in 
das der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, 
in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in 
das der der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, 
in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period 
falls;
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"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt 
als Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as 
a number, in which the first day of the 
Calculation Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt 
als Zahl, in den der Tag fällt, der auf den 
letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately 
following the last day of the Calculation 
Period falls;

"D1" ist der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt 
als Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, 
in welchem Fall D1 gleich 30 ist; und

"D1" is the first calendar day, expressed 
as a number, of the Calculation Period, 
unless such number would be 31, in 
which case D1 will be 30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, 
der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 31 und 
D1 ist größer als 29, in welchem Fall D2

gleich 30 ist.]]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last 
day of the Calculation Period, unless 
such number would be 31 and D1 is 
greater than 29, in which case D2 will be 
30.]]

[[Im Fall von 30E/360 oder Eurobond 
Basis gilt Folgendes:]

[[In the case of 30E/360 or Eurobond 
Basis the following applies:]

[die Anzahl der Tage im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 
360 (wobei die Anzahl der Tage auf der 
Grundlage eines Jahres von 360 Tagen 
mit 12 Monaten zu 30 Tagen zu 
berechnen ist, und zwar ungeachtet des 
Datums des ersten oder letzten Tages 
des Zinsberechnungszeitraums, es sei 
denn der Fälligkeitstag fällt im Fall eines
Zinsberechnungszeitraums, der am 
Fälligkeitstag endet, auf den letzten Tag 
des Monats Februar; in diesem Fall ist 
der Monat Februar nicht als ein auf 30 
Tage verlängerter Monat zu behandeln).]

the number of days in the Calculation 
Period divided by 360 (the number of 
days to be calculated on the basis of a 
year of 360 days with 12 30-day months, 
without regard to the date of the first day 
or last day of the Calculation Period 
unless, in the case of a Calculation 
Period ending on the Maturity Date, the 
Maturity Date is the last day of the month 
of February in which case the month of 
February shall not be considered to be 
lengthened to a 30-day month).] 

[das Ergebnis der Berechnung gemäß 
der nachfolgenden Formel:

[the result of the calculation pursuant to 
the following formula:

       
360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in 
das der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, 
in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in 
das der der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, 
in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period 
falls;

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt 
als Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as 
a number, in which the first day of the 
Calculation Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt 
als Zahl, in den der Tag fällt, der auf den 
letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately 
following the last day of the Calculation 
Period falls;

"D1" ist der erste Tag des "D1" is the first calendar day, expressed 
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Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt 
als Zahl, es sei denn, diese Zahl wäre 31, 
in welchem Fall D1 gleich 30 ist; und

as a number, of the Calculation Period, 
unless such number would be 31, in 
which case D1 will be 30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, 
der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt, es sei denn, diese Zahl wäre 31, in 
welchem Fall D2 gleich 30 ist.]]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last 
day of the Calculation Period, unless 
such number would be 31, in which case 
D2 will be 30.]]

[[Im Fall von "30E/360 - ISDA" Methode 
gilt Folgendes:] das Ergebnis der 
Berechnung gemäß der nachfolgenden 
Formel:

[[In the case of "30E/360 – ISDA" the 
following applies:] the result of the 
calculation pursuant to the following 
formula:

       
360

DDMM30YY360
ZTQ 121212 


       

360

DDMM30YY360
DCF 121212 



Dabei gilt: Where:

"ZTQ" ist gleich der Zinstagequotient; "DCF" means Day Count Fraction;

"Y1" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in 
das der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"Y1" is the year, expressed as a number, 
in which the first day of the Calculation 
Period falls;

"Y2" ist das Jahr, ausgedrückt als Zahl, in 
das der der Tag fällt, der auf den letzten 
Tag des Zinsberechnungszeitraums
unmittelbar folgt;

"Y2" is the year, expressed as a number, 
in which the day immediately following 
the last day of the Calculation Period 
falls;

"M1" ist der Kalendermonat, ausgedrückt 
als Zahl, in den der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums fällt;

"M1" is the calendar month, expressed as 
a number, in which the first day of the 
Calculation Period falls;

"M2" ist der Kalendermonat, ausgedrückt 
als Zahl, in den der Tag fällt, der auf den 
letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt;

"M2" is the calendar month, expressed as 
number, in which the day immediately 
following the last day of the Calculation 
Period falls;

"D1" ist der erste Tag des 
Zinsberechnungszeitraums, ausgedrückt 
als Zahl, es sei denn, (i) dieser Tag ist 
der letzte Tag des Monats Februar oder 
(ii) diese Zahl wäre 31, in welchem Fall 
D1 gleich 30 ist; und

"D1" is the first calendar day, expressed 
as a number, of the Calculation Period, 
unless (i) that day is the last day of 
February or (ii) such number would be 
31, in which case D1 will be 30; and

"D2" ist der Tag, ausgedrückt als Zahl, 
der auf den letzten Tag des 
Zinsberechnungszeitraums unmittelbar 
folgt, es sei denn, (i) dieser Tag ist der 
letzte Tag des Monats Februar, jedoch 
nicht der Tag, an dem die Pfandbriefe 
zur Auszahlung fällig werden oder (ii) 
diese Zahl wäre 31, in welchem Fall D2

gleich 30 ist.]

"D2" is the calendar day, expressed as a 
number, immediately following the last 
day of the Calculation Period, unless (i) 
that day is the last day of February but 
not the due date for redemption of the 
Pfandbriefe or (ii) such number would be 
31, in which case D2 will be 30.]

[andere zusätzliche Definitionen 
einfügen]

[insert other applicable definitions]

§ 4

Fälligkeit, Kündigung

Maturity, Early Redemption
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(a) Die Pfandbriefe werden am [Fälligkeitstag 
einfügen] (der "Fälligkeitstag") zum 
Nennbetrag ausgezahlt.

(a) The Pfandbriefe shall be redeemed at their 
principal amount on [insert maturity date]
(the "Maturity Date").

(b) Die Pfandbriefe sind sowohl für die 
Emittentin als auch für die 
Pfandbriefgläubiger unkündbar.

(b) Neither the Issuer nor the holders of the 
Pfandbriefholders shall be entitled to call for 
early redemption of the Pfandbriefe.

§ 5

Zahlungen

Payments

(a) Sämtliche zahlbaren Beträge an Kapital und 
Zinsen auf die Pfandbriefe sind an 
Clearstream, Frankfurt zwecks Gutschrift auf 
die Konten der jeweiligen Clearstream, 
Frankfurt-Kontoinhaber zur Weiterleitung an 
die Pfandbriefgläubiger zu zahlen. Die 
Emittentin wird durch die Zahlung an 
Clearstream, Frankfurt oder deren Order von 
ihrer Zahlungspflicht in Höhe der geleisteten 
Zahlungen befreit.

(a) All payments of principal and interest on the 
Pfandbriefe shall be made to Clearstream, 
Frankfurt for the purpose of crediting such 
payments to the accounts of the respective 
Clearstream, Frankfurt Accountholders for 
transfer to the Pfandbriefholders. The Issuer 
shall be discharged by payment to, or to the 
order of, Clearstream, Frankfurt in the 
amount of the payment.

(b) Falls ein Fälligkeitstag für eine Zahlung auf 
einen Tag fällt, der kein Geschäftstag ist, 
wird die Zahlung auf den nächstfolgenden 
Geschäftstag verschoben, ohne dass wegen 
dieser Verschiebung zusätzliche Zinsen zu 
leisten sind. "Geschäftstag" ist ein Tag 
(außer einem Samstag oder einem 
Sonntag), (i) an dem Clearstream, Frankfurt
Zahlungen abwickelt und (ii) der ein 
TARGET-Geschäftstag ist.

(b) If any payment due would otherwise fall on a 
day, which is not a Business Day, it shall be 
postponed to the next day, which is a 
Business Day and no further interest shall 
be paid in respect of the delay in such 
payment. "Business Day" means a day 
(other than a Saturday or a Sunday) (i) on 
which Clearstream, Frankfurt settles 
payments and (ii) which is a TARGET 
Business Day.

"TARGET" steht für das Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer Zahlungssystem; dieses 
System nutzt miteinander verbundene 
nationale Systeme zur Abwicklung von 
Bruttozahlungen in Echtzeit sowie den 
Zahlungsmechanismus der Europäischen 
Zentralbank und besteht seit dem 4. Januar 
1999.

"TARGET" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system, which 
utilises interlinked national real time gross 
settlement systems and the European 
Central Bank's payment mechanism and 
which began operations on 4 January 1999.

"TARGET2" bezeichnet das Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer Zahlungssystem; dieses 
System verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 2007 
eingeführt.

"TARGET2" means the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer payment system which 
utilises a single shared platform and which 
was launched on 19 November 2007 system 
which utilises a single shared platform and 
which was launched on 19 November 2007.

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet:

(a) bis zu dem Zeitpunkt der endgültigen 
Schließung und Aufgabe der 
Geschäftstätigkeit von TARGET, 
jeden Tag, an dem TARGET und 
TARGET2 für die Abwicklung von 
Zahlungen in Euro geöffnet sind; und

(b) nach dem Zeitpunkt der endgültigen 
Schließung und Aufgabe der 
Geschäftstätigkeit von TARGET, 
jeden Tag, an dem TARGET2 für die 

"TARGET Business Day" means:

(a) until such time as TARGET is 
permanently closed down and 
ceases operations, any day on which 
both TARGET and TARGET2 are 
open for the settlement of payments 
in Euro; 

(b) following such time as TARGET is 
permanently closed down and 
ceases operations, any day on which 
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Abwicklung von Zahlungen in Euro 
geöffnet ist.

TARGET2 is open.

§ 6

Besteuerung

Taxation

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in 
Bezug auf die Pfandbriefe werden seitens der 
Emittentin ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, 
Abgaben, Festsetzungen oder behördlicher 
Gebühren jedweder Art geleistet, die von der 
Bundesrepublik Deutschland oder einer ihrer 
Gebietskörperschaften oder Behörden mit der 
Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, 
erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt 
werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder 
Abzug seitens der Emittentin ist gesetzlich 
vorgeschrieben. In einem solchen Fall ist die 
Emittentin nicht zur Zahlung von zusätzlichen 
Beträgen auf die Pfandbriefe verpflichtet.

All payments of principal and interest in respect of 
the Pfandbriefe will be made by the Issuer free and 
clear of, and without withholding or deduction for, 
any taxes, duties, assessments or governmental 
charges of whatever nature imposed, levied, 
collected, withheld or assessed by the Federal 
Republic of Germany (as the case may be) or any 
political subdivision or any authority of the Federal 
Republic of Germany (as the case may be) that has 
power to tax, unless such withholding or deduction 
by the Issuer is required by law. In such event, the 
Issuer will not be obliged to pay any additional 
amounts under the Pfandbriefe.

§ 7

Bekanntmachungen

Notices

(a) Alle die Pfandbriefe betreffenden 
Bekanntmachungen an die 
Pfandbriefgläubiger werden gemäß den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
[auf der Internetseite [●]] [und] [oder] [in 
einer überregionalen Zeitung in 
Deutschland (voraussichtlich in 
[Einzelheiten angeben])] [und][oder] [im 
Elektronischen Bundesanzeiger]
[und][oder] [in [sonstiges allgemein 
anerkanntes Veröffentlichungsmedium 
einfügen]] [und in [Land angeben] 
(voraussichtlich in [Einzelheiten 
angeben])] veröffentlicht [und] [in einem 
überregionalen Pflichtblatt der 
Wertpapierbörse veröffentlicht, an der die 
Pfandbriefe zum Börsenhandel 
zugelassen sind (voraussichtlich in 
[Einzelheiten angeben]), [es sei denn, 
dies kann, sofern praktikabel, durch 
direkten Zugang erfolgen,] [und immer 
gemäß den Bestimmungen der jeweiligen 
Börsen, an denen die Pfandbriefe notiert 
sind]. Die Emittentin wird sicherstellen, 
dass alle Bekanntmachungen
ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit 
den Erfordernissen der zuständigen 
Stellen der jeweiligen Börsen, an denen 
die Pfandbriefe notiert sind, erfolgen. [Im 
Falle einer Notierung an der Börse 
etwaige anwendbare Bestimmung 
einfügen] Jede derartige 
Bekanntmachung gilt mit dem Tage der 

(a) In accordance with applicable legal 
provisions notices to Pfandbriefholders 
relating to the Pfandbriefe will be 
published [on the website [●]] [and] [or]
[in the Electronic Federal Gazette] [and]
[or] [in [insert other generally accepted 
way for publishing notices]] [in a 
newspaper having general circulation in 
Germany [(which is expected to be 
[specify])]] [and in [●] (which is expected 
to be [specify])] [and in a newspaper for 
statutory stock market notices of the 
Stock Exchange on which the 
Pfandbriefe are listed (which is expected 
to be [specify]), [unless such publication 
can be arranged by a direct receipt, if 
practicable,] [and in any case in 
accordance with the rules of each stock 
exchange on which the Pfandbriefe are 
listed]. The Issuer shall also ensure that 
notices are duly published in compliance 
with the requirements of the relevant 
authority of each stock exchange on 
which the Pfandbriefe are listed]. [in the 
case of listing at a Stock Exchange 
insert any applicable provision] Any 
notice so given will be deemed to have 
been validly given on the date of first 
such publication.
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ersten Veröffentlichung als wirksam 
erfolgt.

(b) Die Emittentin ist berechtigt, anstatt oder 
zusätzlich zu einer Bekanntmachung
gemäß § 7 (a) eine Bekanntmachung an 
Clearstream, Frankfurt zur Weiterleitung 
an die Pfandbriefgläubiger zu übermitteln, 
vorausgesetzt, dass in Fällen, in denen 
die Pfandbriefe an einer Börse notiert 
sind, die Regeln dieser Börse diese Form 
der Bekanntmachung zulassen. Jede 
derartige Bekanntmachung gilt am [●]
Tag nach dem Tag der Bekanntmachung
an Clearstream, Frankfurt als den 
Pfandbriefgläubigern mitgeteilt, soweit sie 
nicht (im Falle einer zusätzlichen 
Bekanntmachung gemäß diesem § 7(b)) 
bereits gemäß § 7(a) wirksam geworden 
ist.

(b) The Issuer may, in lieu of or in addition to 
a notice set forth in § 7 paragraph (a) 
above, deliver the relevant notice to 
Clearstream, Frankfurt, for 
communication by the Clearing System to 
the Pfandbriefholders, provided that, so 
long as any Pfandbriefe are listed on any 
stock exchange, the rules of such stock 
exchange permit such form of notice. Any 
such notice shall be deemed to have 
been given to the Pfandbriefholders on 
the [●] day after the day on which the 
said notice was given to Clearstream, 
Frankfurt, unless (in the case of an 
additional notice in accordance with this 
§ 7(b)) it has already been given validly in 
accordance with § 7(a)..

§ 8

Zahlstelle

Paying Agent

Die Emittentin ist Zahlstelle für die Pfandbriefe. The Issuer shall be the paying agent for the 
Pfandbriefe.

§ 9

Ausgabe weiterer Pfandbriefe

Further Issues

Die Emittentin behält sich das Recht vor, ohne 
Zustimmung der Pfandbriefgläubiger weitere 
Pfandbriefe mit gleicher Ausstattung 
(gegebenenfalls mit Ausnahme der ersten 
Zinszahlung) wie die vorliegenden Pfandbriefe
auszugeben, so dass sie mit diesen eine Einheit 
bilden. Der Begriff "Pfandbriefe" umfasst im Fall 
einer solchen weiteren Ausgabe auch solche 
zusätzlich ausgegebenen Pfandbriefe.

The Issuer reserves the right from time to time, 
without the consent of the Pfandbriefholders to 
issue additional Pfandbriefe with identical terms 
and conditions as the Pfandbriefe in all respects 
(or in all respects except for the first payment of 
interest, if any, on them) so as to be 
consolidated and form a single series with such 
Pfandbriefe. The term "Pfandbriefe" shall, in the 
event of such further issue, also comprise such 
further Pfandbriefe.

§ 10

Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Applicable Law, Place of Performance and Jurisdiction

(a) Form und Inhalt der Pfandbriefe sowie 
alle sich daraus ergebenden Rechte und 
Pflichten bestimmen sich ausschließlich 
nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

(a) The form and content of the Pfandbriefe 
as well as all the rights and duties arising 
therefrom are governed exclusively by 
the laws of the Federal Republic of 
Germany.

(b) Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle sich aus den in diesen Bedingungen 
geregelten Rechtsverhältnissen 

(b) Non-exclusive court of venue for all 
litigation with the Issuer arising from the 
legal relations established in these 
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ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der 
Emittentin ist Stuttgart. Erfüllungsort ist 
Stuttgart.

Conditions is Stuttgart. Place of 
performance is Stuttgart.

(c) Die Gerichte der Bundesrepublik 
Deutschland sind ausschließlich 
zuständig für die Kraftloserklärung 
abhanden gekommener oder vernichteter 
Pfandbriefe.

(c) The courts in the Federal Republic of 
Germany shall have exclusive jurisdiction 
over the annulment of lost or destroyed 
Pfandbriefe.

(d) Die Emittentin ist berechtigt, in diesen 
Bedingungen enthaltene offensichtliche 
Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten ohne 
Zustimmung der Pfandbriefgläubiger zu 
berichtigen oder zu ergänzen.

(d) The Issuer is entitled to correct or 
supplement any obvious misspellings or 
calculation errors or any other obviously 
incorrectness in these Terms and 
Conditions without the consent of the 
Pfandbriefholders.

(e) Widersprüchliche oder lückenhafte 
Bestimmungen in diesen Bedingungen
kann die Emittentin ohne Zustimmung der 
Pfandbriefgläubiger berichtigen oder 
ergänzen.

(e) The Issuer may correct or supplement 
any contradictory or incomplete 
provisions in these Terms and Conditions 
without the consent of the 
Pfandbriefholders.

(f) Berichtigungen bzw. Ergänzungen 
gemäß § 11 (d) und (e) der Bedingungen
werden unverzüglich gemäß § 9 der 
Bedingungen bekannt gemacht.

(f) Any corrections or, respectively, 
supplements pursuant to 
§ 11 paragraph (d) and (e) of the Terms 
and Conditions shall be published without 
undue delay pursuant to § 9 of the Terms 
and Conditions.

[§ 11

Sprache

Language]

Diese Bedingungen sind in 
[deutscher][englischer] Sprache abgefasst. 
[Eine Übersetzung in die [deutsche][englische]
Sprache ist beigefügt. Der [deutsche][englische]
Text ist bindend und maßgeblich. Die 
Übersetzung in die [deutsche][englische]
Sprache ist unverbindlich.]]

These Conditions are written in the 
[German][English] language [and provided with 
a [German][English] language translation. The 
German][English][ text shall be prevailing and 
binding. The [German][English] language 
translation is provided for convenience only.]]
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Einbeziehung von Emissionsbedingungen durch Verweis

Für den Fall einer Aufstockung einer Emission von Schuldverschreibungen, die erstmals unter 

einem Basisprospekt der Vorjahre (Basisprospekt der Landesbank Baden-Württemberg über ein 

Angebotsprogramm zur Begebung von Standardschuldverschreibungen und Derivativen 

Schuldverschreibungen vom 25. September 2006, Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm zur Begebung von Standardschuldverschreibungen und 

Derivativen Schuldverschreibungen vom 28. August 2007, Basisprospekt der Landesbank Baden-

Württemberg über ein Angebotsprogramm zur Begebung von Standardschuldverschreibungen, 

Derivativen Schuldverschreibungen und Pfandbriefen vom 17. Juli 2008, Basisprospekt der 

Landesbank Baden-Württemberg über ein Angebotsprogramm zur Begebung von 

Standardschuldverschreibungen, Derivativen Schuldverschreibungen und Pfandbriefen vom 

23. Juli 2009, Basisprospekte der Landesbank Baden-Württemberg über ein Angebotsprogramm 

zur Ausgabe von Standardschuldverschreibungen, Derivativen Schuldverschreibungen und 

Pfandbriefen vom 22. Juli 2010 und vom 21. Juli 2011) angeboten wurde, gelten die in den 

jeweiligen früheren Basisprospekt enthaltenen Emissionsbedingungen, die zu diesem Zwecke an 

dieser Stelle in diesen Basisprospekt durch Verweis einbezogen werden.
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Annex 4:

Muster der Endgültigen Bedingungen

Das Muster der Endgültigen Bedingungen, die in Bezug auf jede Tranche erstellt werden – vorbehaltlich 

der Entfernung der nicht anwendbaren Bestimmungen –, ist nachfolgend wiedergegeben.

The form of Final Terms that will be issued in respect of each Tranche, subject only to the deletion of 

non-applicable provisions, is set out below.

Datum: [●]

Dated [●]

Endgültige Bedingungen

[Final Terms]

Landesbank Baden-Württemberg

[Angebot][Emission][Serien-Emission] von

[Offer][Issue][Series Issue] of

[Gesamtnennbetrag der Tranche] [Anzahl]

[Aggregate Principal Amount of Tranche] [Number]

[Bezeichnung der Schuldverschreibungen/Hypothekenpfandbriefe/Öffentlichen Pfandbriefe/ 

Zertifikate/Optionsscheine]

[Title of Notes/Mortgage Pfandbriefe/Public Sector Pfandbriefe/Certificates/Warrants]

ISIN [●]

[ausgegeben als Tranche [●]]

[issued as Tranche [●]]

[Die Endgültigen Bedingungen beziehen sich auf die in Anlage 1 auf S. [●] genannten ISIN-Codes]

[These Final Terms apply to the ISIN-Codes specified in Appendix 1 on page [●]]

[ausgegeben unter dem] 

[issued under the]

Angebotsprogramm zur Ausgabe von Standardschuldverschreibungen, Derivativen 

Schuldverschreibungen und Pfandbriefen

[[Zeichnungsfrist: Vom [] bis zum [].][Die Zeichnungsfrist kann verlängert oder vorzeitig beendet 

werden.][Die Emittentin behält sich das Recht vor, die geplante Emission nicht durchzuführen.][Die 

kleinste handelbare Einheit beträgt [●].]] 
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[[Offer Period: From [] to [].][The Offer Period may be extended or shortened.][The Issuer reserves 

the right to cancel the intended issuance.][The minimum trading size is [●].]]

[Die [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe][Zertifikate] 

[Optionsscheine] können direkt von [●] oder von jeder anderen zum Verkauf der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe][Zertifikate] 

[Optionsscheine] autorisierten Stelle bezogen werden.] 

[The [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] may be 

purchased directly from [●], or any other market counterparty authorised to sell [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants].]

[Die Schuldverschreibungen unterliegen keinem Kapitalschutz.][Der Eintritt eines 

Kreditereignisses kann dazu führen, dass ein Anleger sein eingezahltes Kapital nicht in voller 

Höhe zurückerhält oder im Extremfall einen Totalverlust des eingezahlten Kapitals und/oder 

Zinsverluste erleidet [oder falls [●] (wie jeweils in den Konsolidierten Anleihebedingungen 

definiert)].][anderen Verlust bzw. Totalverlusthinweis einfügen, insbesondere bei Optionsscheinen]

[The Notes are not capital protected.][Investors may receive less than their amount invested or, 

in extreme cases, suffer a total loss of their amount invested and/or lose interest income, if a 

Credit Event occurs [or if [●] (as such terms are defined in the Consolidated Terms)].][insert other 

applicable loss and total loss disclaimer, in particular in the case of Warrants]

[Soweit in diesem Dokument nicht oder nicht spezifischer definiert, haben die hierin verwendeten 

Begriffe die für sie in dem Basisprospekt über ein Angebotsprogramm zur Ausgabe von 

Standardschuldverschreibungen, Derivativen Schuldverschreibungen und Pfandbriefen vom 27. Juni 

2012 (der ([ergänzt durch [den][die] [Nachtrag][Nachträge] vom [●]]) einen Basisprospekt gemäß der 

Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG, die "Prospektrichtlinie"), zuletzt geändert durch die 

Änderungsrichtlinie (Richtlinie 2010/73/EU vom 24. November 2010), darstellt (der "Basisprospekt")) 

festgelegte Bedeutung.

