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APPLICABLE FINAL TERMS ANWENDBARE ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN 

Dated 09 November 2015 vom 9. November 2015 

SG ISSUER SG ISSUER  

Issue of up to EUR 50,000,000 Notes due 29/01/2024  Emission von bis zu EUR 50.000.000 
Schuldverschreibungen fällig am 29.01.2024  

Unconditionally and irrevocably guaranteed by Sociét é 
Générale 

Unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die 
Société Générale 

under the Debt Instruments Issuance Programme im Rah men des Debt Instruments Issuance 
Programme 

Part A – CONTRACTUAL TERMS TEIL A – VERTRAGLICHE BEDINGUN GEN 

Terms used herein shall be deemed to be defined as such 
for the purposes of the Conditions set forth under the 
heading "Terms and Conditions of the German Law Notes" 
in the Base Prospectus dated 23 September 2015, which 
constitutes a base prospectus for the purposes of the 
Prospectus Directive as amended (Directive 2003/71/EC) 
(the Prospectus Directive ). This document constitutes the 
Final Terms of the Notes described herein for the purposes 
of Article 5.4 of the Prospectus Directive and Article 8.4 of 
the loi luxembuorgeoise relative aux prospectus pour 
valeurs mobilières, as amended, and must be read in 
conjunction with the Base Prospectus and any supplement 
published prior to the Issue Date (as defined below) (the 
Supplement(s ); provided, however, that to the extent such 
Supplement (i) is published after these Final Terms have 
been signed or issued and (ii) provides for any change to 
the Conditions as set out under the heading "Terms and 
Conditions of the German Law Notes", such change shall 
have no effect with respect to the Conditions of the Notes 
to which these Final Terms relate. Full information on the 
Issuer, the Guarantor and the offer of the Notes is only 
available on the basis of the combination of these Final 
Terms, the Base Prospectus and any Supplement(s). Prior 
to acquiring an interest in the Notes described herein, 
prospective investors should read and understand the 
information provided in these Final Terms, the Base 
Prospectus and any Supplement(s) and be aware of the 
restrictions applicable to the offer and sale of such Notes 
in the United States or to, or for the account or benefit of, 
persons that are not Permitted Transferees. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the case of Notes offered to the public or admitted to 
trading on a Regulated Market in the European Economic 
Area, a summary of the individual issue of the Notes is 
annexed to the Final Terms.  

 
 
 
Copies of the Base Prospectus, any Supplement(s) and 
these Final Terms are available for inspection from the 
head office of the Issuer, the Guarantor, the specified 
offices of the Paying Agents and, in the case of Notes 
admitted to trading on the Regulated Market of the 

Begriffe, die in diesen Endgültigen Bedingungen 
verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie in den 
Bedingungen im Abschnitt „Emissionsbedingungen der 
Deutschrechtlichen Schuldverschreibungen“ im 
Basisprospekt vom