Dieses Dokument enthält gemäß Artikel 5.4 der Prospektrichtlinie die Endgültigen Bedingungen der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] und ist nur mit dem Basisprospekt gemeinsam zu lesen. Vollständige 

Informationen in Bezug auf die Emittentin und das Angebot der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] sind nur in der Gesamtheit dieses Dokuments (das "Dokument" bzw. die 

"Endgültigen Bedingungen") und des Basisprospekts enthalten. [Der Basisprospekt [ist bei [Adresse]

kostenlos erhältlich und] kann [dort] [auf der Website: [www.LBBW-zertifikate.de] eingesehen werden.]]

[Unless defined or specified herein, capitalised terms used herein shall be deemed to be defined as 

such for the purposes of the Conditions set forth in the Base Prospectus relating to an 

Angebotsprogramm zur Ausgabe von Standardschuldverschreibungen, Derivativen 

Schuldverschreibungen und Pfandbriefen dated 27 June 2012 (which ([as supplemented by the 

supplemental Prospectus[es] dated [●]]) constitutes a base prospectus for the purposes of the 

Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (the "Prospectus Directive"), as amended by the 

Prospectus Directive Amending Directive (Directive 2010/73/EU),) (the "Base Prospectus"). 
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This document constitutes the Final Terms of the [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus 

Directive and must be read in conjunction with such Base Prospectus. Full information on the Issuer 

and the offer of the [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] is 

only available on the basis of the combination of this document (the "Document" or the "Final Terms") 

and the Base Prospectus. [The Base Prospectus is available for viewing at [address] [and]

[www.LBBW-zertifikate.de] and copies may be obtained free of charge from [address].]]

[Der folgende Abschnitt ist einzufügen, sofern die erste Tranche einer durch nachfolgende Tranchen 

aufgestockten Emission gemäß eines vorangegangenen Basisprospekts ausgeben wurde:

Dieses Dokument ist in Verbindung mit dem Basisprospekt zu lesen, mit Ausnahme der Bedingungen, 

die den in dem Basisprospekt [Bezeichnung, ursprüngliches Datum sowie etwaige Nachträge 

einfügen] enthaltenen Emissionsbedingungen entnommen wurden, und die per Verweis in den 

Basisprospekt einbezogen [und als Anhang beigefügt] sind.]

[The following paragraph applies if the first tranche of an issue which is being increased was issued 

under a Base Prospectus with an earlier date:

This Document must be read in conjunction with the Base Prospectus, save in respect of the Conditions 

which are extracted from the terms and conditions contained in the base prospectus [insert 

specification, original date and any relevant supplements], which have been incorporated by 

reference into this Base Prospectus [and which are attached hereto].]

[Die im Basisprospekt vom [●] festgelegten Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] werden gemäß den Bestimmungen dieses Dokuments angepasst und 

spezifiziert. Im Fall einer Abweichung von den Bedingungen gehen die Bestimmungen der Endgültigen 

Bedingungen vor. Die entsprechend angepassten und spezifizierten Bedingungen und die 

entsprechenden Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen stellen zusammen die alleine 

maßgeblichen Bedingungen dar, die auf diese Emission der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] anwendbar sind (die "Ergänzten Bedingungen").] 1

[The terms of this Document adjust and specify the Conditions of the [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] set out in the Base Prospectus dated

[●] (the "Conditions") pursuant to the provisions contained herein. If and to the extent the Conditions 

deviate from the terms of this Final Terms, the terms of the Final Terms shall prevail. The Terms and 

Conditions so adjusted and specified together with the relevant provisions of this Final Terms will form 

the binding Conditions applicable to this Series of [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] (the "Supplemented Conditions").2]

[Die Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate][Optionsscheine], die im Basisprospekt vom [●] festgelegt wurden (die 

"Bedingungen"), werden entsprechend der in diesem Dokument angegebenen Bestimmungen 

angepasst und spezifiziert; alle auf diese [Schuldverschreibungen] [Hypothekenpfandbriefen]

[Öffentlichen Pfandbriefen] [Zertifikaten][Optionsscheinen] nicht anwendbaren Bestimmungen werden 

gelöscht. Die konsolidierten Emissionsbedingungen (die "Konsolidierten Bedingungen") stellen die 

alleine maßgeblichen Bedingungen dar, die auf diese Emission der 

                                                     
1

Nur anwendbar bei Ergänzten Bedingungen.
2

Only applicable to Supplemented Conditions.
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[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] anwendbar sind3]

[The Terms and Conditions of the [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] set out in the Base Prospectus dated [●] (the "Conditions") shall 

be amended and specified by incorporating the terms of this document, and by deleting all provisions 

not applicable to these [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants]. The Consolidated Conditions (the "Consolidated Conditions")

will form the binding Conditions applicable to this Series of [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants]4]

[Die [Zulassung][Einbeziehung] der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate][Optionsscheine] [[zum][in den] Handel] [zur][der] Notierung] [an der / im / 

zum] [regulierten Markt] [Freiverkehr] [der] [Frankfurter Wertpapierbörse] [Stuttgarter Wertpapierbörse]

[Luxemburger Wertpapierbörse] [andere Wertpapierbörse und Marktsegment einfügen] [wurde 

beantragt [wird beantragt werden].] [Die [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate][Optionsscheine] [der Emittentin] sind bereits [●] zum Handel zugelassen.] 

[Application [has been][will be] made to [trade] [list] the [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] on the [Regulated Market (regulierter Markt)] [regulated unofficial 

market (Freiverkehr)] [of the] [Frankfurt Stock Exchange] [Stuttgart Stock Exchange] [Luxembourg 

Stock Exchange] [insert other relevant stock exchange and market segment]. [The [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] of the [Issuer] are admitted to trading 

[●]] 

                                                     
3

Nur anwendbar bei Konsolidierten Bedingungen.
4

Only applicable to Consolidated Conditions.
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[In bestimmten Rechtsordnungen kann die Verbreitung dieses Dokuments und das Angebot 

bzw. der Verkauf der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate][Optionsscheine] rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Jede 

Person, die in Besitz dieses Dokuments kommt, wird seitens der Emittentin aufgefordert, sich 

über solche Beschränkungen zu informieren und die entsprechenden Bestimmungen zu 

beachten. Die [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe]

[Zertifikate][Optionsscheine] wurden nicht und werden nicht nach dem United States Securities 

Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") oder den wertpapierrechtlichen 

Vorschriften (securities laws) eines jeglichen Staates (State) registriert[, noch wurde der Handel 

in den [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten][Optionsscheinen] von der U.S. Commodity 

Futures Trading Commission gemäß der jeweils gültigen Fassung des U.S. Commodity 

Exchange Act genehmigt]5. Die [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate][Optionsscheine] dürfen zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten 

Staaten, bzw. an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S 

unter dem Securities Act ("Regulation S") oder dem U.S. Internal Revenue Code von 1986 in der 

jeweils gültigen Fassung und den darunter ergangenen Bestimmungen definiert) direkt oder 

indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, ausgezahlt oder anderweitig an diese übertragen 

werden. Die [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe]

[Zertifikate][Optionsscheine] werden außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit 

Regulation S angeboten und verkauft und dürfen zu keiner Zeit rechtlich oder wirtschaftlich im 

Eigentum einer U.S.-Person stehen. [Die 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe]

[Zertifikate][Optionsscheine] unterliegen den Beschränkungen bestimmter U.S.-Steuergesetze.]6

Einige Verkaufsbeschränkungen bezüglich des Angebots und Verkaufs der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe]

[Zertifikate][Optionsscheine] und der Verbreitung dieses Dokuments sind im Abschnitt 

"Verkaufsbeschränkungen" unter Abschnitt G. der Wertpapierbeschreibung im Basisprospekt 

beschrieben.]

[The distribution of this Document and the offering or sale of the [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] in certain jurisdictions may be 

restricted by law. Persons into whose possession this Document comes are required by the 

Issuer to inform themselves about and to observe any such restriction. The [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] have not been and will not be 

registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or 

the securities laws of any State[ and trading in the [Notes] [Certificates][Warrants] has not been 

approved by the U.S. Commodity Futures Trading Commission under the U.S. Commodity 

Exchange Act, as amended]7. The [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] may not be, at any time, offered, sold, pledged, assigned, 

delivered, redeemed or otherwise transferred directly or indirectly within the United States or to, 

or for the account or benefit of any U.S. Person (as such term is defined in Regulation S under 

the Securities Act ("Regulation S") or the U.S Internal Revenue Code of 1986, as amended, and 

the regulations thereunder). The [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] are being offered and sold outside the United States 

pursuant to Regulation S and may not be legally or beneficially owned at any time by any U.S. 

Person. [The [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] 

are subject to certain U.S. tax law restrictions. ]8For a description of certain restrictions on 

                                                     
5

Nur bei Emissionen, die die Möglichkeit einer physischen Lieferung vorsehen. 
6

Nur bei Emissionen, die gemäß TEFRA C oder gemäß TEFRA D ausgegeben werden. 
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offers and sales of [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] and on distribution of this Document, see section G 

"Description of the Notes" "Selling Restrictions" in the Base Prospectus.]

                                                                                                                                                                       
7

Only for issuances that provide fort he possibility of physical delivery. 
8

Only for issuances subject to TEFRA C or to TEFRA D. 
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[Im Fall von Schuldverschreibungen/Zertifikaten/Optionsscheinen, die sich auf eine Aktie oder 

Aktienkorb oder einen Index oder Indexkorb oder einen Fonds oder Fondskorb oder einen

Wechselkurs oder Korb bestehend aus Wechselkursen beziehen, ist einzufügen:]

[Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen [Im Fall von 

Schuldverschreibungen/Zertifikaten/Optionsscheinen, die sich auf eine Aktie oder Aktienkorb 

oder einen Index oder Indexkorb oder einen Fonds oder Fondskorb oder ein Wechselkurs oder 

Korb bestehend aus Wechselkursen beziehen, ist einzufügen: in Bezug auf [den Zinssatz] [die 

Zinssätze] [die Aktie] [die im Aktienkorb enthaltenen Aktien] [den Index] [den Indexkorb] [das 

Wertpapier (in Form von verbrieften Schuldinstrumenten)] [den Wertpapierkorb (aus Wertpapieren (in 

Form von verbrieften Schuldinstrumenten))] [den Fonds] [den Fondskorb] [die Ware] [den 

Warenkorb][der Wechselkurs][die Wechselkurse] [jeweilige Kombinationen der zuvor genannten 

Basiswerte und Basiswertkörbe einfügen] auf die sich die 

[Schuldverschreibungen][Zertifikate][Optionsscheine] beziehen [(die "Basiswerte")][(der 

"Basiswert")]], [Im Fall von Kreditereignisabhängigen Schuldverschreibungen ist einzufügen: 

[und] in Bezug auf [den] [die] [Referenzschuldner] [([der][die] "Referenzschuldner")] bestehen 

lediglich aus Auszügen oder Zusammenfassungen von öffentlich zugänglichen Informationen. Die 

Emittentin übernimmt in Bezug auf Informationen, die [den] [die] [Basiswert[e]][Referenzschuldner]

betreffen, die Verantwortung, dass diese Informationen richtig zusammengestellt oder 

zusammengefasst und wiedergegeben wurden; soweit es der Emittentin bekannt ist und sich aus den 

betreffenden Informationen ableiten lässt, wurden keine Tatsachen unterschlagen, deren Fehlen die 

wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. Neben diesen 

Zusicherungen wird von der Emittentin keine weitergehende oder sonstige Verantwortung für diese von 

Dritten erhaltenen Informationen, die [den] [die] [Basiswert[e]][Referenzschuldner] betreffen, 

übernommen. Insbesondere übernimmt die Emittentin nicht die Verantwortung dafür, dass die hier 

enthaltenen Angaben über [den] [die] [Referenzschuldner] [oder] [die] [Basiswert[e]] in der Form, in 

der sie sie von Dritten erhalten [hat][haben], zutreffend oder vollständig sind oder dass kein Umstand 

eingetreten ist, der die Richtigkeit oder Vollständigkeit beeinträchtigen könnte.]

[In the case of Notes/Certificates/Warrants linked to a Share or Share Basket or Index or Index 

Basket or Fund or Fund Basket or Exchange Rate or Basket of Exchange Rates insert:]

[The information included herein with respect to [In the case of Notes/Certificates/Warrants linked to a 

Share or Share Basket or Index or Index Basket or Fund or Fund Basket or Exchange Rate or Basket 

of Exchange Rates insert: [Interest rate][Interest rates] [Share] [Shares contained in the Share Basket]

[Index] [Index Basket] [Debt Security] [Debt Security Basket] [Fund] [Fund Basket] [Commodity]

[Commodity Basket][Exchange rate][Exchange rates] [insert relevant combination of the reference 

assets or basket of reference assets named before] to which the [Notes][Certificates][Warrants] are 

linked [(the "Reference Assets")][(the "Reference Asset")] [In the case of Credit Linked Notes insert:

[[Entities] (the "Reference Entit[y][ies]")] consists only of extracts from, or summaries of, publicly 

available information. The Issuer accepts responsibility with respect to information relating to the 

[Reference [Entity] [Entities]] [Reference Asset[s]] insofar that such information has been correctly 

extracted or summarised and reproduced and, as far the Issuer is aware and is able to ascertain from 

the relevant information, no facts have been omitted which would render the reproduced information 

inaccurate or misleading. No further or other responsibility in respect of such information relating to the 

[Reference [Entity] [Entities]] [Reference Asset[s]] in respect of such information received from a third 

person is accepted by the Issuer. In particular, the Issuer accepts no responsibility in respect of the 

accuracy or completeness of the information, in the form in which it has received it from a third person, 

set forth herein concerning the [Reference [Entity] [Entities]] [Reference Asset[s]] of the 

[Notes][Certificates][Warrants] or that there has not occurred any event which would affect the 

accuracy or completeness of such information.]
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[Niemand ist berechtigt, über die in diesem Dokument enthaltenen Angaben oder Zusicherungen 

hinausgehende Informationen bezüglich der Emission oder des Verkaufs der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] zu erteilen, und es kann nicht aus derartigen Informationen geschlossen 

werden, dass sie von oder im Namen der Emittentin genehmigt wurden. Aus der Übergabe dieses 

Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt kann zu keiner Zeit die Annahme abgeleitet werden, dass 

sich seit der Erstellung dieses Dokuments keine Änderungen hinsichtlich der hierin enthaltenen 

Angaben ergeben haben; dies gilt vorbehaltlich der Verpflichtung der Emittentin, gemäß zwingender 

gesetzlicher Anforderungen gegebenenfalls Nachträge gemäß § 16 WpPG zu veröffentlichen.]

[No person has been authorised to give any information or to make any representation other than those

contained in this Document in connection with the issue or sale of the [Notes][Certificates][Warrants]

and, if given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 

authorised by or on behalf of the Issuer. The delivery of this Document at any time does not imply that 

the information in it is correct as any time subsequent to this date, subject to the compliance of the 

Issuer with the applicable statutory requirement to publish, where applicable, supplements pursuant to 

§ 16 WpPG.]

[Dieses Dokument stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot für 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] seitens der Emittentin dar.]

[This Document does not constitute an offer of, or an invitation by or on behalf of the Issuer to subscribe 

for, or purchase, any [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants].]

Jeder potenzielle Anleger der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate][Optionsscheine] muss sich vergewissern, dass die Komplexität der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] und die damit verbundenen Risiken seinen Anlagezielen entsprechen und 

für seine Person bzw. die Größe, den Typ und die finanzielle Lage seines Unternehmens geeignet sind.

[Each prospective investor in [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] must ensure that the complexity and risks inherent in the 

[Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] are suitable for its 

investment objectives and are appropriate for itself or the size, nature and condition of its business, as 

the case may be.]

Die in diesem Dokument genannten Risiken und wesentlichen Merkmale der 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand sollte in 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefen][Öffentlichen Pfandbriefen] 

[Zertifikaten][Optionsscheinen] handeln, ohne eine genaue Kenntnis der Funktionsweise der 

maßgeblichen Transaktion zu besitzen und ohne sich des Risikos eines möglichen Verlusts bewusst zu 

sein. Jeder potenzielle Anleger der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate][Optionsscheine] sollte sorgfältig prüfen, ob unter den gegebenen Umständen 

und vor dem Hintergrund seiner persönlichen Verhältnisse und Vermögenssituation eine Anlage in die 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] geeignet erscheint.

[This Document cannot disclose all of the risks and other significant aspects of the [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants]. No person should deal in the 

[Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] unless that person 
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understands the nature of the relevant transaction and the extent of that person's exposure to potential 

loss. Each prospective purchaser of [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] should consider carefully whether the [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] are suitable for it in the light of its 

circumstances and financial position.]

Potenzielle Anleger der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] sollten mit ihren Rechts- und Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und 

sonstigen Beratern klären, ob eine Anlage in die 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] für sie geeignet ist.

[Prospective investors in the [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] should consult their own legal, tax, accountancy and other 

professional advisers to assist them in determining the suitability of the [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] for them as an investment.]
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[DIE FOLGENDEN ANGABEN SIND NUR IM FALLE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN/ 

HYPOTHEKENPFANDBRIEFEN/ÖFFENTLICHEN PFANDBRIEFEN/ ZERTIFIKATEN/ 

OPTIONSSCHEINEN MIT KONSOLIDIERTEN BEDINGUNGEN ZU MACHEN:

[THE FOLLOWING IS APPLICABLE ONLY IN THE CASE OF NOTES/MORTGAGE 

PFANDBRIEFE/PUBLIC SECTOR PFANDBRIEFE/CERTIFICATES/WARRANTS WITH 

CONSOLIDATED CONDITIONS:

INHALTSVERZEICHNIS

A. WERTPAPIERINFORMATIONEN UND ANGEBOTSBEDINGUNGEN [Seite]

I. ALLGEMEINES [Seite]

[1.] [ANTRAG AUF BÖRSENZULASSUNG] [Seite]

[2.] VERANTWORTUNG [Seite]

[3.] [NOTIFIZIERUNG ZUM ZEITPUNKT DES ERSTEN ÖFFENTLICHEN 
ANGEBOTES] [Seite]

[4.] INTERESSENKONFLIKTE VON NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN, 
DIE AN DER EMISSION/DEM ANGEBOT BETEILIGT SIND [Seite]

II. WERTPAPIERINFORMATIONEN [Seite]

[1.] ZUSAMMENFASSENDE INFORMATIONEN ZU DEN [●] BEDINGUNGEN [Seite]

[2.] ERLÄUTERUNG ZUM ZUSAMMENHANG ZWISCHEN [DER][DEN]
[DEM] [ZINSSATZ][ZINSSÄTZEN] [AKTIE][AKTIEN] [INDEX][INDIZES] [FONDS]
[WARE][WAREN] [WECHSELKURS][WECHSELKURSE] [WERTPAPIER (IN FORM 
VON VERBRIEFTEN SCHULDINSTRUMENTEN)] [WERTPAPIEREN (IN FORM VON 
VERBRIEFTEN SCHULDINSTRUMENTEN)]
[REFERENZSCHULDNER][REFERENZSCHULDNERN] UND DER [VERZINSUNG]
[UND] [AUSZAHLUNG] DER 
[SCHULDVERSCHREIBUNGEN][HYPOTHEKENPFANDBRIEFE]
[ÖFFENTLICHEN PFANDBRIEFE][ZERTIFIKATE][OPTIONSSCHEINE]] [Seite]

[3.] [INFORMATIONEN BEZÜGLICH [DER][DES] [ZINSSATZES][ZINSSÄTZE]
[AKTIE][AKTIEN] [INDEX]
[INDIZES] [FONDS] [WARE][WAREN] [WECHSELKURS][WECHSELKURSE]
[WERTPAPIERS (IN FORM VON VERBRIEFTEN SCHULDINSTRUMENTEN)] 
[WERTPAPIERE (IN FORM VON VERBRIEFTEN SCHULDINSTRUMENTEN)]
[REFERENZSCHULDNERS]
[REFERENZSCHULDNER] [Seite]

[4.] [ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE RISIKOFAKTOREN HINSICHTLICH [DES 
BASISWERTES][DER BASISWERTE] [Seite]

III. BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS, TECHNISCHE ANGABEN [Seite]

[IV.] [ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE DARSTELLUNG DER BESTEUERUNG] [Seite]

B. KONSOLIDIERTE BEDINGUNGEN DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [HYPOTHEKEN 
PFANDBRIEFE] [ÖFFENTLICHEN PFANDBRIEFE] [ZERTIFIKATE] [OPTIONSSCHEINE] [Seite]

TABLE OF CONTENT

A. SECURITIES DESCRIPTION AND CONDITIONS OF THE OFFER [Page]

I. GENERAL [Page]

[1.] [LISTING APPLICATION] [Page]

[2.] RESPONSIBILITY [Page]

[3.] [NOTIFICATION] [Page]

[4.] INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE 
[ISSUE/OFFER] [Page]
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II. SECURITIES DESCRIPTION [Page]

[1.] INDICATIVE SUMMARY OF THE TERMS AND CONDITIONS

[2.] [EXPLANATION RELATING TO THE LINKAGE BETWEEN THE [INTEREST 
RATE][INTEREST RATES][SHARE][SHARES] [INDEX][INDICES] [FUND][FUNDS]
[COMMODITY]
COMMODITIES] [EXCHANGE RATE][EXCHANGE RATES][DEBT SECURITY][DEBT 
SECURITIES] [REFERENCE ENTITY][REFERENCE ENTITIES] AND [INTEREST ON]
[AND] [REDEMPTION OF]
[SETTLEMENT OF] THE [[NOTES][MORTGAGE PFANDBRIEFE]
[PUBLIC SECTOR PFANDBRIEFE][CERTIFICATES][WARRANTS]] [Page]

[3.] INFORMATION REGARDING [THE] [INTEREST RATE][INTEREST RATES]
[SHARE][SHARES] [INDEX][INDICES] [FUND][FUNDS]
[COMMODITY][COMMODITIES] [EXCHANGE RATE][EXCHANGE RATES] [DEBT 
SECURITY][DEBT SECURITIES] [REFERENCE ENTITY] [REFERENCE ENTITIES]
[Page]

[4.] [ADDITIONAL SPECIFIC RISK FACTORS IN RELATION TO THE 
REFERENCE ASSET[S]] [Page]

III. CONDITIONS OF THE OFFER, OPERATIONAL INFORMATION [Page]

[IV.] [ADDITIONAL SPECIFIC TAX DISCLOSURE] [Page]

B. CONSOLIDATED CONDITIONS OF THE [NOTES][MORTGAGE PFANDBRIEFE] [PUBLIC SECTOR 
PFANDBRIEFE] [CERTIFICATES] [WARRANTS] [Page]

A. WERTPAPIERINFORMATIONEN UND ANGEBOTSBEDINGUNGEN

[SECURITIES DESCRIPTION AND CONDITIONS OF THE OFFER]

I. ALLGEMEINES

[GENERAL]

[1.] [ANTRAG AUF BÖRSENZULASSUNG 

Dieses Dokument enthält die Angaben, die zur Notierung der hier beschriebenen 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine] notwendig sind.]

[LISTING APPLICATION

This Document comprises the details required to list the issue of [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public 

Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] described herein.]

[2.] VERANTWORTUNG

Die Landesbank Baden-Württemberg, mit Sitz in Stuttgart, übernimmt gemäß § 5 Abs. (4) des 

Wertpapierprospektgesetzes die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments und erklärt hiermit, 

dass ihres Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

[RESPONSIBILITY

Landesbank Baden-Württemberg, with registered offices in Stuttgart, accepts responsibility for this 

accordingly under § 5 Sec. (4) German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz) and 
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declares that the information herein is, to the best of its knowledge, in accordance with the facts and 

that no material circumstances are omitted.]

[3.] [NOTIFIZIERUNG ZUM ZEITPUNKT DES ERSTEN ÖFFENTLICHEN ANGEBOTES

[[einfügen im Falle einer Emission, die mit der Errichtung bzw. der Aufdatierung eines 

Programmes einhergeht:] Bei der [Name der zuständigen Behörde im EEA Herkunftsstaat 

einfügen] wurde die Übermittlung einer Billigung des Basisprospektes, aus der hervorgeht, dass dieser 

Basisprospekt nach den Vorschriften der Prospektverordnung erstellt wurde, an [[Name(n) der 

zuständigen Behörde(n) im/in den EEA Aufnahmestaat(en) einfügen] beantragt.]

[[einfügen für nachfolgende Emissionen:] Die [Name der zuständigen Behörde im EEA 

Herkunftsstaat einfügen] hat die Billigung des Basisprospektes, aus der hervorgeht, dass dieser 

Basisprospekt nach den Vorschriften der Prospektverordnung erstellt wurde, an [[Name(n) der 

zuständigen Behörde(n) im/in den EEA Aufnahmestaat(en) einfügen] übermittelt]. 

[NOTIFICATION

The [include name of competent authority in EEA home Member State] [has been requested to 

provide][has provided] [include first alternative for an issue which is contemporaneous with the 

establishment or update of the Programme and the second alternative for subsequent issues]

the [include names of competent authorities of host Member States] with a certificate of approval 

attesting that the Base Prospectus has been drawn up in accordance with the Prospectus Directive].

[4.] INTERESSENKONFLIKTE VON NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN, DIE

AN DER EMISSION/DEM ANGEBOT BETEILIGT SIND

[Außer wie im Basisprospekt im Abschnitt "Wichtige Informationen" unter "Wertpapierbeschreibung" –

"Überblick und Programmbeschreibung" dargelegt, hat, soweit es der Emittentin bekannt ist, keine 

Person, die an dem Angebot der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe][Zertifikate][Optionsscheine] beteiligt ist, Interessenkonflikte, die Einfluss auf die 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe] [Zertifikate]

[Optionsscheine] haben.][●]

INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE [ISSUE/OFFER

[Save as discussed in the Base Prospectus in "Key Information" under "Description of the Notes" –

"General and Overview", so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the 

[Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] has an interest 

material to the offer.][●]

II. WERTPAPIERINFORMATIONEN

[SECURITIES DESCRIPTION]

Der folgende Abschnitt ist nur im Zusammenhang mit dem gesamten Text der Bedingungen der 

[Schuldverschreibungen][Pfandbriefe][Zertifikate][Optionsscheine] unter der Überschrift "B. 

Konsolidierte Bedingungen der [Schuldverschreibungen] [Hypothekenpfandbriefe] [Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate] [Optionsscheine]" zu lesen.
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[The following section is qualified in its entirety by the full text of the Terms and Conditions 

titled "B. Consolidated Conditions of the [Notes] [Mortgage Pfandbriefe] [Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants]".]

[DIE FOLGENDEN ZUSAMMENFASSENDEN ANGABEN KÖNNEN IM FALLE VON 

SCHULDVERSCHREIBUNGEN/ZERTIFIKATEN FÜR PRIVATANLEGER VORGESEHEN WERDEN]:

[THE FOLLOWING SUMMARY MAY BE INSERTED IN THE DOCUMENT IN THE CASE OF RETAIL 

NOTES/CERTIFICATES]:

[1.] ZUSAMMENFASSENDE INFORMATIONEN ZU DEN BEDINGUNGEN DER 

[SCHULDVERSCHREIBUNGEN][ZERTIFIKATE]

Emittentin: Landesbank Baden Württemberg

[[Ausgabetag][Valutierungstag]: []]

Fälligkeitstag: []

Status der 

[Schuldverschreibungen][Zertifikate]:

[Nicht-nachrangig][Tier 2 Nachrangig][Tier 3 

Nachrangig][Kombiniert Tier 2 und Tier 3 Nachrangig]

[Gesamtnennbetrag der 

Schuldverschreibungen][Anzahl der 

Zertifikate]:

[Währung][]

[Stückelung und Festgelegter 

Nennbetrag][Nominalbetrag je Zertifikat]

[Bezugsverhältnis]:

[]

Auf die 

[Schuldverschreibungen][Zertifikate]

zahlbare Beträge:

[Zinsbeträge an den jeweiligen Zinszahlungstagen 

gemäß § 3 und Auszahlungsbetrag am Fälligkeitstag 

gemäß § 4][Auszahlungsbetrag am Fälligkeitstag 

gemäß § 4] [●]

[Zahlungen [von Zinsen] auf die 

Schuldverschreibungen sind kreditereignisabhängig.]

[Siehe hierzu auch den Abschnitt "2. Erläuterungen 

zum Zusammenhang zwischen [der][den][dem] 

[Zinssatz][Zinssätzen][Aktie][Aktien] [Index][Indizes] 

[Fonds] [Ware][Waren] 

[Wechselkurs][Wechselkurse] [Wertpapier (in Form 

von verbrieften Schuldinstrumenten)] [Wertpapieren 

(in Form von verbrieften Schuldinstrumenten)] und 

der [Verzinsung] [und] [Auszahlung] der

[Schuldverschreibungen][Zertifikate]".]

[Ausübung] [●]

[Physische Lieferung] [●]
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[Bestimmungen über die Kreditereignis 

Abhängigkeit [(Auszüge aus § 2(b) der 

Anleihebedingungen)]:

[]

[Referenzschuldner und 

Referenzverbindlichkeiten:]

[]

[Kreditereignisabhängige Verzinsung 

[(Auszüge aus § 3 [(b)][(c)] der 

Anleihebedingungen)]]:

[]

[Kreditereignisabhängige Auszahlung 

[(Auszüge aus § 4(a)(ii) der 

Anleihebedingungen)]:]

[]

[Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines 

Kreditereignisses [durch Barausgleich] 

[durch physische Lieferung] [(Auszüge aus 

§ 4(b) und § 6 der Anleihebedingungen)]:]

[]

[Kreditereignis [(Auszüge aus § 5 der 

Anleihebedingungen)]]:

[]

Vorzeitige Auszahlung [in sonstigen 

Fällen]:

[]

[[ggf. weitere Angaben] []]

Berechnungsstelle/Zahlstelle[(n)] [●]

Form: [Vorläufige Globalurkunde, austauschbar gegen eine 

Dauer-Globalurkunde][Dauer-Globalurkunde]

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

[1.] INDICATIVE SUMMARY OF THE TERMS AND CONDITIONS

Issuer: Landesbank Baden Württemberg

[[Issue Date][Value Date]: []]

Maturity Date: []

Status of the [Notes][Certificates]: [Senior][Tier 2 Subordinated][Tier 3 

Subordinated][Combined Tier 2 and Tier 3 

Subordinated]

[Aggregate Nominal Amount of the 

Notes][Number or Certificates]:

[]
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[Nominal Amount per Note and Specified 

Denomination][Notional Amount per 

Certificate][Exchange Ratio]:

[]

Amounts payable in respect of the 

[Notes][Certificates]:

[Interest Amounts payable on the Interest Payment 

Dates in accordance with § 3; Final Redemption 

Amount payable on the Maturity Date in accordance 

with § 4][Final Redemption Amount payable on the 

Maturity Date in accordance with § 4] [Cash 

Settlement Amount payable on the Maturity Date in 

accordance with § 4] []

[Payments [of Interests] under the Notes are credit 

linked.]

[Please see also the section titled "2. Explanation 

relating to the Linkage between the [Interest 

Rate][Interest Rates][Share][Shares] [Index][Indices] 

[Fund][Funds] [Commodity][Commodities] 

[Exchange Rate][Exchange Rates] [Debt 

Security][Debt Securities] and [Interest on] [and] 

[Redemption of][Settlement of] the 

[Notes][Certificates]".]

[Exercise of Certificates] [●]

[Physical Delivery] [●]

[Credit Linked Provisions [(Extracts from 

§ 2(b) of the Consolidated Conditions)]:

[]

[Reference Entity/Reference Entities and 

Reference Obligation(s)]

[]

[Credit Linked Interest Payment [(Extracts 

from § 2(b) of the Consolidated 

Conditions)]:]

[]

[Credit Linked Provisions [(Extracts from 

§ 3 [(b)][(c)] of the Consolidated 

Conditions)]:]

[]

[Early Redemption upon the occurrence of 

a Credit Event [by payment of the Cash 

Settlement Amount][by Physical 

Settlement][(Extracts from § 4(b) und § 6 

of the Consolidated Conditions)]:]

[]

[Credit Events [(Extracts from § 5 of the 

Consolidated Conditions)]:]]

[]
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Early Redemption [in other cases]: []

[[insert further provisions if applicable]: []]

Calculation Agent/Paying Agent[(s)]

Form: [Temporary Global Note exchangeable for a 

Permanent Global Note][Permanent Global Note]

Governing law: German Law

[DIE FOLGENDEN ZUSAMMENFASSENDEN ANGABEN KÖNNEN IM FALLE VON 

HYPOTHEKENPFANDBRIEFEN/ÖFFENTLICHEN PFANDBRIEFEN FÜR PRIVATANLEGER 

VORGESEHEN WERDEN]:

[THE FOLLOWING SUMMARY MAY BE INSERTED IN THE DOCUMENT IN THE CASE OF RETAIL 

MORTGAGE PFANDBRIEFE/PUBLIC SECTOR PFANDBRIEFE]: 

[1.] ZUSAMMENFASSENDE INFORMATIONEN ZU DEN BEDINGUNGEN DER PFANDBRIEFE

Emittentin: Landesbank Baden Württemberg

[Ausgabetag: []]

Fälligkeitstag: []

Gesamtnennbetrag der 

[Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe]:

[Währung] []

Stückelung und Festgelegter Nennbetrag: []

Auf die 

[Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] zahlbare Beträge:

[Zinsbeträge an den jeweiligen Zinszahlungstagen 

gemäß § 3 und Auszahlungsbetrag am Fälligkeitstag 

gemäß § 4][Auszahlungsbetrag am Fälligkeitstag 

gemäß § 4]

[Siehe hierzu auch den Abschnitt "2. Erläuterungen 

zum Zusammenhang zwischen [der][den][dem] 

[Zinssatz][Zinssätzen][Aktie][Aktien] [Index][Indizes] 

[Fonds] [Ware][Waren] 

[Wechselkurs][Wechselkursen] [Wertpapier (in Form 

von verbrieften Schuldinstrumenten)] [Wertpapieren 

(in Form von verbrieften Schuldinstrumenten)]

[Referenzschuldner][Referenzschuldnern] und der 

[Verzinsung] [und] [Auszahlung] der

[Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe]".]

Vorzeitige Auszahlung: []

[[ggf. weitere Angaben] []]
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[Berechnungsstelle/][Zahlstelle[(n)]] [Landesbank Baden-Württemberg][●]

Form: [Vorläufige Globalurkunde, austauschbar gegen eine 

Dauer-Globalurkunde][Dauer-Globalurkunde]

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

[1.] INDICATIVE SUMMARY OF THE TERMS AND CONDITIONS

Issuer: Landesbank Baden Württemberg

Issue Date: []

Maturity Date: []

Aggregate Nominal Amount of the 

[Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe]:

[]

Nominal Amount per Note and Specified 

Denomination:

[]

Amounts payable in respect of the 

[Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe]:

[Interest Amounts payable on the Interest Payment 

Dates in accordance with § 3; Final Redemption 

Amount payable on the Maturity Date in accordance 

with § 4][Final Redemption Amount payable on the 

Maturity Date in accordance with § 4]

[Please see also the section titled "2. Explanation 

relating to the Linkage the [Interest Rate][Interest 

Rates][Share][Shares] [Index][Indices] 

[Fund][Funds] [Commodity][Commodities] 

[Exchange Rate][Exchange Rates] [Debt 

Security][Debt Securities] [Reference 

Entity][Reference Entities] and [Interest on] [and] 

[Redemption of] the [Mortgage Pfandbriefe][Public 

Sector Pfandbriefe]".]

Early Redemption) []

[[insert further provisions if applicable]: []]

[[Calculation Agent/][Paying Agent[(s)]] [Landesbank Baden-Württemberg][●]

Form: [Temporary Global Note exchangeable for a 

Permanent Global Note][Permanent Global Note]

Governing law: German Law
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[DIE FOLGENDEN ZUSAMMENFASSENDEN ANGABEN KÖNNEN IM FALLE VON 

OPTIONSSCHEINEN FÜR PRIVATANLEGER VORGESEHEN WERDEN]:

[THE FOLLOWING SUMMARY MAY BE INSERTED IN THE DOCUMENT IN THE CASE OF RETAIL 

WARRANTS]: 

[1.] ZUSAMMENFASSENDE INFORMATIONEN ZU DEN BEDINGUNGEN DER 

OPTIONSSCHEINE

Emittentin: Landesbank Baden Württemberg

[Ausgabetag: []]

[Laufzeit: []]

[Verfalltag][Ausübungstag]: []

Status der Optionsscheine: [Nichtnachrangig][Nachrangig]

Währung: []

Anzahl der Optionsscheine: []

Bezugsverhältnis: []

Optionsart: [Europäisch][Amerikanisch][●]

Optionstyp: [Call Optionsscheine][Put Optionsscheine]

[Ausübungsfrist] []

[Basiswert:] []

[Basispreis:] []

[Ausübung:] [●]

[Physische Lieferung:] [●]

[Vorzeitige Kündigung:] []

Berechnungsstelle/Zahlstelle [Landesbank Baden-Württemberg][●]

[[ggf. weitere Angaben] []]

Form: [Vorläufige Globalurkunde, austauschbar gegen eine 

Dauer-Globalurkunde][Dauer-Globalurkunde]

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

[1.] INDICATIVE SUMMARY OF THE TERMS AND CONDITIONS

Issuer: Landesbank Baden Württemberg
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[Issue Date: []]

Term: []

[Expiration Date] [Exercise Date] []

Status of the Warrants: [Senior][Junior]

Number of Warrants: []

Exchange Ratio: []

Option Style: [European][American][●]

Option Type: [Call][Put][●]

[Exercise Period] []

[Reference Asset] []

[Strike Price] []

[Exercise of Warrants:] [●]

[Physical Delivery:] [●]

[Early Redemption:] []

[[insert further provisions if applicable]: []]

Calculation Agent/Paying Agent(s) [Landesbank Baden-Württemberg][●]

Form: [Temporary Global Note exchangeable for a 

Permanent Global Note][Permanent Global Note]

Governing law: German Law
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[2.] [ERLÄUTERUNG ZUM ZUSAMMENHANG ZWISCHEN [DER][DEN][DEM] 

[ZINSSATZ][ZINSSÄTZEN] [AKTIE][AKTIEN] [INDEX][INDIZES] [FONDS] [WARE][WAREN] 

[WECHSELKURS][WECHSELKURSE] [WERTPAPIER (IN FORM VON VERBRIEFTEN 

SCHULDINSTRUMENTEN)] [WERTPAPIEREN (IN FORM VON VERBRIEFTEN 

SCHULDINSTRUMENTEN)][REFERENZSCHULDNER][REFERENZSCHULDNERN] UND 

DER [VERZINSUNG] [UND] [AUSZAHLUNG] DER 

[SCHULDVERSCHREIBUNGEN][HYPOTHEKENPFANDBRIEFE][ÖFFENTLICHEN 

PFANDBRIEFE][ZERTIFIKATE][OPTIONSSCHEINE]

[Fallbezogen, Beschreibung einfügen]]

[EXPLANATION RELATING TO THE LINKAGE BETWEEN THE [INTEREST 

RATE][INTEREST RATES] [SHARE][SHARES] [INDEX][INDICES] [FUND][FUNDS]

[COMMODITY][COMMODITIES] [EXCHANGE RATE][EXCHANGE RATES] [DEBT 

SECURITY][DEBT SECURITIES][REFERENCE ENTITY][REFERENCE ENTITIES] AND 

[INTEREST ON] [AND] [REDEMPTION OF][SETTLEMENT OF] THE [[NOTES][MORTGAGE 

PFANDBRIEFE][PUBLIC SECTOR PFANDBRIEFE][CERTIFICATES][WARRANTS]

[Insert description as required]]

[3.] [INFORMATIONEN BEZÜGLICH [DER][DES] [ZINSSATZES][ZINSSÄTZE] [AKTIE][AKTIEN] 

[INDEX][INDIZES] [FONDS] [WARE][WAREN] [WECHSELKURS][WECHSELKURSE] 

[WERTPAPIERS (IN FORM VON VERBRIEFTEN SCHULDINSTRUMENTEN)] 

[WERTPAPIERE (IN FORM VON VERBRIEFTEN 

SCHULDINSTRUMENTEN)][REFERENZSCHULDNERS] [REFERENZSCHULDNER]

[Fallbezogen: (1) Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie, Angabe zumindest des Namens 

des Wertpapieremittenten und der ISIN oder eines ähnlichen Sicherheitsidentificationscodes, (2) 

handelt es sich bei dem Basiswert um einen Index, Angabe der Bezeichnung des Index und einer 

Indexbeschreibung, falls der Index vom Emittenten zusammengestellt wird oder Angabe des Ortes, wo 

Informationen zu diesem Index zu finden sind, falls der Index nicht vom Emittenten zusammengestellt 

wird; (3) handelt es sich bei dem Basiswert um einen Zinssatz, Beschreibung des Zinssatzes; (4) 

handelt es sich bei dem Basiswert um einen Fonds, eine Ware, einen Wechselkurs, ein Wertpapier (in 

Form von verbrieften Schuldinstrumenten) oder ein Referenzschuldner,  Angabe von gleichwertigen 

Informationen; (5) bei einem Korb von Basiswerten, Angabe der Gewichtung] [Quellen einfügen]

[Informationen über die vergangene und zukünftige Wertentwicklung des Basiswerts und ihre Volatilität 

können [Ort angeben] eingesehen werden.]]

[INFORMATION REGARDING [THE] [INTEREST RATE][INTEREST RATES]

[SHARE][SHARES] [INDEX][INDICES] [FUND][FUNDS] [COMMODITY][COMMODITIES] 

[EXCHANGE RATE][EXCHANGE RATES] [DEBT SECURITY][DEBT SECURITIES]

[REFERENCE ENTITY] [REFERENCE ENTITIES]

[As required(1) where the underlying is a share, insert at least the name of the issuer of the securities 

and the ISIN or other such security code; (2) where the underlying is an index, insert the name of the 

index and a description of the index if it is composed by the issuer or if the index is not composed by 

the issuer, at least where information about the index can be obtained; (3) where the underlying is an 

interest rate, describe the interest rate; (4) where the underlying is a Fund, Commodity, Exchange Rate, 
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Debt Security or Reference Entity, insert at least equivalent information; (5) in the case of a basket of 

Reference Assets, insert the relevant weightings][Add Sources]

[Information about the past and further performance and volatility of the Shares can be found at the 

places set out [specify place].]]

[4.] [ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE RISIKOFAKTOREN HINSICHTLICH [DES 

BASISWERTES][DER BASISWERTE]

[Fallbezogen]]

[ADDITIONAL SPECIFIC RISK FACTORS IN RELATION TO THE REFERENCE ASSET[S]

[As required]]

III. BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS, TECHNISCHE ANGABEN

CONDITIONS OF THE OFFER, OPERATIONAL INFORMATION

1. Konsolidierte Bedingungen / Ergänzte 

Bedingungen:

Konsolidierte Bedingungen

Consolidated Conditions / Supplemented 

Conditions:

Consolidated Conditions

2. Tranchennummer: []

Tranche Number: []

[(Wenn fungibel mit einer vorhandenen 

Emission, Einzelheiten dieser Emission, 

einschließlich Datum, an dem die 

Schuldverschreibungen/Zertifikate/ 

Optionsscheine fungibel werden.)]

[]

[(If fungible with an existing issue, details 

of that issue, including the date on which 

the Notes/Certificates/Warrants become 

fungible.)]

[]]

3. Ausgabepreis: [Einzelheiten zum Preis angeben] [Der 

Ausgabepreis pro [Schuldverschreibung] 

[Hypothekenpfandbrief][Öffentlichem 

Pfandbrief][Zertifikat][Optionsschein]

beträgt [maximal] [Euro] [Betrag eingeben]

[[Prozentsatz angeben]% des 

Festgelegten Nennbetrags pro 

[Schuldverschreibung] 

[Hypothekenpfandbrief][Öffentlichen 

Pfandbrief] [(es ist möglich, dass Anleger 

einen zusätzlichen Ausgabeaufschlag in 
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Höhe von [Prozentsatz angeben]% des 

Festgelegten Nennbetrags pro 

[Schuldverschreibung] 

[Hypothekenpfandbrief][Öffentlichen 

Pfandbrief]an die jeweilige Vertriebsstelle zu 

zahlen haben)][zuzüglich Zinsen ab [Datum 

einfügen] (ggf. nur im Falle fungibler 

Emissionen)].]

[Der [oben genannte] Ausgabepreis [einer 

Schuldverschreibung] [eines

Hypothekenpfandbriefs] [eines Öffentlichen 

Pfandbriefs] [eines Zertifikats][eines 

Optionsscheins] kann über oder unter 

[deren][dessen] Marktwert zum Zeitpunkt 

dieses Dokuments liegen. Der Ausgabepreis 

kann Kommissionen bzw. Gebühren 

enthalten, die an Vertriebsstellen gezahlt 

werden. ] [Der Ausgabepreis enthält 

Kommissionen bzw. Gebühren [in Höhe 

von][bis zu] [●]%. die an die Vertriebsstelle 

[●] gezahlt werden.]

Issue Price: [Insert details] [The Issue Price per the 

[Note][Mortgage Pfandbrief][Public Sector 

Pfandbrief][Certificate][Warrant] is [a 

maximum of] [Euro] [specify][[specify] % 

of the Specified Denomination per 

[Note][Mortgage Pfandbrief][Public Sector 

Pfandbrief] [(investors may be required to 

pay an additional initial sales charge 

payable to the relevant distributor of 

[specify] % of the Specified Denomination 

per [Note][Mortgage Pfandbrief][Public 

Sector Pfandbrief]).][plus accrued interest 

from [insert date] (in the case of fungible 

issues only, if applicable)]]

[The [above] Issue Price may be more or 

less than the market value of each 

[Note][Mortgage Pfandbrief][Public Sector 

Pfandbrief] [Certificate][Warrant] as at the 

date of these Final Terms. The Issue Price 

may include embedded commissions 

payable to a distributor or distributors. ] [The 

Issue Price includes embedded 

commissions [of] [up to] [●] per cent. 

payable to the distributor [●].]

4. [Nettoerlös: []]
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[Net proceeds: []]

5. Umfang der Emission: [][Schuldverschreibungen][Hypothekenpfa

ndbriefe][Öffentliche Pfandbriefe] 

[Zertifikate][Optionsscheine]

Issue size: [][Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public 

Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants]

6. [Kleinste handelbare Einheit] [Höchste 

handelbare Einheit]:

[][Nicht Anwendbar.]

[Minimum trading size][Maximum trading 

size]:

[][Not Applicable]]

7. Sonstige Bedingungen, denen das 

Angebot unterliegt:

[●][Nicht Anwendbar.]

Other Conditions to which the Offer is 

subject:

[●][Not Applicable.]

8. Anwendbare TEFRA-Freistellung: [D Rules][C Rules][Transaktion, bei der 

TEFRA nicht anwendbar ist]

Applicable TEFRA exemption: [D Rules][C Rules][Transaction to which 

TEFRA is not applicable]

9. Vertriebsmethode: Nicht-syndiziert [Etwaige weitere 

Einzelheiten zum Vertrieb einfügen]

Method of distribution: Non-syndicated [Insert any further details 

in relation to the distribution]

10. Market Making: [Name und Anschrift der jeweiligen 

Gesellschaften angeben, die sich als 

Intermediäre im Sekundärmarkt, welche 

Liquidität durch bid und offer-Kurse 

bereitstellen, verpflichtet haben und die 

wichtigsten Regelungen dieser 

Verpflichtung][Nicht Anwendbar]

Market Making: [insert name and address of entities which 

have a firm commitment to act as 

intermediaries in secondary trading, 

providing liquidity through bid and offer rates 

and description of the main terms of their 

commitment][Not Applicable]

11. U.S.-Verkaufsbeschränkungen: Zu keinem Zeitpunkt Angebot, Verkauf, 

Verpfändung, Abtretung, Übergabe, 

Übertragung oder Auszahlung der 

[Schuldverschreibungen] 

[Hypothekenpfandbriefe] [Öffentlichen 

Pfandbriefe] [Zertifikate] [Optionsscheine] 

innerhalb der Vereinigten Staaten, bzw. an 

oder zugunsten oder für Rechnung von 
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U.S.-Personen; zu keinem Zeitpunkt 

rechtliches oder wirtschaftliches Eigentum 

einer U.S.-Person an den 

[Schuldverschreibungen] 

[Hypothekenpfandbriefen] [Öffentlichen 

Pfandbriefen] [Zertifikaten] 

[Optionsscheinen]. "U.S.-Person" hat die 

diesem Begriff in Regulation S unter dem 

U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils 

gültigen Fassung (der "Securities Act")bzw. 

im U.S. Internal Revenue Code von 1986 in 

der jeweils gültigen Fassung und den 

darunter ergangenen Bestimmungen 

zugewiesene Bedeutung.

U.S. selling restrictions: No offers, sales, pledges, assignments, 

deliveries, transfers or redemptions of the 

[Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public 

Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants]

at any time within the United States or to, or 

for the account or benefit of, any U.S. 

Person; no legal or beneficial ownership of 

the [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public 

Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants]

at any time by a U.S. person. "U.S. Person" 

has the meaning ascribed to it in the 

Regulation S under the U.S. Securities Act 

of 1933, as amended (the "Securities Act") 

or the U.S. Internal Revenue Code of 1986, 

as amended, and the regulations 

thereunder.

12. Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

(Angeben, wenn diese von den im 

Basisprospekt unter 

"Verkaufsbeschränkungen" aufgeführten 

abweichen)

13. [Additional selling restrictions: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(Specify if different from those set out in 

the Base Prospectus under "Selling 

Restrictions")]

14. ISIN Code: []

15. [Common Code:] []

16. [WKN:] [Nicht Anwendbar][Not Applicable] []

17. Clearing System(e): [Clearstream, Frankfurt (auch 

Verwahrstelle)]; [Euroclear, Brüssel]; 
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[Clearstream, Luxemburg] [Euroclear, 

Brüssel und Clearstream, Luxemburg / 

Clearstream, Frankfurt] []

Clearing system(s): [Clearstream, Frankfurt (also depositary)];

[Euroclear, Brussels]; [Clearstream, 

Luxembourg] [Euroclear and Clearstream, 

Luxembourg / Clearstream, Frankfurt] [•]

18. Lieferung: Lieferung [gegen / frei von] Zahlung

[Delivery: Delivery [against / free of] payment]

19. [Angabe der Rendite: [Nur für Festverzinsliche 

Schuldverschreibungen/ 

Hypothekenpfandbriefe/Öffentliche 

Pfandbriefe: [●]

Berechnet gemäß [kurz Einzelheiten der 

Berechnungsmethode einfügen] am 

[Ausgabetag][●]

Wie oben beschrieben, wurde die Rendite 

am Ausgabetag auf Basis des 

Emissionspreises berechnet. Diese Angabe 

gibt keinerlei Auskunft über eine zukünftige 

Rendite und lässt keinen Aufschluss 

hierüber zu.][Nicht Anwendbar]]

[Indication of Yield: [Fixed Rate Notes/Mortgage 

Pfandbriefe/Public Sector Pfandbriefe

only: [●]

Calculated as [include details of method of 

calculation in summary form] on the [Issue 

Date][●].

As set out above, the yield is calculated at 

the Issue Date on the basis of the Issue 

Price. It is not an indication of future yield. ]

[Not Applicable]] 

20. [Gegebenenfalls Informationen zur Art und 

Weise und des Termins der Offenlegung des 

Ergebnisses des Angebots angeben:

[●]]

[Where applicable, insert information in 

relation to the manner and the date in which 

the results of the offer are to be made public:

[●]]

21. [Berater: [Nicht Anwendbar] [Angabe des Beraters 

/Beschreibung der Funktion des Beraters]]

[Advice: [Not Applicable] [specify adviser /state

capacity in which the adviser has acted]]
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22. [Informationen nach Emission: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Post Issuance Information: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

[IV.] [ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE DARSTELLUNG DER BESTEUERUNG

[Fallbezogen]]

[ADDITIONAL SPECIFIC TAX DISCLOSURE

[As required]]
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B. KONSOLIDIERTE BEDINGUNGEN DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] 

[HYPOTHEKEN PFANDBRIEFE] [ÖFFENTLICHEN PFANDBRIEFE] 

[ZERTIFIKATE] [OPTIONSSCHEINE]

[CONSOLIDATED CONDITIONS OF THE [NOTES][MORTGAGE 

PFANDBRIEFE] [PUBLIC SECTOR PFANDBRIEFE] [CERTIFICATES] 

[WARRANTS]]

[Die Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe][Zertifikate][Optionsscheine], die im Basisprospekt festgelegt wurden, werden 

entsprechend der Konsolidierten Bedingungen angepasst; hierbei spezifizieren die Konsolidierten 

Bedingungen die im Basisprospekt enthaltenen Bedingungen in ihrer Gesamtheit. Die Konsolidierten 

Bedingungen enthalten unter anderem etwaige, für die betreffenden 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe][Zertifikate]

[Optionsscheine] maßgebliche Bestimmungen zu Marktstörungen bzw. Abwicklungsstörungen sowie 

Anpassungsregelungen, die etwaige Basiswerte betreffen. Ebenso enthalten die Konsolidierten 

Bedingungen die Namen und Adressen der benannten Verwaltungsstellen.]

[The Terms and Conditions of the [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates][Warrants] set out in the Base Prospectus shall be adjusted by the 

Consolidated Conditions, whereby the Consolidated Conditions specify the Conditions contained in the 

Base Prospectus. The Consolidated Conditions will contain, as applicable, provisions relating to market 

disruption events, settlement disruption events and to adjustments which may affect the underlying. In 

addition, the Consolidated Condition will contain the names and addresses of the Agents.]

[Konsolidierte Bedingungen einfügen] / [insert Consolidated Conditions]
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Anlage 1 zu den Bedingungen /
Appendix 1 to the Conditions

[Für den Fall, dass sich die Endgültigen Bedingungen auf mehrere Emissionen beziehen, werden emissionsspezifische Daten, die in den 
Konsolidierten Bedingungen mit dem Hinweise "entspricht dem in der Anlage 1 in der Spalte [Bezeichnung einfügen] genannten [Wert][Datum]" 
offen gelassen wurden, mittels der Informationen in der nachfolgenden Tabelle vervollständigt]

Für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen gilt hinsichtlich der jeweils nachfolgenden aufgeführten Definition der jeweilige hinsichtlich der entsprechenden 
ISIN angegebene Inhalt:

[ISIN] [Zinssatz][Index] 

[Aktie] [Fonds] 

[Ware] [Wertpapier 

(in Form von 

verbrieften 

Schuldinstrumenten)]

[Wechselkurs/

Bezugswährung/

Basiswährung]

[Basispreis] [Bezugsverhältnis] [Bewertungstag] [Verfalltag] [andere Definition]
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[ISIN] [Bildschirmseite] [Börse] [Verbunde Börse] [Index-Sponsor] [Preis-

spezifikation]

[andere Definition]
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[If the Final Terms refer to several issues, the specified data for each issue in the Consolidated Conditions, which are left blank with the indication 
of the following "pursuant to the mentioned [asset][date] in column [insert description] in Annex 1", have to be completed with the information 
contained in the following table]

For the purpose of § [3][4][(a)(c)] the following definitions shall have the meaning specified with respect to the relevant Series as follows: 

[ISIN] [Interest 

Rate][Index] [Share] 

[Funds] 

[Commodity] [Debt 

Security][Exchange 

Rate/

Subject Currency/

Base Currency]

[Strike Level] [Exchange Ratio] [Valuation Date] [Expiration Date] [other Definition]
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[ISIN] [Screen Page] [Exchange] [Related Exchange] [Index Sponsor] [Specified Price] [other Definition]
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[Unterschrift für Landesbank Baden-Württemberg:

Signed on behalf of Landesbank Baden-Württemberg:

Durch / By: ________________________

[Bevollmächtigter][gez. [●]] / Duly authorised]]
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[DIE FOLGENDEN ANGABEN SIND IM FALLE VON

SCHULDVERSCHREIBUNGEN/HYPOTHEKENPFANDBRIEFEN/ÖFFENTLICHEN 

PFANDBRIEFEN/ZERTIFIKATEN/OPTIONSSCHEINEN FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN MIT 

ERGÄNZTEN BEDINGUNGEN ZU MACHEN:

[THE FOLLOWING IS GENERALLY APPLICABLE TO NOTES/MORTGAGE PFANDBRIEFE/PUBLIC 

SECTOR PFANDBRIEFE/CERTIFICATES/WARRANTS FOR INSTITUTIONAL INVESTORS WITH 

SUPPLEMENTED CONDITIONS:

[Anwendbare Bestimmung einfügen oder als "Nicht Anwendbar" kennzeichnen. Achtung: Reihenfolge 

der Nummerierung bleibt unverändert, auch wenn einzelne Abschnitte oder Unterabschnitte als "Nicht 

Anwendbar" gekennzeichnet sind. Kursivschrift kennzeichnet Erläuterungen für die Bearbeitung der 

Endgültigen Bedingungen.]

[Include whichever of the following apply or specify as "Not Applicable". Note that the numbering should 

remain as set out below, even if "Not Applicable" is indicated for individual paragraphs or sub-

paragraphs. Italics denote directions for completing the Final Terms.]

A. BEDINGUNGEN DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [HYPOTHEKENPFANDBRIEFE] 

[ÖFFENTLICHEN PFANDBRIEFE] [ZERTIFIKATE] [OPTIONSSCHEINE]

A. CONDITIONS OF THE [NOTES] [MORTGAGE PFANDBRIEFE] [PUBLIC SECTOR 

PFANDBRIEFE] [CERTIFICATES] [WARRANTS]

Art der Bedingungen / Art der Emission Ergänzte Bedingungen / 

[Schuldverschreibungen] 

[Hypothekenpfandbriefe][Öffentliche 

Pfandbriefe][Zertifikate][Optionsscheine]

Type of Conditions / Type of issue Supplemented Conditions / [Notes]

[Mortgage Pfandbriefe] [Public Sector 

Pfandbriefe] [Certificates] [Warrants]

1. Emittentin: Landesbank Baden-Württemberg

Issuer: Landesbank Baden-Württemberg

2. Nummer der Tranche: (falls fungibel mit 

einer bestehenden Emission, Beschreibung 

dieser Emission, einschließlich des Tages, 

an dem die 

Schuldverschreibungen/Zertifikate/ 

Optionsscheine fungibel werden).

[●]

Tranche Number: (If fungible with an 

existing issue, details of that issue, 

including the date on which the 

Notes/Certificates/Warrants become 

fungible).

[●]]

3. Festgelegte Währung oder Währungen: [●]
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Specified Currency or Currencies: [●]

4. [Gesamtnennbetrag][Gesamtzahl]:

(falls Betrag nicht feststeht, Beschreibung 

der Vorgehensweise und Zeit für 

Bekanntgabe angeben)

[Aggregate Principal Amount][Aggregate 

Number]:

(if amount is not fixed, insert description of 

arrangements and time for announcing to 

the public the amount of offer)

[(i)] Gesamtemission: [●]

Aggregate Issue: [●]

[(ii) Tranche: [●]

Tranche: [●]]

5. [(i)] Ausgabepreis: [Euro] [●] [je [Schuldverschreibung] 

[Hypothekenpfandbrief][Öffentlichen 

Pfandbrief][Zertifikat][Optionsschein]] [[●]% 

des Nennbetrages [zuzüglich aufgelaufener 

Zinsen ab [Datum einfügen] (nur bei 

fungiblen Tranchen, falls anwendbar)]]

Issue Price: [Euro] [●] [per [Note][Mortgage 

Pfandbrief][Public Sector 

Pfandbrief][Certificate][Warrant]] [[●] % of 

the Aggregate Principal Amount [plus 

accrued interest from [insert date] (in the 

case of fungible issues only, if applicable)]] 

%

[(ii) Nettoerlös: [●] (nur anwendbar im Fall von 

börsennotierten Emissionen)]

Net proceeds: [●] (Required only for listed issues)

[[(iii)]1 Geschätzte Gesamtkosten für die 

Zulassung zum Handel

[Euro] [●]

2Estimated total expenses for the 

application for trading

[Euro] [●]]

6. [Festgelegter Nennbetrag je 

[Schuldverschreibung] 

[Hypothekenpfandbrief][Öffentlichen 

Pfandbrief][Nominalbetrag je Zertifikat]:

[●]]

                                                     
1

Nur im Falle von Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung pro Schuldverschreibung in Höhe von EUR 50.000.
2

Only for Notes with a minimum denomination per unit of at least EUR 50,000.
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[[Fixed Nominal Amount per 

[Note][Mortgage Pfandbrief][Public Sector 

Pfandbrief][Notional Amount per 

Certificate]:

[●]]

[Kleinste handelbare Einheit] [Höchste 

handelbare Einheit]:

[][Nicht Anwendbar.]

[Minimum trading size][Maximum trading 

size]:

[][Not Applicable]]

Sonstige Bedingungen, denen das Angebot 

unterliegt:

[●][Nicht Anwendbar]

Other Conditions to which the Offer is 

subject:

[●][Not Applicable.]

7. [(i)] [[Ausgabetag][Valutierungstag]: [●]]

[[Issue Date][Value Date]: [●]]

[(ii)] Verzinsungsbeginn: [●][Nicht Anwendbar]

Interest Commencement Date: [●][Not Applicable]

8. [Fälligkeitstag][Verfalltag]: [genaues Datum oder (für variabel 

verzinsliche Schuldverschreibungen/ 

Hypothekenpfandbriefe/Öffentliche 

Pfandbriefe) letzter Zinszahltag im 

betreffenden Monat und Jahr]

[Maturity Date][Expiration Date]: [specify date or (for Floating Rate 

Notes/Mortgage Pfandbriefe/Public Sector 

Pfandbriefe) last Interest Payment Date 

falling in the relevant month and year]

9. Zinsmodalität [(vorbehaltlich Ziffer 20)]: [[]% Festzinssatz]

[[festzulegender Referenzzinssatz] +/- []% 

Margin Floating Rate]

[Strukturierter Zinssatz]

[Swap-bezogene Verzinsung (ISDA)]

[Aktienbezogene Verzinsung]

[Indexbezogene Verzinsung]

[Fondsbezogene Verzinsung]

[Warenbezogene Verzinsung]

[Wechselkursbezogene Auszahlung]

[Wertpapierbezogene Auszahlung]

[andere zu bestimmende Zinsmodalität]

(weitere Einzelheiten sind unten aufgeführt)

[Nicht Anwendbar]]
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[Interest Basis [(subject to item 20)]: [[] % Fixed Rate]

[[specify reference rate] +/- [] % Floating 

Rate]

[Structured Rate]

[Swap Related Rate (ISDA)]

[Equity Linked Interest]

[Index Linked Interest]

[Fund Linked Interest]

[Commodity Linked Interest]

[Exchange Rate Linked Redemption]

[Debt Security Linked Redemption]

[Other (specify)]

(further particulars are specified below)

[Not applicable] %

[Optionstyp: [Call Optionsscheine][Put 

Optionsscheine][anderen Typ angeben]] 

[Option Type: [Call][Put][specify other]]

10. Auszahlungsmodalität [(vorbehaltlich Ziffer 

20)]:

[Auszahlung zum Nennbetrag]

[Strukturierter Satz bezogene Auszahlung]3

[Swap-Rate bezogene Auszahlung]3

[Aktienbezogene Auszahlung]3

[Indexbezogene Auszahlung]3

[Fondsbezogene Auszahlung]3

[Warenbezogene Auszahlung]3

[Wechselkursbezogene Auszahlung]3

[Wertpapierbezogene Auszahlung]3

[andere zu bestimmende Auszahlungsart]

(weitere Einzelheiten sind unten aufgeführt)

Redemption / Settlement Basis [(subject to 

item 20)]:

[Redemption at par]

[Structured Interest Linked Redemption]4

[Swap Rate Linked Redemption]4

[Equity Linked Redemption]4

[Index Linked Redemption]4

[Fund Linked Redemption]4

[Commodity Linked Redemption]4

[Exchange Rate Linked Redemption]4

[Debt Security Linked Redemption]4

[Other (specify)]

(further particulars specified below)

                                                     
3

Nur im Fall von derivativen Schuldverschreibungen.
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11. Wechsel der Zins- oder Tilgungs- / 

Auszahlungsmodalität: 

[Einzelheiten jeglicher Vereinbarung einer 

Umstellung der [Schuldverschreibungen] 

[Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe] auf eine andere Zins- oder 

Tilgungs- / Auszahlungsart]

Change of Interest or Redemption / 

Payment Basis:

[Specify details of any provision for 

convertibility of [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe] into 

another interest or redemption / payment 

basis]

12. Vorzeitige Auszahlung nach Wahl der 

Emittentin:

[Anwendbar][Nicht Anwendbar][(weitere 

Einzelheiten sind unten aufgeführt)] 

Early Redemption at the Option of the 

Issuer:

[Applicable][Not Applicable] 

[(further particulars specified below)] 

13. Börsennotierung / Art der Platzierung

Listing / Method of Distribution:

(i) Börsennotierung: [(zu bestimmen)] [nicht-börsennotiert]

Listing: [(specify)] [None]

(ii) Art der Platzierung: nicht syndiziert

Method of distribution: Non-syndicated

14. Angabe der Rendite: [Nur für Festverzinsliche 

Schuldverschreibungen/ 

Hypothekenpfandbriefe/Öffentliche 

Pfandbriefe: [●]

Berechnet gemäß [kurz Einzelheiten der 

Berechnungsmethode einfügen] [am 

Ausgabetag]

Wie oben beschrieben, wurde die Rendite 

am Ausgabetag auf Basis des 

Emissionspreises berechnet. Diese Angabe 

gibt keinerlei Auskunft über eine zukünftige 

Rendite und lässt keinen Aufschluss

hierüber zu.]

[Nicht Anwendbar]

                                                                                                                                                                       
4

Only in the case of derivative Notes
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Indication of Yield: [Only Fixed Rate Notes/Mortgage 

Pfandbriefe/Public Sector Pfandbriefe: [●]

Calculated as [include details of method of 

calculation in summary form] [on the Issue 

Date].

As set out above, the yield is calculated at 

the Issue Date on the basis of the Issue 

Price. It is not an indication of future yield. ]

[Not Applicable] 

[FORM UND NENNBETRAG (§ 1)] [FORM UND ANZAHL DER [ZERTIFIKATE][OPTIONSSCHEINE] 

(§ 1)]

[FORM AND DENOMINATION (§ 1)][FORM AND NUMBER OF [CERTIFICATES][WARRANTS] (§ 1)]

15. Festgelegter Nennbetrag: [Betrag][Währung]

Specified Denomination: [Amount][Currency]

[Festgelegte Währung: [Währung]]

[Specified Currency: [Currency]]

16. [Vorläufige Globalurkunde umtauschbar 

gegen:

[Dauer-Globalurkunde]]

[Temporary Global Note exchangeable into: [Permanent Global Note]]

17. Clearing System: [Clearstream/Euroclear][Clearstream, 

Frankfurt][andere Angaben einfügen] 

Clearing System: [Clearstream/Euroclear][Clearstream, 

Frankfurt][insert other] 

18. Unterschrift Hauptzahlstelle: [Ja][Nein]

Signature Principal Paying Agent: [Yes][No]

STATUS (§ 2)

STATUS (§ 2)

19. Status: [Nicht-nachrangig][Tier 2 Nachrangig] [Tier 

3 Nachrangig] [Kombiniert Tier 2 und Tier 3 

Nachrangig]

(Zertifikate und Optionsscheine werden nur 

nicht-nachrangig begeben)

Status: [Senior][Tier 2 Subordinated][Tier 3 

Subordinated] [Combined Tier 2 and Tier 3 

Subordinated]

(Certificates and Warrents shall only be 

issued as senior)
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KREDITEREIGNISABHÄNGIGKEIT DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN

CREDIT LINKAGE OF THE NOTES

20. Bestimmungen zur 

Kreditereignisabhängigkeit:

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die Absätze 

21-24) 

Credit Linked Provisions: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining 

paragraphs 21-24)

21. Kreditereignisabhängigkeit 

Credit Linkage 

(i) Schuldverschreibungstyp: [Ein Referenzschuldner][Mehrere 

Referenzschuldner][Mehrere 

Referenzschuldner und Nth-to-Default] 

[Mehrere Referenzschuldner und 

Portfolioverlustabhängigkeit] 

Type of Notes: [One Reference Entity][More than one 

Reference Entities][More than one 

Reference Entities and Nth-to-Default] [More 

than one Reference Entities and Portfolio 

Loss Reference] 

(ii) Abwicklung: [Barausgleich] [Physische Lieferung] 

[Barausgleich (auf Grundlage einer Auktion 

wenn eine Auktion stattfindet)] [Barausgleich 

auf Grundlage einer Auktion oder Physische 

Lieferung, wenn keine Auktion stattfindet]

Settlement Basis: [Cash Settlement] [Physical Settlement] 

[Auction Settlement or Cash Settlement, if 

no Auction occurs] [Auction Settlement or 

Physical Settlement, if no Auction occurs]

(iii) Vorzeitige Auszahlung: [Anwendbar][Nicht Anwendbar][Vorzeitige 

Auszahlung bei Eintritt eines 

Kreditereignisses in Bezug auf jeden der 

Referenzschuldner] 

Early Redemption: [Applicable][Not Applicable] [Early 

Redemption upon occurrence of a Credit 

Event in relation to each Reference Entity] 

(iv) Kreditereignisabhängige 

Verzinsung:

[Nicht Anwendbar] [Aufhebung der 

Verzinsung der Schuldverschreibungen] 

[Reduzierung des Zinssatzes] [Verzinsung 

bezogen auf den Reduzierten Kapitalbetrag] 
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Credit Linked Interest Payments: [Not Applicable] [Cessation of interest 

payments under the Notes] [Reduction of 

the rate of Interest] [Interest payment on the 

Reduced Principal Amount] 

(v) Reduzierter Auszahlungsbetrag bei 

Fälligkeit:

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Reduced Redemption Amount on 

Maturity:

[Applicable][Not Applicable]

(vi) Barausgleichsbetrag bei Fälligkeit: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Cash Settlement Amount at 

Maturity:

[Applicable][Not Applicable]

(vii) Transaktionstyp: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Transaction Type: [Applicable][Not Applicable]

(viii) Monoline-Versicherer als 

Referenzschuldner:

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Monoline Insurer as Reference 

Entity:

[Applicable][Not Applicable]

(ix) LPN-Referenzschuldner: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

LPN Reference Entity: [Applicable][Not Applicable]

[andere zu bestimmende 

Kreditereignismodalitäten]

(weitere Einzelheiten sind unten aufgeführt)

[Other credit linked provisions (specify)]

(further particulars are specified below)

22. [(i)] Referenzschuldner: [●] [(siehe Anhang)]

Reference Entity/ies: [●] [(see Schedule)]

[(ii) Portfolio Betrag: [●] [(siehe Anhang)]]

Portfolio Size: [●] [(see Schedule)]

[(iii) Gewichtung: [●] [(siehe Anhang)]]

Weighting: [●] [(see Schedule)]

[(iv) Anwendbarer Transaktionstyp: [●] [(siehe Anhang)]]

Applicable Transaction Type: [●] [(see Schedule)]

[(v) Referenzschuldner-Index: [●] [(siehe Anhang)]]

Reference Entity Index: [●] [(see Schedule)]

23. [(i)] Referenzverbindlichkeit(en): [●] [(siehe Anhang)]

Reference Obligation(s): [●] [(see Schedule)]

[(ii) Zusätzliche Verbindlichkeit: [●] [(siehe Anhang)]]
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Additional Obligation: [●] [(see Schedule)]

[(iii) LPN-Referenzschuldner: [●] [(siehe Anhang)]]

LPN Reference Entity: [●] [(see Schedule)]

24. Nter Referenzschuldner: [Nicht Anwendbar] [(Nten festlegen (Bsp. 

4ten Referenzschuldner))] 

Nth Reference Entity: [Not Applicable] [(specify Nth (e.g. 4th 

Reference Entity))] 

[DIE FOLGENDEN ANGABEN SIND NUR IM FALLE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN, 

HYPOTHEKENPFANDBRIEFEN, ÖFFENTLICHEN PFANDBRIEFEN UND ZERTIFIKATEN ZU 

MACHEN]: 

[THE FOLLOWING PROVISIONS TO BE INSERTED IN THE DOCUMENT ONLY IN THE CASE OF 

NOTES, MORTGAGE PFANDBRIEFE, PUBLIC SECTOR PFANDBRIEFE AND CERTIFICATES]: 

(falls nicht anwendbar, entfallen die Unterabschnitte dieses Abschnitts) 

(If not applicable, delete the remaining sub-paragraphs of this section) 

EINZELHEITEN DER ETWAIGEN VERZINSUNG (§ 3)

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE (§ 3)

[Insbesondere im Falle von Schuldverschreibungen/Zertifikaten mit strukturierter Verzinsung ist folgende 

Variante zu erwägen:]

[§ 3 der Bedingungen wird in seiner 

Gesamtheit [nachfolgend][in Annex [●]] in 

konsolidierter Form wiedergegeben.] 

[Especially in case of structured interest Notes/Certificates, consider the following:]

[§ 3 of the Conditions is set out in a 

consolidated form [hereinafter][in Annex 

[●]].] 

[Andernfalls sind folgende Angaben zu machen:]

[Otherwise, please provide the following information:]

25. Festzinsmodalitäten: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes)

Fixed Rate Note Provisions: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

Im Falle eines Festzinssatzes (anstelle von 

Festzinsbeträgen) folgende Angaben 

machen:

In the case of a Fixed Interest Rate (instead 

of Fixed Coupon Amounts) give the 

following information:
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(i) Verzinsungsbeginn: [●]

Interest Commencement Date: [●]

(ii) Ende der Zinsperiode: [●]

End of interest period: [●]

(iii) Kurze/Lange erste/letzte 

Zinsperiode: 

[Kurze/Lange] [erste/letzte] Zinsperiode 

[Bestimmungen einfügen] 

Short/Long First/Last Interest 

Period: 

[Short/Long] [first/last] Interest Period [Insert 

Instructions] 

(iv) Zinssatz (Zinssätze): [●]% [per annum] [fällig [jährlich / 

halbjährlich / vierteljährlich / monatlich / 

[andere Periode einfügen]] nachträglich] 

Rate[(s)] of Interest: [●] % [per annum] [payable [annually / semi-

annually / quarterly / monthly / [insert other 

period]] in arrear] %

(v) Festgelegte(r) Zinszahlungstag(e):

(Dann findet (vi) unten keine 

Anwendung)

[●] (einfügen: festgelegte Tage, oder Tage, 

die als eine bestimmte Anzahl 

Geschäftstage nach jeweils einem 

bestimmten Datum liegen; in letzterem Fall 

auch solche Daten benennen; bestimmen, 

ob die betreffenden Tage jährlich oder in 

einem anderen, dann auch zu 

bestimmenden, Abstand erfolgen; auch 

jeweilige(s) Geschäfts(-zentrum)/(-zentren) 

für die Definition von "Geschäftstag" 

angeben)

Specified Interest Payment Date(s):

(Then (vi) below does not apply)

[●] (specify: fixed dates, or dates that are 

determined as a certain number of Business 

Days after certain specified dates (in such 

case, also specify such dates); specify if 

such dates occur in each year or other 

period to be specified; also specify any 

applicable Business Centre(s) for the 

definition of "Business Day")

(vi) Zinsperioden:

(Dann findet (v) oben keine 

Anwendung)

[●] (Zinszahlungstage durch Bezugnahme 

auf jeweiligen Zeitraum nach dem 

Verzinsungsbeginn sowie den jeweils 

vorhergehenden Zinszahlungstag 

spezifizieren; ebenso den ersten und letzten 

solchen Tag angeben)

Interest Periods: 

(Then (v) above does not apply)

[●] (specify Interest Payment Dates by 

reference to period after Interest 

Commencement Date and/or last preceding 

Interest Payment Date; specify first and last 

such date)
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Im Falle von Festzinsbeträgen (anstelle 

eines Festzinssatzes) folgende Angaben 

machen:

In the case of Fixed Coupon Amounts 

(instead of a Fixed Interest Rate) give the 

following information:

(i) Festzinsbetrag (-beträge): [●] je Festgelegter Nennbetrag

Fixed Coupon Amount[(s)]: [●] per Specified Denomination

(ii) Verzinsungsbeginn: [●]

Interest Commencement Date: [●]

(iii) Ende der Zinsperiode: [●]

End of interest period: [●]

(iv) Kurze/Lange erste/letzte 

Zinsperiode:

[Kurze/Lange] [erste/letzte] Zinsperiode 

[hier Angabe aller anfänglichen oder 

abschließenden Bruchteilzinsbeträge, die 

nicht mit dem Festsatzzinsbetrag bzw. den 

Festsatzbeträgen und den 

Zinszahlungstagen übereinstimmen]

Short/Long First/Last Interest Period  [Short/Long] [first/last] Interest Period [Insert 

particulars of any initial or final broken 

interest amounts which do not correspond 

with the Fixed Coupon Amount[(s)] and the 

Interest Payment Date(s) to which they 

relate] 

(v) Festgelegte(r) Zinszahlungstag(e):

(Dann findet (vi) unten keine 

Anwendung)

[●] (einfügen: festgelegte Tage, oder Tage, 

die als eine bestimmte Anzahl 

Geschäftstage nach jeweils einem 

bestimmten Datum liegen; in letzterem Fall 

auch solche Daten benennen; bestimmen, 

ob die betreffenden Tage jährlich oder in 

einem anderen, dann auch zu 

bestimmenden, Abstand erfolgen)

Specified Interest Payment Date(s):

(Then (vi) below does not apply)

[●] (specify: fixed dates, or dates that are 

determined as a certain number of Business 

Days after certain specified dates (in such 

case, also specify such dates); specify if 

such dates occur in each year or other 

period to be specified)
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(vi) Zinsperioden:

(Dann findet (v) oben keine 

Anwendung)

[●] (Zinszahlungstage durch Bezugnahme 

auf jeweiligen Zeitraum nach dem 

Verzinsungsbeginn und/oder den jeweils 

vorhergehenden Zinszahlungstag 

spezifizieren; ebenso den ersten und letzten 

solchen Tag angeben) 

Interest Periods: 

(Then (v) above does not apply)

[●] (specify Interest Payment Dates by 

reference to period after Interest 

Commencement Date and/or last preceding 

Interest Payment Date; specify first and last 

such date)

Generell für Festzins-

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfand

briefe][Öffentlichen Pfandbriefe][Zertifikate]

General for Fixed Interest [Notes][Mortgage 

Pfandbriefe][Public Sector 

Pfandbriefe][Certificates]

(i) Feststellungstermin(e): [●] in jedem Jahr. [Reguläre 

Zinszahlungstage mit Ausnahme des 

Ausgabetags/Valutierungstag und des 

Fälligkeitstags im Falle von kurzen oder 

langen ersten oder letzten Zinsperioden 

einfügen] 5

Determination Date(s): [●] in each year. [Insert regular interest 

payment dates, ignoring Issue Date/Value 

Date or Maturity Date in the case of a long 

or short first or last coupon] 6

(ii) Sonstige Einzelheiten zur 

Zinsberechnungsmethode bei 

festverzinslichen 

[Schuldverschreibungen][Hypothek

enpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe][Zertifikate]: 

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Other terms relating to the method 

of calculating interest for Fixed Rate 

[Notes] [Mortgage Pfandbriefe] 

[Public Sector Pfandbriefe] 

[Certificates]: 

[Applicable (give details)] [Not Applicable] 

26. Modalitäten bei variabler Verzinsung: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

                                                     
5

Only to be completed for an issue of fixed rate Notes where Day Count Fraction is Actual / Actual-ICMA. 
6

Nur zu vervollständigen für Emissionen von festverzinslichen Schuldverschreibungen, deren Zinstagequotient Actual / Actual-
ICMA ist.
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Floating Rate Provisions: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Verzinsungsbeginn: [●]

Interest Commencement Date: [●]

(ii) Ende der Zinsperiode: [●]

End of interest period: [●]

(iii) Kurze/Lange erste/letzte 

Zinsperiode: 

[Kurze/Lange] [erste/letzte] Zinsperiode 

[Bestimmungen einfügen] 

Short/Long First/Last Interest 

Period: 

[Short/Long] [first/last] Interest Period [Insert 

Instructions] 

(iv) Festgelegte(r) Zinszahlungstag(e):

(Dann findet (v) unten keine 

Anwendung) 

[●] (einfügen: festgelegte Tage, oder Tage, 

die als eine bestimmte Anzahl 

Geschäftstage nach jeweils einem 

bestimmten Datum liegen; in letzterem Fall 

auch solche Daten benennen; bestimmen, 

ob die betreffenden Tage jährlich oder in 

einem anderen, dann auch zu 

bestimmenden, Abstand erfolgen; auch 

jeweilige(s) Geschäfts(-zentrum)/(-zentren) 

für die Definition von "Geschäftstag" 

angeben) 

Specified Interest Payment Date(s):

(Then (v) below does not apply)

[●] (specify: fixed dates, or dates that are 

determined as a certain number of Business 

Days after certain specified dates (in such 

case, also specify such dates); specify if 

such dates occur in each year or other 

period to be specified; also specify any 

applicable Business Centre(s) for the 

definition of "Business Day")

(v) Zinsperioden:

(Dann findet (iv) oben keine 

Anwendung) 

[●] (Zinszahlungstage durch Bezugnahme 

auf jeweiligen Zeitraum nach dem 

Verzinsungsbeginn sowie den jeweils 

vorhergehenden Zinszahlungstag 

spezifizieren; ebenso den ersten und letzten

solchen Tag angeben) 

Interest Periods: 

(Then (iv) above does not apply)

[●] (specify Interest Payment Dates by 

reference to period after Interest 

Commencement Date and/or last preceding 

Interest Payment Date; specify first and last 

such date)
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(vi) Art und Weise, in der der Zinssatz 

bestimmt wird: 

[Bestimmung vom Bildschirm / Bestimmung 

gemäß ISDA / andere Art der Bestimmung 

(Angabe von Einzelheiten)] 

Manner in which the Rate(s) of 

Interest is / are to be determined: 

[Screen Rate Determination / ISDA 

Determination / other (give details)] 

(vii) Verantwortlicher für die Bestimmung 

des Zinssatzes (der Zinssätze)und 

des Zinsbetrags (der Zinsbeträge) 

(falls nicht [die Berechnungsstelle]):

[●]

Party responsible for calculating the 

Rate(s) of Interest and Interest 

Amount(s) (if not the [Calculation

Agent]):

[●]

(viii) Bildschirmfeststellung: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes)

Screen Rate Determination: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

A. Relevante Zeit: [●]

Relevant Time: [●]

B. Zinsfestlegungstag: [[●] [TARGET-] Geschäftstag in [London / 

Angabe der Stadt] für [Angabe der 

Währung] vor [dem ersten Tag in jeder 

Zinsperiode / an jedem Zinszahlungstag]] 

Interest Determination Date: [[●] [TARGET] Business Days in [London / 

insert other relevant location] for [specify 

currency] prior to [the first day in each 

Interest Accrual Period / each Interest 

Payment Date]] 

C. Maßgebliche Quelle: [Angabe der maßgeblichen Bildschirmseite]

Primary Source for Floating Rate: [Specify relevant screen page]

D. Referenzbanken: [Angabe von Referenzbanken] 

[Unbestimmte vier Referenzbanken] 

Reference Banks: [Specify Reference Banks] [Unspecified four 

Reference Banks] 

E. Referenzsatz: [●]

Reference Rate: [●]

(ix) Zinsbestimmung gemäß ISDA: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes)
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ISDA Determination: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(a) Floating Rate Option: [Angabe der Floating Rate Option]

Floating Rate Option: [specify relevant Floating Rate Option]

(b) Festgelegte Fälligkeit: [Angabe der maßgeblichen Festgelegten 

Fälligkeit] 

Designated Maturity: [specify relevant Designated Maturity]

(c) Neufestsetzungstag: [Angabe des maßgeblichen 

Neufestsetzungstages]

Reset Date: [specify relevant Reset Date]

(d) ISDA Definitionen (falls von 

den Bedingungen 

abweichend):

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

ISDA Definitions (if different 

from those set out in the 

Conditions):

[Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(x) Marge: [+/-] [●]% per annum 

Margin(s): [+/-] [●] % per annum

(xi) Mindestzinssatz: [●]% per annum 

Minimum Rate of Interest: [●] % per annum

(xii) Höchstzinssatz: [●]% per annum 

Maximum Rate of Interest: [●] % per annum

(xiii) Zinssatz-Multiplikator: [●]

Rate Multiplier: [●]

(xiv) Interpolierung: [Anwendbar (anwendbare Zeiträume 

angeben) ][Nicht Anwendbar]

Interpolation: [Applicable (specify applicable Terms)][Not 

Applicable]

(xv) Zusatzvereinbarungen, Regelungen 

betreffend Rundungen, Nenner und 

andere Einzelheiten im 

Zusammenhang mit der 

Berechnung von variablen Zinsen, 

sofern abweichend von den 

Bedingungen:

[●]
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Fall back provisions, rounding 

provisions, denominator and any 

other terms relating to the method of 

calculating floating rates, if different 

from those set out in the Conditions:

[●]

27. Nullkuponmodalitäten [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes)

Zero Coupon Note Provisions [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Emissionsrendite: [●]% per annum

Amortisation Yield: [●] % per annum

(ii) Andere Formel / Berechnung des 

fälligen Betrags:

[●]

Any other formula / basis of 

determining amount payable:

[●]

28. Strukturierte Zinssatzbezogene 
Zinsmodalitäten

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zum Zinssatz, zu 

Marktstörungen und Anpassungen einfügen)

Structured Interest Rate Linked Interest [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the rate of interest, market 

disruption and adjustment events)

29. Aktienbezogene Zinsmodalitäten [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zum Zinssatz, zu 

Marktstörungen und Anpassungen einfügen)

Equity-Linked Interest Note Provisions [Applicable][Not Applicable] (If applicable, 

insert applicable provisions in relation to the 

rate of interest, market disruption and 

adjustment events)

30. Indexbezogene Zinsmodalitäten [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zum Zinssatz, zu 

Marktstörungen und Anpassungen einfügen)

Index-Linked Interest Note Provisions [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the rate of interest, market 

disruption and adjustment events)



Annex 4
Muster der Endgültigen Bedingungen

D-49

31. Fondsbezogene Zinsmodalitäten [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zum Zinssatz, zu 

Marktstörungen und Anpassungen einfügen)

Fund-Linked Interest Note Provisions [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the rate of interest, market 

disruption and adjustment events)

32. Warenbezogene Zinsmodalitäten [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zum Zinssatz, zu 

Marktstörungen und Anpassungen einfügen)

Commodity-Linked Interest Note
Provisions

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the rate of interest, market 

disruption and adjustment events)

33. Wechselkursbezogene Zinsmodalitäten [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zum Zinssatz, zu 

Marktstörungen und Anpassungen einfügen) 

Exchange Rate linked Interest Note

Provisions
[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the rate of interest, market 

disruption and adjustment events)

Wertpapierbezogene Zinsmodalitäten [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zum Zinssatz, zu 

Marktstörungen und Anpassungen einfügen) 

Debt Security linked Interest Note

Provisions
[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the rate of interest, market 

disruption and adjustment events)

34. Modalitäten bei 

Kreditereignisabhängigen 

Schuldverschreibungen:

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Credit Linked Notes Provisions [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

Kreditereignisabhängige Verzinsung 

(§ 3[(b)][(c)]

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung einfügen)

Credit Linked Interest Payment 

(§ 3[(b)][(c)]

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions)
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(i) [Aufhebung der Verzinsung der 

Schuldverschreibungen:] 

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Cessation of interest payments 

under the Notes:]  

[Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(ii) [Reduzierung des Zinssatzes:] [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Reduction of the Rate of Interest:]  [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(iii) [Verzinsung bezogen auf den 

Reduzierten Kapitalbetrag:] 

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Interest payment on the Reduced 

Principal Amount:] 

[Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(iv) [Zinssatz:] [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Rate of Interest:] [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(v) [Reduzierter Kapitalbetrag] [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Reduced Principal Amount:] [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(vi) [Relevanter Zeitpunkt:] [der unmittelbar dem Ereignis-

Feststellungstag vorausgehende 

Zinszahlungstag oder, sofern noch kein 

Zinszahlungstag vergangen ist, der 

Valutierungstag] [der auf den Ereignis-

Feststellungstag folgende Zinszahlungstag] 

[der Ereignis-Feststellungstag] [●] 

[Relevant time:] [the Interest Payment Date immediately 

preceding the Event Determination Date or if 

there is no preceding Interest Payment Date, 

from the Value Date] [the Interest Payment 

Date immediately following the Event 

Determination Date] [the Event 

Determination Date] [●] 

(vii) Portfolio Verlust: [Anwendbar][Nicht Anwendbar] 

Portfolio Loss: [Applicable][Not Applicable]

(viii) [Eingetretener Portfolio Verlust:] [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Determined Loss Amount:] [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(ix) [Obere] [Zins] 

[Portfolioverlustgrenze:]

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Upper] [Interest] [Portfolio Loss 

Barrier:]

[Applicable (give details)] [Not Applicable] 
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(x) [Untere [Zins]

Portfolioverlustgrenze:]

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Lower [Interest] Portfolio Loss 

Barrier:]

[Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(xi) Aufschub von Zinszahlungen: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Deferral of Interest Payments: [Applicable (give details)] [Not Applicable]

(xii) Aufschub-Zinssatz [●] [Nicht Anwendbar]

Deferral-Rate: [●] [Not Applicable]

(xiii) Mindest-Zinsbetrag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar]

Minimum Interest Amount: [Applicable (give details)] [Not Applicable]

(xiv) Zinsanpassungsbetrag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar]

Interest Adjustment Amount: [Applicable (give details)] [Not Applicable]

(xv) Zusätzlicher Zinszahlungstag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar]

Additional Interest Payment Date: [Applicable (give details)] [Not Applicable]

35. Allgemeine Regelungen zur Verzinsung

General Provisions on Interest

(i) Zinstagequotient: [Actual/Actual (ICMA) [auch 

Feststellungstermin einfügen]]

[Actual/Actual (Actual/365, Actual/Actual -

ISDA, Act/Act oder Act/Act (ISDA)]

[Actual/365 Fixed, Act/365 (Fixed), A/365 

(Fixed) oder A/365F] [Actual/360, Act/360 

oder A/360] [30/360 (Floating Rate), 

360/360 oder Bond Basis] [30E/360 or 

Eurobond Basis] [30E/360 – ISDA]

Day Count Fraction: [Actual/Actual (ICMA) [also insert 

Determination Date)]] [Actual/Actual

(Actual/365, Actual/Actual - ISDA, Act/Act or 

Act/Act (ISDA)] [Actual/365 Fixed, Act/365 

(Fixed), A/365 (Fixed) or A/365F]

[Actual/360, Act/360 or A/360] [30/360 

(Floating Rate), 360/360 or Bond Basis]

[30E/360 or Eurobond Basis] [30E/360 –

ISDA]
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(ii) Geschäftstagekonvention: [Adjusted / Unadjusted]

und

[Modified Following] [FRN Konvention]

[Folgender Geschäftstag] [Vorausgehender 

Geschäftstag] 

Business Day Convention: [Adjusted / Unadjusted]

and

[Modified Following] [FRN Convention]

[Following] [Preceding] 

(iii) Geschäfts(-zentrum)(-zentren):

(für die Definition von 

"Geschäftstag")

[Stuttgart][●]

Business Centre(s):

(for the definition of "Business Day")

[Stuttgart] [●]

(iv) Finanzzentrum der Festgelegten 

Währung (falls nicht Euro):

(für die Definition von 

"Geschäftstag") 

[●]

financial centre for Specified 

Currency (if not Euro):

(for the definition of "Business Day")

[●]

[(v) [Nominalbetrag je Zertifikat]: [●]

[Notional Amount per Certificate]: [●]]

(vi) Bestimmte Definitionen: [●]

Certain Definitions: [●]

[DIE FOLGENDEN ANGABEN SIND NUR IM FALLE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN, 

HYPOTHEKENPFANDBRIEFEN, ÖFFENTLICHEN PFANDBRIEFEN UND ZERTIFIKATEN ZU 

MACHEN]: 

[THE FOLLOWING PROVISIONS TO BE INSERTED IN THE DOCUMENT ONLY IN THE CASE OF 

NOTES, MORTGAGE PFANDBRIEFE, PUBLIC SECTOR PFANDBRIEFE AND CERTIFICATES]: 

(falls nicht anwendbar, entfallen die Unterabschnitte dieses Abschnitts) 

(If not applicable, delete the remaining sub-paragraphs of this section) 

EINZELHEITEN ZUR AUSZAHLUNG (§ 4) 

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION (§ 4)

[Insbesondere im Falle von strukturierten Schuldverschreibungen/Zertifikaten ist folgende Variante zu 

erwägen:]



Annex 4
Muster der Endgültigen Bedingungen

D-53

[§ 4 der Bedingungen wird in seiner 

Gesamtheit [nachfolgend][in Annex [●]] in 

konsolidierter Form wiedergegeben.] 

[Especially in case of structured redemption Notes/Certificates, consider the following:]

[§ 4 of the Conditions is set out in 

consolidated form [hereinafter][in Annex 

[●]].] 

[Andernfalls sind folgende Angaben zu machen:]

[Otherwise, please provide the following information:]

36. Modalitäten bei Schuldverschreibungen: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Notes Provisions: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

37. Fälligkeitstag: [●]

Maturity Date: [●]

Raten-Auszahlungstage: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Instalment Dates: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

38. Auszahlungsbetrag: [Nennbetrag][anderen Auszahlungsbetrag 

pro Festgelegtem Nennbetrag einfügen]

Final Redemption Amount: [principal amount][insert other Final 

Redemption Amount per Specified 

Denomination] 

Einzelheiten in Bezug auf Raten-

Schuldverschreibungen (Betrag jeder Rate 

und Tag, an dem die Zahlung zu leisten ist)

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Details relating to instalment Notes (amount 

of each instalment, date on which each 

payment is to be made)

[Applicable (give details)] [Not Applicable] 

Einzelheiten zur Auszahlung durch 

Lieferung von 

Basiswerten/Referenzzertifikaten:

[Nicht Anwendbar][Angabe von Einzelheiten 

(anwendbare Bestimmungen zur 

Voraussetzung einer physischen Lieferung, 

zum Lieferungsbetrag, zur Lieferung von 

Bruchteilen und zu etwaigen 

Abwicklungsstörungen einzufügen)]
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Details relating to redemption by Physical 

Delivery of Reference Assets/Reference 

Certificates:

[Not Applicable][give details (insert 

provisions relating to the conditions to 

settlement by physical delivery, the 

settlement amount, delivery of fractions and 

to any settlement disruptions)] 

39. Modalitäten bei

Hypothekenpfandbriefen/Öffentlichen 

Pfandbriefen: 

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Mortgage Pfandbriefe/Public Sector 

Pfandbriefe Provisions:

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

40. Fälligkeitstag: [●]

Maturity Date: [●]

41. Auszahlungsbetrag: [Nennbetrag][anderen Auszahlungsbetrag 

pro Festgelegtem Nennbetrag einfügen]

Final Redemption Amount: [principal amount][insert other Final 

Redemption Amount per Specified 

Denomination] 

42. Modalitäten bei Zertifikaten: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die Absätze 

44-52) 

Certificates Provisions: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining 

paragraphs 44-52)

43. Fälligkeitstag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Maturity Date: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

44. Auszahlungsmodalitäten: [Auszahlung in Bar][Physische 

Lieferung][andere Bestimmung zur 

Auszahlung und Lieferung oder einer 

Kombination aus Auszahlung und Lieferung 

einfügen] 

Settlement Basis: [Cash Settlement] [Physical 

Settlement][insert other applicable 

provisions relating to payment/delivery or a 

combination of payment and delivery] 

45. Bei Physischer Lieferung:

If Physical Settlement:

[(i) Basiswert: [●]]

[Reference Asset: [●]] 

[(ii) Referenzzertifikat [●]]
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[Reference Certificate [●]] 

(iii) Weitere Einzelheiten zur 

Auszahlung durch Lieferung von 

Basiswerten/Referenzzertifikaten:

[Nicht Anwendbar][Angabe von Einzelheiten 

(anwendbare Bestimmungen zur 

Voraussetzung einer physischen Lieferung, 

zur Lieferung von Bruchteilen und zu 

etwaigen Abwicklungsstörungen 

einzufügen)]

Further Details relating to 

redemption by Physical Delivery of 

Reference Assets/Reference 

Certificates:

[Not Applicable][give details (insert 

provisions relating to the conditions to 

settlement by physical delivery, the 

settlement amount, delivery of fractions, and 

to any settlement disruptions)] 

46. Auszahlungsbetrag: [●] [Nicht Anwendbar]

Cash Settlement Amount: [●] [Not Applicable] 

47. Physischer Lieferungsbetrag: [●] [Nicht Anwendbar] 

Physical Settlement Amount: [●] [Not Applicable] 

48. Bezugsverhältnis: [●] [Nicht Anwendbar] 

Exchange Ratio: [●] [Not Applicable] 

49. Weitere Definitionen: [●] [Nicht Anwendbar] 

Further Definitions: [●] [Not Applicable] 

50. Ausübung: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Exercise: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Ausübungstag: [●]

Exercise Date: [●]

(ii) Ausübungszeit: [●]

Exercise Time: [●]

(iii) Auszahlungstag: [●]

Settlement Date: [●]

(iv) Mindestausübungszahl: [[Anzahl] Zertifikate] [Nicht Anwendbar]

Minimum Exercise Amount: [[number] Certificates] [Not Applicable]

(v) Weitere Bedingungen zur 

Ausübung:

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Further Conditions to Exercise: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(vi) Ausübungserklärung: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 
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Exercise Notice: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

51. Weitere Bedingungen zur Auszahlung: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Additional Conditions to Settlement: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

52. Vorzeitige Auszahlung aus 

Steuergründen:

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Early Redemption for Tax reasons: [Applicable][Not Applicable]

53. Vorzeitige Auszahlung nach Wahl der 

Emittentin (§ 4[(c)])

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Early Redemption at the Option of the 

Issuer (§ 4[(c)])

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Vorzeitige(r) Auszahlungstag(e): [●]

Early Redemption Date(s): [●]

(ii) Vorzeitiger Auszahlungsbetrag je 

Schuldverschreibung und, falls 

anwendbar, Methode zu deren 

Berechnung:

[●] 

Early Redemption Amount(s) of 

each Note and method, if any, of 

calculation of such amount(s):

[●] 

(iii) Bei Auszahlung in Teilbeträgen:

If redeemable in part:

(a) Mindestauszahlungsbetrag: [●]

Minimum Redemption 

Amount:

[●]

(b) Höchstauszahlungsbetrag: [●]

Maximum Redemption 

Amount:

[●]

(iv) Emittentenkündigungstermin: [Anwendbare Bestimmung einfügen] 

Call Option Exercise Date(s): [Insert applicable provision] 

(v) Beschreibung eines anderen 

Rechtes der Emittentin:

[●]

Description of any other Issuer's 

option:

[●]
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(vi) Kündigungsfrist: 7 [Mindestkündigungsfrist]

[Höchstkündigungsfrist] 

Notice period: 8 [Minimum Notice Period to Noteholders]

[Maximum Notice Period to Noteholders] 

54. Vorzeitige Auszahlung im Falle eines 

Vorzeitigen Auszahlungsereignisses 

(§ 4[(d)]): 9

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Early Redemption in the case of an Early 

Redemption Event(§ 4[(d)]):10

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Vorzeitiges Auszahlungsereignis: [●]

Early Redemption Event: [●]

(ii) Vorzeitiger Auszahlungsbetrag: [●]

Early Redemption Amount: [●]

(iii) Vorzeitiger Auszahlungstag: [●]

Early Redemption Date: [●]

55. Vorzeitige Auszahlung nach Wahl der 

Anleihegläubiger (§ 4[(d)]): 11

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Redemption at the Option of the 

Noteholder (§ 4[(d)]): 12

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Anleihegläubigerkündigungs-

Auszahlungstag(e)/anderern Begriff 

einfügen:

[●]

Put Redemption Date(s)/other: [●]

(ii) Anleihegläubigerkündigungs-

Auszahlungsbetrag)/anderen Begriff 

einfügen und, falls anwendbar, 

Methode zu deren Berechnung:

[●]

                                                     
7

Bei der Festlegung von Kündigungsfristen, die sich von den in den Bedingungen festgelegten unterscheiden, wird den 
Emittenten geraten, die Praktikabilität der Übermittlung von Informationen durch Intermediäre zu bedenken, beispielsweise 

durch Clearingsysteme oder Depotbanken, als auch jede andere möglicherweise bestehende Mitteilungspflicht, beispielsweise 

zwischen der Emittentin und der Zahlstelle.
8

If setting notice periods which are different to those provided in the Conditions, issuers are advised to consider the 

practicalities of distribution of information through intermediaries, for example clearing systems and custodians, as well as any 

other notice requirements which may apply, for example as between the issuer and its paying agent.
9

Nicht anwendbar auf nachrangige Schuldverschreibungen, die als aufsichtsrechtliche Eigenmittel gelten sollen.
10

Not applicable to Subordinated Notes which are to qualify as regulatory capital.
11

Nicht anwendbar auf nachrangige Schuldverschreibungen, die als aufsichtsrechtliche Eigenmittel gelten sollen.
12

Not applicable to Subordinated Notes which are to qualify as regulatory capital.
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Put Redemption Amount(s)/other

and method, if any, of calculation of 

such amount(s):

[●]

(iii) Anleihegläubigerkündigungs-

Optionsausübungstag/anderen 

Begriff einfügen:

[anwendbare Bestimmung einfügen]

Option Exercise Date(s)/other: [Insert applicable provision]

(iv) Beschreibung eines anderen 

Rechtes der Anleihegläubiger: 

[●]

Description of any other 

Noteholder's option:

[●]

(v) Kündigungsfrist: 13 [Mindestkündigungsfrist]

[Höchstkündigungsfrist]

Notice period: 14 [Minimum Notice Period to Issuer]

[Maximum Notice Period to Issuer] 

(vi) Ausübungserklärung/anderern 

Begriff einfügen:

Anwendbar (weitere Einzelheiten angeben)

Put Notice/other: Applicable (specify further details)

56. Vorzeitige Auszahlung im Falle eines 

Besonderen Beendigungsgrundes 

(§ 4[(d)])

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Early Redemption in the case of a 

Special termination Event (§ 4[(d)])

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Besonderer Beendigungsgrund: [Index-Einstellung] [Angabe von 

Einzelheiten] 

Special Termination Event: [Index Cancellation] [give details]

(ii) Kündigungsfrist: 15 [mindestens 5, aber höchstens 30 Tage ] 

[Angabe von Einzelheiten] 

Notice period: 16 [not less than 5 nor more than 30 days] 

[give details] 

                                                     
13

Bei der Festlegung von Kündigungsfristen, die sich von den in den Bedingungen festgelegten unterscheiden, wird den 
Emittenten geraten, die Praktikabilität der Übermittlung von Informationen durch Intermediäre zu bedenken, beispielsweise 

durch Clearingsysteme oder Depotbanken, als auch jede andere möglicherweise bestehende Mitteilungspflicht, beispielsweise 

zwischen der Emittentin und der Zahlstelle.
14

If setting notice periods which are different to those provided in the Conditions, issuers are advised to consider the 

practicalities of distribution of information through intermediaries, for example clearing systems and custodians, as well as any 

other notice requirements which may apply, for example as between the issuer and its paying agent.
15

Bei der Festlegung von Kündigungsfristen, die sich von den in den Bedingungen festgelegten unterscheiden, wird den 

Emittenten geraten, die Praktikabilität der Übermittlung von Informationen durch Intermediäre zu bedenken, beispielsweise 

durch Clearingsysteme oder Depotbanken, als auch jede andere möglicherweise bestehende Mitteilungspflicht, beispielsweise 
zwischen der Emittentin und der Zahlstelle.

16
If setting notice periods which are different to those provided in the Conditions, issuers are advised to consider the 

practicalities of distribution of information through intermediaries, for example clearing systems and custodians, as well as any 
other notice requirements which may apply, for example as between the issuer and its paying agent.
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57. Strukturierter Zinssatz bezogene 

Auszahlungsmodalitäten17

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zum Auszahlungsbetrag, zu 

Marktstörungen und Anpassungen einfügen)

Structured Rate Redemption 

Provisions18

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, market 

disruption and adjustment events)

58. Aktienbezogene 

Auszahlungsmodalitäten17

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültige 

Basispreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Equity linked Redemption Provisions18 [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

59. Indexbezogene 

Auszahlungsmodalitäten17

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültige 

Basispreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Index linked Redemption Provisions18 [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

60. Fondsbezogene 

Auszahlungsmodalitäten17

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültige 

Basispreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

                                                     
17

nur im Fall von Derivativen Schuldverschreibungen 
18

only in the case of Derivative Notes 
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Fund linked Redemption Provisions18 [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

61. Warenbezogene 

Auszahlungsmodalitäten17

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültige

Basispreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Commodity linked Redemption 

Provisions18

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

62. Wechselkursbezogene 

Auszahlungsmodalitäten17

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültige 

Basispreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Exchange Rate linked Redemption 

Provisions18

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

63. Wertpapierbezogene 

Auszahlungsmodalitäten17

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültige 

Basispreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Debt Security linked Redemption 

Provisions18

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

64. Modalitäten bei 

Kreditereignisabhängigen 

Schuldverschreibungen: 

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]
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Credit Linked Notes Provisions [Applicable][Not Applicable]

65. Kreditereignisabhängige Auszahlung bei 

Fälligkeit (§ 4(a)(ii))

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung einfügen)

Credit Linked Redemption on Maturity 

(§ 4(a)(ii))

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions)

(i) [Barausgleichsbetrag:] [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

[Cash Settlement Amount:] [Applicable][Not Applicable]

(ii) [Reduzierter Auszahlungsbetrag:] [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Reduced Redemption Amount:] [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(iii) Aufschub von Kapitalzahlungen: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Deferral of Principal Payments: [Applicable (give details)] [Not Applicable]

(iv) Aufschub-Zinssatz [●] [Nicht Anwendbar]

Deferral-Rate: [●] [Not Applicable]

(v) Mindest-Reduzierter 

Auszahlungsbetrag:

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar]

Minimum Reduced Redemption 

Amount:

[Applicable (give details)] [Not Applicable]

(vi) Reduzierter 

Auszahlungsanpassungsbetrag:

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar]

Reduced Redemption Adjustment 

Amount:

[Applicable (give details)] [Not Applicable]

(vii) Zusätzlicher Fälligkeitstag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar]

Additional Maturity Date: [Applicable (give details)] [Not Applicable]

66. Vorzeitige Auszahlung bei Eintritt eines 

Kreditereignisses (§ 4(b))

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Early Redemption upon occurrence of a 

Credit Event (§ 4(b))

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Barausgleich auf der Grundlage 

einer Auktion:

[anwendbar / nicht anwendbar]

Auction Settlement: [Applicable / Not Applicable]

(ii) Barausgleich: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Cash Settlement: [Applicable][Not Applicable]
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(iii) Vorzeitige Auszahlung bei mehreren 

Referenzschuldnern außer bei Nth-

to-Default:

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Early Redemption in the case of 

more than one Reference Entity 

save for Nth-to-Default:

[Applicable (give details)][Not Applicable] 

(iv) Physische Lieferung [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Physical Settlement [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(v) Lieferungsänderungserklärung: [anwendbar / nicht anwendbar]

NOPS Amendment Notice: [Applicable / Not Applicable]

67. Portfolio Verlust: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Portfolio Loss: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) [Eingetretener Portfolio Verlust:] [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Determined Loss Amount:] [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(ii) [Portfolioverlustgrenze:] [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

[Portfolio Loss Barrier:] [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

68. Vorzeitige Auszahlung in sonstigen 

Fällen

Vorzeitige(r) Beendigungsbetrag(-beträge) 

bei vorzeitiger Auszahlung aufgrund des 

Eintritts eines Steuer-Ereignisses oder bei 

Vorliegen von Kündigungsgründen für die 

Gläubiger und Methode zu deren 

Berechnung (falls erforderlich oder falls 

abweichend von den Bedingungen):

Early Redemption in other cases

Early Termination Amount(s) payable on 

redemption for the occurrence of a Tax 

Event, or an event of default and / or the 

method of calculating the same (if required 

or if different from that set out in the 

Conditions):

Vorzeitiger Beendigungsbetrag: [andere Bestimmungen einfügen].

Early Termination Amount: [insert other applicable provisions].



Annex 4
Muster der Endgültigen Bedingungen

D-63

KREDITEREIGNISBESTIMMUNGEN (§ 5)

CREDIT LINKED PROVISIONS (§ 5)

69. Modalitäten bei 

Kreditereignisabhängigen 

Schuldverschreibungen: 

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen alle Absätze 

dieses Abschnitts) 

Credit Linked Notes Provisions [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete all paragraphs of 

this section)

[§ 5 der Bedingungen ist in seiner 

Gesamtheit durch [die folgenden 

Regelungen][Annex [●]] ersetzt.] 

[§ 5 of the Conditions is replaced in its 

entirety by [the following provisions][Annex 

[●]].] 

70. Kreditereignisse (§ 5(a)): [Insolvenz]

[Nichtzahlung]

[Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten]

[Verbindlichkeitsverletzung]

[Nichtanerkennung bzw. Moratorium]

[Restrukturierung]

Credit Events (§ 5(a)): [Bankruptcy]

[Failure to Pay]

[Obligation Acceleration]

[Obligation Default]

[Repudiation/Moratorium] 

[Restructuring] 

Abwicklungsvoraussetzungen (§ 5(b)): Ereignis-Feststellungstag

Kreditereignis-Mitteilung 

[Bekanntgabe Öffentlicher 

Information]

[Lieferungserklärung]

Conditions to Settlement (§ 5(b)): Event Determination Date

Credit Event Notice

[Notice of Publicly Available 

Information]

[Notice of Physical Settlement]

71. Ereignis-Feststellungstag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] 

Event Determination Date: [Applicable (give details)] 
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72. Kreditereignis-Mitteilungen nach 

Restrukturierung:

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Credit Event Notices after Restructuring: [Applicable][Not Applicable]

73. Verschiebung bei Eintritt [einer Potenziellen 

Nichtzahlung] [oder] [der Bedingung für die 

Verschiebung bei 

Nichtanerkennung/Moratorium] [oder] [eines 

Potenziellen Kreditereignisses] (§ 5(c)):

[anwendbar / nicht anwendbar] 

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung einfügen)

Postponement of relevant dates in the case 

of [a Potential Failure to Pay] [or] 

[satisfaction of the Repudiation/Moratorium 

Extension Condition] or [a Potential Credit 

Event] (§ 5(c))

[Applicable / Not Applicable] 

(If applicable, insert applicable provisions)

74. Verschiebung bei Eintritt einer Potenziellen 

Nichtzahlung:

[anwendbar / nicht anwendbar] 

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung einfügen)

Postponement of relevant dates in the case 

of a Potential Failure to Pay:

[Applicable / Not Applicable] 

(If applicable, insert applicable provisions)

(i) Nachfristverlängerungs-Tag: [Einzelheiten angeben]

Grace Period Extension Date: [specify]

(ii) Nachfrist: [Einzelheiten angeben]

Grace Period: [specify]

75. Verschiebung bei Eintritt der Bedingung für 

die Verschiebung bei 

Nichtanerkennung/Moratorium:

[anwendbar / nicht anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung einfügen)

Postponement of relevant dates in the case 

of satisfaction of the 

Repudiation/Moratorium Extension 

Condition:

[Applicable / Not Applicable] 

If applicable, insert applicable provisions)

Bekanntgabe Öffentlicher Information 

anwendbar auf: Bedingung für die 

Verschiebung von 

Nichtanerkennung/Moratorium:

[anwendbar / nicht anwendbar]

Notice of Publicly Available Information 

applicable to: Repudiation/Moratorium 

Extension Condition:

[Applicable / Not Applicable]

76. Verschiebung bei Eintritt eines Potenziellen 

Kreditereignisses:

[anwendbar / nicht anwendbar] 

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung einfügen)

Postponement of relevant dates in the case 

of a Potential Credit Event:

[Applicable / Not Applicable] 

(If applicable, insert applicable provisions)
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77. (i) Ersetzung eines Referenzschuldners 

(§ 5(d)):

[Anwendbar]

[Kriterien angeben]

(andere anwendbare Bestimmung einfügen)

Succession of a Reference Entity 

(§ 5(d)):

[Applicable]

[insert criteria]

(insert other applicable provisions)

(ii) Mehr als ein Nachfolger (§ 5(d)(ii)): [Einzelheiten angeben]

More than one Successor (§ 5(d)(ii)): [specify]

(iii) Referenzschuldner als 

Rechtsnachfolger (§ 5(d)(iii)): 

[Einzelheiten angeben]

Reference Entity as Successor 

(§ 5(d)(iii)):

[specify]

78. (i) Ersetzung einer 

Referenzverbindlichkeit (§ 5(e)): 

[Anwendbar]

Substitute of a Reference Obligation 

(§ 5(e)):

[Applicable]

(ii) Ersatz-Referenzverbindlichkeit nach 

§ 5(e)(ii)

[Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Substitute Reference Obligation 

pursuant to § 5(e)(ii)

[Applicable / Specify alternative meaning]

(iii) Mehr als eine bestimmte 

Referenzverbindlichkeit und eine 

Ersetzung betrifft nicht alle 

Referenzverbindlichkeiten nach 

§ 5(e)(iii)

[Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

More than one specific Reference 

Obligation and Substitution is not 

applicable to all Reference 

Obligations pursuant to § 5(e)(iii)

[Applicable / Specify alternative meaning]

(iv) Mehr als eine bestimmte 

Referenzverbindlichkeit und eine 

Ersetzung betrifft alle 

Referenzverbindlichkeiten nach 

§ 5(e)(iv)

[Anwendbar / ggf. speziellere Regelung

angeben]

More than one specific Reference 

Obligation and Substitution is 

applicable to all Reference 

Obligations pursuant to § 5(e)(iv)

[Applicable / Specify alternative meaning]

(v) Keine Referenzverbindlichkeit 

verfügbar nach § 5(e)(v):

[Anwendbar]

(anwendbare Bestimmung einfügen)
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No Substitute Reference Obligation is 

available pursuant to § 5(e)(v):

[Applicable]

(insert applicable provisions)

79. Bekanntmachungen (§ 5(f)): [Rechtsnachfolge-Ereignis Mitteilung]

[Ersatz-Referenzverbindlichkeit];

[Kreditereignis-Mitteilung erfolgt]

[Lieferungserklärung]

[Kreditereignis-Mitteilung nach 

Restrukturierung]

[Mitteilung der Verschiebung von 

Nichtanerkennung/Moratorium] 

Notification (§ 5(f)): [Succession Event Notice]

[Substitute Reference Obligation]

[Credit Event Notice]

[Notice of Physical Settlement]

[Credit Event Notice After Restructuring]

[Repudiation/Moratorium Extension Notice],

80. Besondere Definitionen zu § 5

Special Definitions to § 5

Teil A Auf die Kreditereignisse gemäß § 

5(a) der Emissionsbedingungen 

anzuwendende Definitionen.

[Anwendbar]

(andere anwendbare Bestimmung einfügen)

Part A Definitions applicable to Credit 

Events pursuant to § 5(a) of the 

Terms and Conditions.

[Applicable]

(insert other applicable provisions)

(i) Restrukturierung: Anwendbar

Verweis auf [Valutierungstag / 

Rückwirkungszeitpunkt bei Kreditereignis]

Restructuring: Applicable

Reference to [ValueDate / Credit Event 

Backstop Date]

(ii) Verbindlichkeit mit Mehreren Inhabern 

anwendbar auf: Restrukturierung: 

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Multiple Holder Obligation applicable 

to: Restructuring:

[Applicable][Not Applicable]

[(iii) Alle Garantien: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

All Guarantees: [Applicable][Not Applicable]]

[(iv) Qualifizierte Tochtergarantie: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Qualifying Affiliate Guarantee: [Applicable][Not Applicable]] 
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Teil B Sonstige allgemein anzuwendende 

Definitionen in den 

Emissionsbedingungen.

[Anwendbar]

Part B Further general applicable 

Definitions in the Terms and 

Conditions.

[Applicable]

(i) Ausgeschlossene Verbindlichkeit: [Einzelheiten angeben]

[Referenzschuldner Republik Argentinien 

Anwendbar]

[Referenzschuldner Russische Föderation 

Anwendbar]

Excluded Obligation: [specify]

[Reference Entity Argentine Republic: 

Applicable]

[Reference Entity Russian Federation: 

Applicable]

(ii) Ausstehender Kapitalbetrag: [Einzelheiten angeben]

[STMicroelectronics NV Anwendbar]

Outstanding Principal Balance: [specify]

[STMicroelectronics NV: Applicable]

(iii) Ausübungsstichtag [Einzelheiten angeben]

Exercise Cut-off Date [specify]

(iv) Bekanntgabetag des Nichtstattfindens 

einer Auktion

[Anwendbar]

(andere anwendbare Bestimmung einfügen)

No Auction Announcement Date [Applicable]

(insert other applicable provisions)

(v) Erklärungsfrist: [Einzelheiten angeben]

Notice Delivery Period: [specify]

(vi) Bekanntgabe Öffentlicher Information 

anwendbar auf Ereignis-

Feststellungstag:

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Notice of Publicly Available 

Information applicable to: Event 

Determination Date:

[Applicable][Not Applicable]

(vii) Geschäftstag in der maßgeblichen 

Stadt:

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Relevant City Business Day: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(viii) Rückwirkungszeitpunkt bei 

Kreditereignis:

[Einzelheiten angeben]

Credit Event Backstop Date: [specify]
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(ix) Schwellenbetrag: [●]

Default Requirement: [●]

(x) Verbindlichkeit: [ggf. speziellere Regelung angeben oder 

Zeile löschen]

[Referenzschuldner Republik Ungarn 

Anwendbar]

Obligation: [Specify alternative meaning or delete row]

[Reference Entity Republic of Hungary: 

Applicable]

(xi) Verlängerungstag: [Einzelheiten angeben]

Extension Date: [specify]

(xii) Zahlungsschwellenbetrag: [●]

Payment Requirement: [●]

(xiii) Sonstige Einzelheiten/Definitionen: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Other terms/definitions: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

Teil C Methode zur Bestimmung von 

Verbindlichkeiten.

[Anwendbar]

Part C Method of Determining Obligations. [Applicable]

(i) Verbindlichkeitskategorie (nur eine 

auswählen):

[Zahlung]

[Aufgenommene Gelder]

[Nur Referenzverbindlichkeit]

[Schuldverschreibung]

[Darlehen]

[Schuldverschreibung oder Darlehen]

[●]

Obligation Category (select only one): [Payment]

[Borrowed Money]

[Reference Obligations Only]

[Bond]

[Loan]

[Bond or Loan] 

[●]
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(ii) Verbindlichkeitsmerkmale (alle 

Anwendbaren auswählen):

[Nicht-Nachrangig] [Einzelheiten angeben]

[Festgelegte Währung] [Einzelheiten 

angeben]

[Kein Staatsgläubiger]

[Keine Inlandswährung] [Einzelheiten 

angeben]

[Kein Inländisches Recht] [Einzelheiten 

angeben]

[Notierung]

[Keine Inlandsemission]

[●]

Obligation Characteristics (select all 

that apply):

[Not Subordinated] [specify]

[Specified Currency] [specify]

[Not Sovereign Lender]

[Not Domestic Currency] [specify]

[Not Domestic Law] [specify]

[Listed]

[Not Domestic Issuance]

[●]

Teil D Interpretation von Bestimmungen [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Part D Interpretation of Provisions [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

Teil E Auf § 5(b) der 

Emissionsbedingungen 

anzuwendende Definitionen.

[Anwendbar]

Part E Definitions applicable § 5(b) of the 

Terms and Conditions.

[Applicable]

(i) Kreditereignis-Mitteilung: [Einzelheiten angeben]

Credit Event Notice: [specify]

(ii) Öffentliche Informationsquelle: [Einzelheiten angeben]

Public Source: [specify]

(iii) Festgelegte Anzahl: [2] [Einzelheiten angeben]

Specified Number: [2] [specify]

BARAUSGLEICH (§ 6)

CASH SETTLEMENT (§ 6)

81. Barausgleich: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 
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Cash Settlement: [Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

[§ 6 der Bedingungen ist in seiner 

Gesamtheit durch [die folgenden 

Regelungen][Annex [●]] ersetzt.] 

[§ 6 of the Conditions is replaced in its 

entirety by [the following provisions][Annex 

[●]].] 

(i) Barausgleichsbetrag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Cash Settlement Amount: [Applicable (give details)][Not Applicable] 

(ii) Auktions-Endkurs: [anwendbar / nicht anwendbar]

Auction Final Price: [Applicable / Not Applicable]

(iii) Auktion: [Nicht anwendbar / Angabe von

Einzelheiten]

Auction: [Not Applicable / give details]

(iv) Auktions-Abwicklungstag: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction Settlement Date: [Not Applicable / give details]

(v) Auktions-Abwicklungsbedingungen: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction Settlement Terms: [Not Applicable / give details]

(vi) Auktions-Endkurs Feststellungstag: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction Final Price Determination 

Date:

[Not Applicable / give details]

(vii) Auktions-Absagetag: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction Cancellation Date: [Not Applicable / give details]

(viii) Parallel-Auktion: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Parallel Auction: [Not Applicable / give details]

(ix) Endkurs: [anwendbar / nicht anwendbar]

[Referenzverbindlichkeit / Lieferbare 

Verbindlichkeit]

Final Price: [Applicable / Not Applicable]

[Reference Obligation / Deliverable 

Obligation]
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(x) ISDA Protokoll: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)][Nicht 

Anwendbar] 

ISDA Protocol: [Applicable (give details)][Not Applicable] 

(xi) Bewertungsmethode: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)][Nicht 

Anwendbar]

[Marktbewertung] [Höchstbewertung]. 

[Durchschnittliche Marktbewertung]

[Durchschnittliche Höchstbewertung]. 

[Gemischte Marktbewertung] [Gemischte 

Höchstbewertung] [Durchschnittliche 

Gemischte Marktbewertung]

[Durchschnittliche Gemischte 

Höchstbewertung]

Valuation Method: [Applicable (give details)][Not Applicable] 

[Market] [Highest] [Average Market]

[Average Highest] [Blended Market]

[Blended Highest] [Average Blended 

Market] [Average Blended Highest]

(xii) Quotierungen: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)][Nicht 

Anwendbar]

[Aufgelaufene Zinsen/Ausschließlich 

Aufgelaufene Zinsen/Keine Regelung]

Quotations: [Applicable (give details)][Not Applicable] 

[Include Accrued Interest/Exclude Accrued 

Interest/None]

(xiii) Aussetzung der Erfüllung: [anwendbar / nicht anwendbar]

Settlement Suspension: [Applicable / Not Applicable]

82. [Teil A] Besondere Definitionen zu § 6 

(Barausgleich)

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

[Part A] Special Definitions to § 6 (Cash 

Settlement)

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Aufgelaufener Betrag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Accreted Amount: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(ii) Barausgleichstag: [Fixer Barausgleichsbetrag

[●] Geschäftstage]

[Variabler Barausgleichsbetrag

[●] Geschäftstage] 



Annex 4
Muster der Endgültigen Bedingungen

D-72

Cash Settlement Date: [Fixed Cash Settlement Amount

[●] Business Days]

[Variable Cash Settlement Amount

[●] Business Days] 

(iii) Barausgleich-Bewertungstag: [Ein Barausgleich-Bewertungstag

[●] Geschäftstage]

[Mehrere Barausgleich-Bewertungstag

[●] Geschäftstage

und nachfolgend jeden [●] Geschäftstag. 

Anzahl der Barausgleich-Bewertungstag: 

[●]]

Cash Settlement Valuation Date: [Single Cash Settlement Valuation Date

[●] Business Days]

[Multiple Cash Settlement Valuation Dates

[●] Business Days

and each [●] Business Day thereafter. 

Number of Cash Settlement Valuation 

Dates: [●]]

(iv) Barausgleich-Bewertungszeitpunkt: [Einzelheiten angeben]

Cash Settlement Valuation Time: [specify]

(v) Händler: [Einzelheiten angeben]

Dealer: [specify]

(vi) Marktwert: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Market Value: [Applicable / Specify alternative meaning]

(vii) Mindestquotierungsbetrag: [Einzelheiten angeben]

Minimum Quotation Amount: [specify]

(viii) Quotierungsbetrag: [Einzelheiten angeben]

Quotation Amount: [specify]

(ix) Quotierungsmethode: [Geldkurs] [Angebot] [Mittelkurs]

Quotation Method: [Bid] [Offer] [Mid-market]

(x) Referenzschuldner Nennbetrag: [Einzelheiten angeben] 

Reference Entity Notional Amount: [specify] 

(xi) Sonstige Einzelheiten/Definitionen: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Other terms/definitions: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

Zusätzliche Definitionen in Bezug auf einen 

Barausgleich auf der Grundlage Lieferbarer 

Verbindlichkeiten 

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 
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Additional Definitions with respect to Cash 

Settlement based on Deliverable 

Obligations 

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Aufgelaufener Betrag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Accreted Amount: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(ii) Erfüllungszeitraum: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Physical Settlement Period: [Applicable /Specify alternative meaning]

(iii) Lieferbare Verbindlichkeit: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Deliverable Obligation: [Applicable /Specify alternative meaning]

(iv) Qualifizierte Tochtergarantie: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Qualifying Affiliate Guarantee: [Applicable][Not Applicable]

(v) Alle Garantien: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

All Guarantees: [Applicable][Not Applicable]

(vi) Ausgeschlossene Lieferbare 

Verbindlichkeit:

[Einzelheiten angeben] 

[Referenzschuldner Republik Argentinien 

Anwendbar]

[Referenzschuldner Russische Föderation 

Anwendbar]

Excluded Deliverable Obligation: [specify] 

[Reference Entity Argentine Republic: 

Applicable]

[Reference Entity Russian Federation: 

Applicable]

(v) Übertragungstag: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Physical Settlement Date: [Applicable /Specify alternative meaning]

Teil B Methode zur Bestimmung von 

Lieferbaren Verbindlichkeiten.

Part B Method for Determining Deliverable 

Obligations.

(i) Lieferbare Verbindlichkeitskategorie 

(nur eine auswählen):

[Zahlung] [Aufgenommene Gelder] [Nur 

Referenzverbindlichkeit][Schuldverschreibun

g] [Darlehen] [Schuldverschreibung oder 

Darlehen] 

Deliverable Obligation Category 

(select only one):

[Payment] [Borrowed Money] [Reference 

Obligations Only] [Bond] [Loan] [Bond or 

Loan]
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(ii) Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmale 

(alle anwendbaren auswählen):

[Nicht-Nachrangig] [Festgelegte Währung]

[Kein Staatsgläubiger] [Keine 

Inlandswährung] [Kein Inländisches Recht]

[Notierung] [Ohne Bedingung] [Keine 

Inlandsemission] [Übertragbares Darlehen]

[Zustimmungspflichtiges Darlehen] [Direkte 

Darlehensbeteiligung] [Übertragbar]

[Höchstlaufzeit] [Gekündigt oder Fällig] 

[Kein Inhaberpapier] [Besichert]

Deliverable Obligation Characteristics 

(select all that apply):

[Not Subordinated] [Specified Currency]

[Not Sovereign Lender] [Not Domestic 

Currency] [Not Domestic Law] [Listed], [Not 

Contingent] [Not Domestic Issuance]

[Assignable Loan] [Consent Required Loan]

[Direct Loan Participation] [Transferable]

[Maximum Maturity] [Accelerated or 

Matured] [Not Bearer] [Secured]

(iii) Geeigneter Beteiligungsverkäufer: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Qualifying Participation Seller: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

Teil C Fälligkeitsbeschränkung im Falle 

von Restrukturierung und  

Vollübertragbarer Verbindlichkeit

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Part C Restructuring Maturity Limitation 

and Fully Transferable Obligation

[Applicable][Not Applicable] 

Teil C Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung 

im Falle von Restrukturierung und 

Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Part C Modified Restructuring Maturity 

Limitation and Conditionally 

Transferable Obligation

[Applicable][Not Applicable] 

PHYSISCHE LIEFERUNG (§ 6)

PHYSICAL SETTLEMENT (§ 6)

83. [Barabwicklung auf Grundlage einer Auktion 

und] Physische Lieferung [, wenn keine 

Auktion stattfindet]:

[anwendbar / nicht anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

[Auction Settlement and] Physical 

Settlement [as Fallback]:

[Applicable / Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)
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[§ 6 der Bedingungen ist in seiner 

Gesamtheit durch [die folgenden 

Regelungen][Annex [●]] ersetzt.] 

[§ 6 of the Conditions is replaced in its 

entirety by [the following provisions][Annex 

[●]].] 

(i) Lieferbetrag: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Physical Settlement Amount: [Not Applicable / give details]

(ii) Barausgleichsbetrag: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Cash Settlement Amount: [Not Applicable / give details]

(iii) Auktions-Endkurs: [anwendbar / nicht anwendbar]

Auction Final Price: [Applicable / Not Applicable]

(iv) Ausübungsanteil: [anwendbar / nicht anwendbar]

Exercise Ratio: [Applicable / Not Applicable]

(v) Auktion: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction: [Not Applicable / give details]

(vi) Auktions-Abwicklungstag: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction Settlement Date: [Not Applicable / give details]

(vii) Auktions-Abwicklungsbedingungen: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction Settlement Terms: [Not Applicable / give details]

(viii) Auktions-Endkurs Feststellungstag: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction Final Price Determination 

Date:

[Not Applicable / give details]

(ix) Auktions-Absagetag: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Auction Cancellation Date: [Not Applicable / give details]

(x) Parallel-Auktion: [Nicht anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten]

Parallel Auction: [Not Applicable / give details]

84. Übertragungsverfahren § 6(b): [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Transfer Procedure § 6(b): [Applicable/Specify alternative meaning]
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85. Bruchteile § 6(c): [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Fractions § 6(c): [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

86. Übertragungskosten § 6(d): [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Delivery Expenses § 6(d): [Applicable /Specify alternative meaning]

87. Unmöglichkeit und Rechtswidrigkeit der 

Lieferung § 6(e):

[Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Inability to deliver § 6(e): [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(i) Teilweiser-Barausgleichsbetrag: [Angabe von Einzelheiten]

Partial Cash Settlement Amount: [give details]

(ii) Endkurs: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Final Price: [Applicable][Not Applicable] 

(iii) Indikative Quotierung: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Indicative Quotations: [Applicable][Not Applicable] 

(iv) Bewertungsmethode: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Valuation Method: [Applicable][Not Applicable] 

88. Besondere Definitionen zu § 6 (Physische 

Lieferung)

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Special Definitions to § 6 (Physical 

Settlement)

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

Teil A Auf die Physische Lieferung gemäß 

§ 6(a) der Emissionsbedingungen 

anzuwendende Definitionen.

Part A Definitions applicable to Physical 

Settlement pursuant to § 6(a) of the 

Terms and Conditions.

(i) Aufgelaufener Betrag: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Accreted Amount: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(ii) Erfüllungszeitraum: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Physical Settlement Period: [Applicable /Specify alternative meaning]

(iii) Lieferbare Verbindlichkeit: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Deliverable Obligation: [Applicable /Specify alternative meaning]
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(iv) Qualifizierte Tochtergarantie: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Qualifying Affiliate Guarantee: [Applicable][Not Applicable] 

(v) Alle Garantien: [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

All Guarantees: [Applicable][Not Applicable] 

(vi) Ausgeschlossene Lieferbare 

Verbindlichkeit:

[Einzelheiten angeben]

[Referenzschuldner Republik Argentinien 

Anwendbar]

[Referenzschuldner Russische Föderation 

Anwendbar]

Excluded Deliverable Obligation: [specify]

[Reference Entity Argentine Republic: 

Applicable]

[Reference Entity Russian Federation: 

Applicable]

(vii) Übertragungstag: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Physical Settlement Date: [Applicable /Specify alternative meaning]

(viii) Währungsbetrag: [Einzelheiten angeben]

Currency Amount: [specify] 

Teil B Auf die Physische Lieferung gemäß 

§ 6(f) der Emissionsbedingungen 

anzuwendende Definitionen.

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Part B Definitions applicable to Physical 

Settlement pursuant to § 6(f) of the 

Terms and Conditions.

[Applicable][Not Applicable] 

(i) Barausgleich-Bewertungszeitpunkt: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Cash Settlement Valuation Time: [Applicable /Specify alternative meaning]

(ii) Händler: [Einzelheiten angeben]

Dealer: [specify] 

(iii) Letzter Zulässiger Übertragungstag: [Einzelheiten angeben]

Latest Permissible Physical 

Settlement Date:

[specify] 

(iv) Marktwert: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Market Value: [Applicable /Specify alternative meaning]

(v) Quotierungen: [Einzelheiten angeben] 

Quotations: [specify]
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(vi) Teilweiser Barausgleichstag: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Partial Cash Settlement Date: [Applicable /Specify alternative meaning]

Teil C Methode zur Bestimmung von 

Lieferbaren Verbindlichkeiten.

Part C Method for Determining Deliverable 

Obligations.

(i) Lieferbare Verbindlichkeitskategorie 

(nur eine auswählen):

[Zahlung] [Aufgenommene Gelder] [Nur 

Referenzverbindlichkeit][Schuldverschreibun

g] [Darlehen] [Schuldverschreibung oder 

Darlehen] 

Deliverable Obligation Category 

(select only one):

[Payment] [Borrowed Money] [Reference 

Obligations Only] [Bond] [Loan] [Bond or 

Loan]

(ii) Lieferbare Verbindlichkeitsmerkmale 

(alle anwendbaren auswählen):

[Nicht-Nachrangig] [Festgelegte Währung]

[Kein Staatsgläubiger] [Keine 

Inlandswährung] [Kein Inländisches Recht]

[Notierung], [Ohne Bedingung] [Keine 

Inlandsemission] [Übertragbares Darlehen]

[Zustimmungspflichtiges Darlehen] [Direkte 

Darlehensbeteiligung] [Übertragbar]

[Höchstlaufzeit] [Gekündigt oder Fällig] 

[Kein Inhaberpapier].

Deliverable Obligation Characteristics 

(select all that apply):

[Not Subordinated] [Specified Currency]

[Not Sovereign Lender] [Not Domestic 

Currency] [Not Domestic Law] [Listed], [Not 

Contingent] [Not Domestic Issuance]

[Assignable Loan] [Consent Required Loan]

[Direct Loan Participation] [Transferable]

[Maximum Maturity] [Accelerated or 

Matured] [Not Bearer] 

(iii) Geeigneter Beteiligungsverkäufer: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Qualifying Participation Seller: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

Teil D Interpretation von Bestimmungen [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Part D Interpretation of Provisions [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

Teil E Fälligkeitsbeschränkung im Falle 

von Restrukturierung und 

Vollübertragbare Verbindlichkeit

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Part E Restructuring Maturity Limitation 

and Fully Transferable Obligation

[Applicable][Not Applicable] 
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Teil E Modifizierte Fälligkeitsbeschränkung 

im Falle von Restrukturierung und 

Bedingt Übertragbare Verbindlichkeit

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

Part E Modified Restructuring Maturity 

Limitation and Conditionally 

Transferable Obligation

[Applicable][Not Applicable] 

Sonstige Einzelheiten/Definitionen: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Other terms/definitions: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

[DIE FOLGENDEN ANGABEN SIND NUR IM FALLE VON OPTIONSSCHEINEN ZU MACHEN]: 

[THE FOLLOWING PROVISIONS TO BE INSERTED IN THE DOCUMENT ONLY IN THE CASE OF 

WARRANTS]: 

(falls nicht anwendbar, entfallen die Unterabschnitte dieses Abschnitts) 

(If not applicable, delete the remaining sub-paragraphs of this section) 

EINZELHEITEN DER AUSZAHLUNG UND AUSÜBUNG (§ 3)

PROVISIONS RELATING TO SETTLEMENT AND EXERCISE (§ 3)

[Insbesondere im Falle von Optionsscheinen mit strukturierter Auszahlung ist folgende Variante zu 

erwägen:]

[§ 3 der Bedingungen ist in seiner 

Gesamtheit durch [die folgenden 

Regelungen][Annex [●]] ersetzt.] 

[Especially in case of structured Warrants, consider the following:]

[§ 3 of the Conditions is replaced in its 

entirety by [the following provisions][Annex 

[●]].] 

[Andernfalls sind folgende Angaben zu machen:]

[Otherwise, please provide the following information:]

89. Optionsart: [Europäisch][Amerikanisch][andere Art 

angeben]] 

Option Style: [European][American][specify other] 

90. Abwicklung: [Auszahlung in Bar][Physische 

Lieferung][andere Bestimmung zur 

Auszahlung und Lieferung oder einer 

Kombination aus Auszahlung und Lieferung 

einfügen] 

Settlement Basis: [Cash Settlement] [Physical 

Settlement][insert other applicable 

provisions relating to payment/delivery or a 

combination of payment and delivery] 
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Auszahlungstag: [●]

Settlement Date: [●]

Bei Physischer Lieferung:

If Physical Settlement:

(i) Basiswert: [●] [Nicht Anwendbar]

Reference Asset: [●] [Not Applicable] 

(ii) Referenzzertifikat [●] [Nicht Anwendbar]

Reference Certificate [●] [Not Applicable] 

(iii) Weitere Einzelheiten zur 

Auszahlung durch Lieferung von 

Basiswerten/Referenzzertifikaten:

[Nicht Anwendbar / Angabe von Einzelheiten 

(anwendbare Bestimmungen zur 

Voraussetzung einer physischen Lieferung, 

zur Lieferung von Bruchteilen und zu 

etwaigen Abwicklungsstörungen 

einzufügen)]

(iii) Further Details relating to 

redemption by Physical Delivery of 

Reference Assets/Reference 

Certificates:

[Not Applicable / give details (insert 

provisions relating to the conditions to 

settlement by physical delivery, the 

settlement amount, delivery of fractions, and 

to any settlement disruptions)] 

91. Auszahlungsbetrag: [●][Nicht Anwendbar]

Cash Settlement Amount: [●][Not Applicable] 

92. Physischer Lieferungsbetrag: [●][Nicht Anwendbar]

Physical Settlement Amount: [●][Not Applicable] 

93. Ausübung: [Anwendbar] [Nicht Anwendbar] 

Exercise: [Applicable] [Not Applicable] 

(i) Ausübungstag: [●]

Exercise Date: [●]

(ii) Verfalltag: [●]

Expiration Date: [●]

(iii) Ausübungsfrist: [●] [Nicht Anwendbar]

Exercise Period: [●] [Not Applicable] 

(iv) Automatische Ausübung: [Anwendbar] [Nicht Anwendbar] 

Automatic Exercise: [Applicable] [Not Applicable] 

(v) Maximalausübungszahl: [Anwendbar / [Anzahl] 

Optionsscheine][Nicht Anwendbar] 

Maximum Exercise Amount: [Applicable / [number] Warrants] [Not 

Applicable] 
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(vi) Mindestausübungszahl: [[Anzahl] Optionsscheine] [Nicht 

Anwendbar]

Minimum Exercise Amount: [number] Warrants [Not Applicable] 

(vii) Ausübungserklärung: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Exercise Notice: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

94. Weitere Bedingungen zur Auszahlung: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Additional Conditions to Settlement: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

95. Weitere Definitionen:

Further Definitions:

(i) Geschäftstag: [●]

Business Day: [●]

(ii) Geschäfts(-zentrum)(-zentren): [●]

Business Centre(s): [●]

(iii) Bestimmte Definitionen: [●]

Certain Definitions: [●]

EINZELHEITEN ZUR VORZEITIGEN AUSZAHLUNG, MARKTSTÖRUNGEN UND 

ANPASSUNGEN] (§ 4)

PROVISIONS RELATING TO EARLY REDEMPTION, MARKET DISRUPTION AND 

ADJUSTMENTS (§ 4)

96. Vorzeitige Auszahlung im Falle eines 

Besonderen Beendigungsgrundes 

(§ 4[(b)])

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes)

Early Redemption in the case of a 

Special termination Event (§ 4[(b)])

[Applicable][Not Applicable]

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)

(i) Besonderer Beendigungsgrund: [Index-Einstellung] [Angabe von 

Einzelheiten] 

Special Termination Event: [Index Cancellation] [give details] 

(ii) Kündigungsfrist: 19 [mindestens 5, aber höchsten 30 Tage ] 

[Angabe von Einzelheiten] 

Notice period: 20 [not less than 5 nor more than 30 days] 

[give details] 

                                                     
19

Bei der Festlegung von Kündigungsfristen, die sich von den in den Bedingungen festgelegten unterscheiden, wird den 

Emittenten geraten, die Praktikabilität der Übermittlung von Informationen durch Intermediäre zu bedenken, beispielsweise 

durch Clearingsysteme oder Depotbanken, als auch jede andere möglicherweise bestehende Mitteilungspflicht, beispielsweise 
zwischen der Emittentin und der Zahlstelle.
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97. Vorzeitiger Auszahlungsbetrag: [andere Bestimmungen einfügen]

Early Redemption Amount: [insert other applicable provisions] 

98. Aktienbezogene Modalitäten21 [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültiger 

Referenzpreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Equity linked Provisions22 [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

99. Indexbezogene Modalitäten21 [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültiger 

Referenzpreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Index linked Provisions22 [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

100. Fondsbezogene Modalitäten21 [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültiger 

Referenzpreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Fund linked Provisions22 [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

                                                                                                                                                                       
20

If setting notice periods which are different to those provided in the Conditions, issuers are advised to consider the 
practicalities of distribution of information through intermediaries, for example clearing systems and custodians, as well as any 

other notice requirements which may apply, for example as between the issuer and its paying agent.
21

nur im Fall von Derivativen Schuldverschreibungen 
22

only in the case of Derivative Notes 
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101. Warenbezogene Modalitäten21 [Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültiger 

Referenzpreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Commodity linked Provisions22 [Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events)

102. Wechselkursbezogene 

Auszahlungsmodalitäten21

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültige 

Basispreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Exchange Rate linked Redemption 

Provisions22

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events) 

103. Wertpapierbezogene 

Auszahlungsmodalitäten21

[Anwendbar][Nicht Anwendbar]

(sofern anwendbar, anwendbare 

Bestimmung zur Auszahlung, etwaige 

Ausübungspreise und endgültige 

Basispreise, zu Marktstörungen und 

Anpassungen einfügen)

Debt Security linked Redemption 

Provisions22

[Applicable][Not Applicable]

(If applicable, insert applicable provisions in 

relation to the redemption amount, any 

applicable exercise price and final reference 

price, market disruption and adjustment 

events) 

[DIE FOLGENDEN ANGABEN SIND IM FALLE VON 

SCHULDVERSCHREIBUNGEN/ZERTIFIKATEN/OPTIONSSCHEINEN ZU MACHEN]: 

[THE FOLLOWING PROVISIONS TO BE INSERTED IN THE DOCUMENT IN THE CASE OF 

NOTES/CERTIFICATES/WARRANTS]: 

ZAHLUNGEN (§ [5][7])

PAYMENTS (§ [5][7])

104. Zahlungen auf Vorläufige Globalurkunde 

eingeschränkt:

[Anwendbar] [Nicht Anwendbar] 
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Payments on Temporary Global Note 

Restricted:

[Applicable] [Not Applicable] 

105. Finanzzentrum ( -zentren) oder andere 

spezielle Vereinbarungen in Bezug auf 

Zahltage:

[Nicht Anwendbar / Angabe von 

Einzelheiten. (Bitte beachten, dass diese 

Angabe sich auf den Ort der Zahlung 

bezieht und nicht auf die Länge der 

Zinsperiode, die in Punkt 36 (iv) geregelt 

ist)] 

Financial Centre(s) or other special 

provisions relating to Payment Business 

Dates:

[Not Applicable / give details. Note that this 

item relates to the date and place of 

payment, and not interest period end dates, 

to which item 36(iv) relates] 

106. Rechtsfolgen der Verschiebung eines 

Zahltages 

[Einzelheiten angeben]

Consequences of a postponement of a 

Payment Business Day 

[specify] 

107. Bezugnahmen auf "Kapital" schließen auch 

ein:

[den Vorzeitigen Beendigungsbetrag]

[andere Beträge] 

References to "principal" also include: [the Early Termination Amount] [insert other 

amount(s)] 

108. Modalitäten hinsichtlich der Physischen 

Lieferung:

[Nicht Anwendbar / Angabe von Einzelheiten 

(anwendbare Bestimmungen zur 

Voraussetzung einer physischen Lieferung, 

zum Lieferungsverfahren, zur Lieferung von 

Bruchteilen und zu etwaigen 

Abwicklungsstörungen einzufügen)]

(falls nicht anwendbar, entfallen die 

Unterabschnitte dieses Absatzes) 

Physical Delivery Provisions: [Not Applicable / give details (insert 

provisions relating to the conditions to 

settlement by physical delivery, the 

settlement procedures, delivery of fractions, 

and to any settlement disruptions)] 

(If not applicable, delete the remaining sub-

paragraphs of this paragraph)  

(i) Art und Weise der Lieferung: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Manner and Details of delivery: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

(ii) Lieferungskosten: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Delivery Expenses: [Applicable / Specify alternative meaning]

(iii) Liefertag: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]
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Delivery Date: [Applicable / Specify alternative meaning]

(iv) Bruchteile: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Fractions: [Applicable / Specify alternative meaning]

(v) Abwicklungsstörungen: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Settlement Disruption Event: [Applicable / Specify alternative meaning]

(vi) Mit Lieferbaren Werten verbundene 

Rechte und Pflichten:

[Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Rights and Obligations relating to 

Deliverable Assets 

[Applicable / Specify alternative meaning]

(vii) Definitionen:

Definitions:

Barausgleichsbetrag bei Störung: [Anwendbar / ggf. speziellere Regelung 

angeben]

Disruption Cash Settlement Amount: [Applicable / Specify alternative meaning]

Ersatz-Clearingsystem: [●]

Alternative Clearing System: [●]

Lieferbare Werte: [●]

Deliverable Assets: [●]

[andere Definitionen] 

[other definitions] 

BESTEUERUNG (§ [6][8])

TAXATION (§ [6][8])

109. Steuerausgleich: [Ja][Nein]

Tax Gross Up: [Yes][No]

VERWALTUNGSSTELLEN (§ [9][11])

AGENTS (§ [9][11])

110. Hauptzahlstelle: [Name][Adresse]

Principal Paying Agent: [Name][Address] 

111. Weitere Zahlstell(en) (falls anwendbar): [Name][Adresse]

Additional Paying Agent(s) (if any): [Name][Address] 

112. Berechnungsstelle (falls anwendbar): [Name][Adresse]

Calculation Agent (if applicable): [Name][Address] 
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BEKANNTMACHUNGEN (§ [10][12])

NOTICES (§ [10][12])

113. Veröffentlichung in einer überregionalen 

Zeitung in [Deutschland] [●]

[Anwendbar (voraussichtlich in [●])][Nicht 

Anwendbar] 

Publication in a newspaper having general 

circulation [in Germany] [●]

[Applicable (expected to be [●]][Not 

Applicable] 

114. [Notierung an der Stuttgarter Börse]

[●]:

[Ja][Nein]

[Stuttgart Listing]

[●]:

[Yes][No] 

115. Anzahl Tage (Mitteilung an das Clearing 

System):

[●]

Number of Days (notice to Clearing 

System):

[●]

ÄNDERUNG DER ANLEIHEBEDINGUNGEN DURCH BESCHLUSS DER ANLEIHEGLÄUBIGER; 

GEMEINSAMER VERTRETER (§ [13][15])

AMENDMENTS TO THE TERMS AND CONDITIONS BY RESOLUTION OF THE NOTEHOLDERS;

JOINT REPRESENTATIVE (§ [13][15])

116. Änderung der Anleihebedingungen durch 

Beschluss der Anleihegläubiger; 

Gemeinsamer Vertreter:

[Nicht anwendbar][anwendbar]

Amendments to the Terms and Conditions 

by resolution of Noteholders; Joint 

Representative:

[Not Applicable][Applicable]

Katalog der möglichen 

Beschlussmöglichkeiten:

[wie in § 5 Absatz 3 SchVG][falls § 5 

Absatz 3 SchVG geändert/ergänzt wird, 

Angabe von Einzelheiten]

List of permitted resolutions: [as set out in § 5 Paragraph 3 SchVG][if § 5 

Paragraph 3 SchVG shall be 

amended/supplemented, give details]

Ausgeschlossene Maßnahmen: [Nicht anwendbar][Angabe von 

Einzelheiten]

Excluded resolution matters: [Not Applicable][give details]

Erforderliche Mehrheit gemäß [§ 15 

Absatz 3 SchVG] [bzw.] [§ 18 Absatz 4 

SchVG i.V.m. § 15 Absatz 3 SchVG]

[einfache Mehrheit][Mehrheit von 

mindestens 75 %]
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Required majority in accordance with [§ 15, 

Paragraph 3 of the SchVG] [or] [§ 18, 

Paragraph 4 of the SchVG in connection 

with § 15, Paragraph 3 of the SchVG]

[simple majority][a majority of at least 75 %]

Qualifizierte Mehrheit [75 %][höheren Prozentsatz einfügen]

Qualified Majority [75%][insert higher percentage]

Beschlüsse der Anleihegläubiger im 

Rahmen einer Gläubigerversammlung:

[Ja][Nein]

Resolutions of the Noteholders in a 

Noteholders’ Meeting:

[Yes][No]

Anmeldung für Gläubigerversammlung 

erforderlich:

[Ja][Nein]

Registration for Noteholders’ Meeting 

required:

[Yes][No]

Beschlüsse der Anleihegläubiger im Wege 

der Abstimmung ohne Versammlung:

[Ja][Nein]

Resolutions of Noteholders by vote without 

a meeting:

[Yes][No]

117. Gemeinsamer Vertreter: 23
[Gemeinsamen Vertreter einfügen]]

Joint Representative: 24
[insert Joint Representative]]

Zusätzliche Aufgaben und Befugnisse des 

gemeinsamen Vertreters:

[Nicht anwendbar][Angabe von Einzelheiten]

Additional duties and powers of the Joint 

Representative:

[Not Applicable][give details]

Haftungsbegrenzung des gemeinsamen 

Vertreters:

[Nicht anwendbar] [[das zehnfache][Angabe 

höherer Wert] seiner jährlichen Vergütung]]

Limitation of liability of the Joint 

Representative:

[Not Applicable] [[ten times][specify higher 

amount] of the amount of its annual 

remuneration]]

[weitere Angaben einfügen]

[insert further details]

SPRACHE (§ [14][16])

LANGUAGE (§ [14][16])

118. Bindende Sprache der 

Emissionsbedingungen: 

[Deutsch] [Englisch]

Die Übersetzung in die [deutsche]

[englische] Sprache ist unverbindlich.

                                                     
23

nur einzufügen, falls der gemeinsame Vertreter in den Emissionsbedingungen benannt wird
24

inserted if the joint representative shall be named in the Terms and Conditions
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Binding Language of the Terms and 

Conditions of the Issue:

[German] [English]

The [German] [English] language translation 

is provided for convenience only.

B. BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS UND TECHNISCHE ANGABEN 

B. CONDITIONS OF THE OFFER AND OPERATIONAL INFORMATION 

I. BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS

I. CONDITIONS OF THE OFFER 

119. Bedingungen des Angebots: [●]

Conditions of the Offer: [●]

Zeichnungsfirst: [●]

Offer Period: [●]

II. ANGABEN ZUR ZUTEILUNG

II. PLAN OF DISTRIBUTION AND ALLOTMENT 

120. Zielgruppe und Märkte: [●]

Potential Investors and Markets: [●]

Zuteilungsverfahren: [●]

Notification Process for allotted amount: [●]

Gleichzeitiges Angebot:

(falls Angebote in verschiedenen Märkten in 

mindestens 2 Ländern stattfinden und eine 

Tranche für einen bestimmten Markt 

vorbehalten ist, diese angeben)]

Simultaneous Offer:

(If the offer is made simultaneously in the 

markets of two or more countries and if a 

tranche has been reserved for certain of 

these, indicate such tranche)

III. ANGABEN ZUR PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME

III. PLACING AND UNDERWRITING

121. Vertriebsmethode: Nicht-syndiziert [Etwaige weitere 

Einzelheiten zum Vertrieb einfügen]

Method of distribution: Non-syndicated [Insert any further details 

in relation to the distribution]
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122. Market Making:

(Name und Anschrift der jeweiligen 

Gesellschaften angeben, die sich als 

Intermediäre im Sekundärmarkt, welche 

Liquidität durch bid und offer-Kurse 

bereitstellen, verpflichtet haben und die 

wichtigsten Regelungen dieser 

Verpflichtung)

[●][Nicht Anwendbar]

Market Making:

(insert name and address of entities which 

have a firm commitment to act as 

intermediaries in secondary trading, 

providing liquidity through bid and offer 

rates and description of the main terms of 

their commitment)

[●][Not Applicable] 

123. Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar] 

Additional selling restrictions: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

IV. TECHNISCHE ANGABEN

IV. OPERATIONAL INFORMATION

124. Common Code: [●]

125. ISIN Code: [●]

126. Clearing System(e): [Clearstream, Frankfurt / Clearstream, 

Luxembourg / Euroclear]

[anderes / zusätzliches Clearing System]

(Angabe von Einzelheiten)

[Nicht Anwendbar]

Clearing System(s): [Clearstream, Frankfurt / Clearstream, 

Luxembourg / Euroclear]

[other / additional Clearing System

(give name(s) and number(s)]

[Not Applicable]

127. Lieferung: [Lieferung gegen Zahlung / frei von Zahlung]

Delivery: Delivery [against / free of] payment

128. Anzuwendende TEFRA Regeln: [D Rules / C Rules / Transaktion, bei der 

TEFRA nicht anwendbar ist ]

Applicable TEFRA Rules: [D Rules / C Rules / Transaction to which 

TEFRA is not applicable] 

129. Typ und Kategorie: Inhaberschuldverschreibung
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Type and Class: Bearer Note 

130. Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Governing Law: German Law 

131. Bindende Sprache der 

Emissionsbedingungen: 

[Deutsch] [Englisch]

Die Übersetzung in die [deutsche]

[englische] Sprache ist unverbindlich.

Binding Language of the Terms and 

Conditions of the Issue:

[German] [English]

The [German] [English] language translation 

is provided for convenience only.

132. Der Gesamtnennbetrag der 

[Schuldverschreibungen] wurde in Euro 

zum Kurs von [Betrag] [Währung] = 1 Euro 

umgerechnet, dies ergibt einen Betrag von: 

Euro [●]

The aggregate principal amount of [Notes]

has been translated into Euro at the rate of 

[amount] [currency] = 1 Euro, producing the 

sum of: 

Euro [●]

133. Informationen nach Emission: [Anwendbar (Einzelheiten angeben)] [Nicht 

Anwendbar]

Post Issuance Information: [Applicable (give details)] [Not Applicable] 

134. [Berater [Nicht Anwendbar] [Angabe des Beraters 

/Beschreibung der Funktion des Beraters]] 

[Advice [Not Applicable] [specify adviser /state

capacity in which the adviser has acted]] 

135. [Gegebenenfalls Informationen zur Art und 

Weise und des Termins der Offenlegung 

des Ergebnisses des Angebots angeben:

[●]]

[Where applicable, insert information in 

relation to the manner and the date in which 

the results of the offer are to be made 

public:

[●]]

C. [REFERENZSCHULDNER ANHANG]

[Fallbezogen]

C. [REFERENCE ENTITIES SCHEDULE]

[As required]
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D. WEITERE INFORMATION

D. FURTHER INFORMATION 

[I.] [ANTRAG AUF BÖRSENZULASSUNG 

Dieses Dokument enthält die Einzelheiten, die zur Notierung der hier beschriebenen 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen Pfandbriefe][Zertifikate]

[Optionsscheine] notwendig sind.]

[I.] [LISTING APPLICATION

This document comprises the details required to list the issue of [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public 

Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] described herein]

[II.] VERANTWORTUNG

[Die Landesbank Baden-Württemberg, mit Sitz in Stuttgart, übernimmt gemäß § 5 Abs. (4) des 

Wertpapierprospektgesetzes die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments und erklärt hiermit, 

dass ihres Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.]

[II.] RESPONSIBILITY

[Landesbank Baden-Württemberg, with registered offices in Stuttgart, accepts responsibility for this 

accordingly under § 5 Sec. (4) German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz) and 

declares that the information herein is, to the best of its knowledge, in accordance with the facts and 

that no material circumstances are omitted.]

[III.] [NOTIFIZIERUNG

[[einfügen im Falle einer Emission, die mit der Errichtung bzw. der Aufdatierung eines 

Programmes einhergeht:]Bei der [Name der zuständigen Behörde im EEA Herkunftsstaat 

einfügen] wurde die Übermittlung einer Billigung des Basisprospektes, aus der hervorgeht, dass dieser 

Basisprospekt nach den Vorschriften der Prospektverordnung erstellt wurde, an [Name(n) der 

zuständigen Behörde(n) im/in den EEA Aufnahmestaat(en) einfügen] beantragt.]

[[einfügen für nachfolgende Emissionen:] Die [Name der zuständigen Behörde im EEA 

Herkunftsstaat einfügen] hat die Billigung des Basisprospektes, aus der hervorgeht, dass dieser 

Basisprospekt nach den Vorschriften der Prospektverordnung erstellt wurde, an [Name(n) der 

zuständigen Behörde(n) im/in den EEA Aufnahmestaat(en) einfügen] übermittelt]. 

[III.] [NOTIFICATION

The [include name of competent authority in EEA home Member State] [has been requested to 

provide][has provided] [include first alternative for an issue which is contemporaneous with the 

establishment or update of the Programme and the second alternative for subsequent issues]

the [include names of competent authorities of host Member States] with a certificate of approval 

attesting that the Base Prospectus has been drawn up in accordance with the Prospectus Directive].



Annex 4
Muster der Endgültigen Bedingungen

D-92

[IV.] [INTERESSENKONFLIKTE VON NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN, DIE AN 

DER EMISSION/DEM ANGEBOT BETEILIGT SIND]

[Außer wie im Abschnitt "Wichtige Informationen" dargelegt, hat, soweit es der Emittentin bekannt ist, 

keine Person, die an dem Angebot der [Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe][Zertifikate][Optionsscheine] beteiligt ist, Interessenkonflikte, die Einfluss auf die 

[Schuldverschreibungen][Hypothekenpfandbriefe][Öffentlichen 

Pfandbriefe][Zertifikate][Optionsscheine] haben.][Interessenkonflikte einfügen]

[IV.] [INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE [ISSUE/OFFER]

[Save as discussed in "Key Information", so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of 

the [Notes][Mortgage Pfandbriefe][Public Sector Pfandbriefe][Certificates][Warrants] has an interest 

material to the offer.][insert interests]

[V.] [ERLÄUTERUNG ZUM ZUSAMMENHANG ZWISCHEN [DER][DEN][DEM] 

[ZINSSATZ][ZINSSÄTZEN] [AKTIE][AKTIEN] [INDEX][INDIZES] [FONDS] [WARE][WAREN] 

[WECHSELKURS][WECHSELKURSE] [WERTPAPIER (IN FORM VON VERBRIEFTEN 

SCHULDINSTRUMENTEN)][WERTPAPIEREN (IN FORM VON VERBRIEFTEN 

SCHULDINSTRUMENTEN)][REFERENZSCHULDNER][REFERENZSCHULDNERN] UND DER 

[VERZINSUNG] [UND] [AUSZAHLUNG] DER 

[SCHULDVERSCHREIBUNGEN][HYPOTHEKENPFANDBRIEFE][ÖFFENTLICHEN 

PFANDBRIEFE][ZERTIFIKATE][OPTIONSSCHEINE]

[Fallbezogen]]

[V.] [EXPLANATION RELATING TO THE LINKAGE BETWEEN THE [INTEREST RATE][INTEREST 

RATES] [SHARE][SHARES] [INDEX][INDICES] [FUND][FUNDS] [COMMODITY][COMMODITIES] 

[EXCHANGE RATE][EXCHANGE RATES] [DEBT SECURITY][DEBT SECURITIES] [REFERENCE 

ENTITY][REFERENCE ENTITIES] AND [INTEREST ON] [AND] [REDEMPTION OF][SETTLEMENT 

OF] THE [NOTES][MORTGAGE PFANDBRIEFE][PUBLIC SECTOR 

PFANDBRIEFE][CERTIFICATES][WARRANTS]

[As required]]

[VI.] [INFORMATIONEN BEZÜGLICH [DER][DES] [ZINSSATZ][ZINSSÄTZE] [AKTIE][AKTIEN] 

[INDEX][INDIZES] [FONDS] [WARE][WAREN] [WECHSELKURS][WECHSELKURSE] 

[WERTPAPIERS (IN FORM VON VERBRIEFTEN SCHULDINSTRUMENTEN)][WERTPAPIERE (IN 

FORM VON VERBRIEFTEN SCHULDINSTRUMENTEN)] [REFERENZSCHULDNERS]

[REFERENZSCHULDNER]

[Fallbezogen: (1) Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie, Angabe zumindest des Namens 

des Wertpapieremittenten und der ISIN oder eines ähnlichen Sicherheitsidentificationscodes, (2) 

handelt es sich bei dem Basiswert um einen Index, Angabe der Bezeichnung des Index und einer 

Indexbeschreibung, falls der Index vom Emittenten zusammengestellt wird oder Angabe des Ortes, wo 

Informationen zu diesem Index zu finden sind, falls der Index nicht vom Emittenten zusammengestellt 

wird; (3) handelt es sich bei dem Basiswert um einen Zinssatz, Beschreibung des Zinssatzes; (4) 

handelt es sich bei dem Basiswert um einen Fonds, eine Ware, einen Wechselkurs, ein Wertpapier (in 

Form von verbrieften Schuldinstrumenten) oder ein Referenzschuldner, Angabe von gleichwertigen 

Informationen; (5) bei einem Korb von Basiswerten, Angabe der Gewichtung] [Quellen einfügen]

[Informationen über die vergangene und zukünftige Wertentwicklung des Basiswerts und ihre Volatilität 

können [Ort angeben] eingesehen werden.]]
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[VI.] [INFORMATION REGARDING [THE] [INTEREST RATE][INTEREST RATES] 

[SHARE][SHARES] [INDEX][ INDICES] [FUND][FUNDS] [COMMODITY][COMMODITIES 

[EXCHANGE RATE][EXCHANGE RATES] [DEBT SECURITY][DEBT SECURITIES] [REFERENCE 

ENTITY] [REFERENCE ENTITIES]

[As required: (1) where the underlying is a share, insert at least the name of the issuer of the securities 

and the ISIN or other such security code; (2) where the underlying is an index, insert the name of the 

index and a description of the index if it is composed by the issuer or if the index is not composed by 

the issuer, at least where information about the index can be obtained; (3) where the underlying is an 

interest rate, describe the interest rate; (4) where the underling is a Fund, Commodity, Exchange Rate, 

Debt Security or Reference Entity, insert at least equivalent information; (5) in the case of a basket of 

Reference Assets, insert the relevant weightings][Add Sources]

[Information about the past and further performance and volatility of the Shares can be found at the 

places set out [specify place].]]

[VII.] [ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE RISIKOFAKTOREN HINSICHTLICH [DES 

BASISWERTES][DER BASISWERTE]

[Fallbezogen]]

[VII.] [ADDITIONAL SPECIFIC RISK FACTORS IN RELATION TO THE REFERENCE ASSET[S]

[As required]]

[VIII.] [ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE DARSTELLUNG DER BESTEUERUNG

[Fallbezogen]]

[VIII.] [ADDITIONAL SPECIFIC TAX DISCLOSURE

[As required]]

[IX.] [KONSOLIDIERTE ANLEIHEBEDINGUNGEN / CONSOLIDATED CONDITIONS]

[IX.] [Konsolidierte Bedingungen einfügen] / [insert Consolidated Conditions]

[Unterschrift für Landesbank Baden-Württemberg:

Signed on behalf of Landesbank Baden-Württemberg:

Durch / By: ________________________

[Bevollmächtigter][gez. [●]] / Duly authorised]]
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Sitz der Emittentin
Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart

Rechtsberater

hinsichtlich 
Deutschen und U.S. Rechts

Linklaters LLP
Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt am Main

Stuttgart, 27. Juni 2012

Landesbank Baden-Württemberg

______________________________ ______________________________

gez. Andrea Schiller gez. Stefan Schlauer 
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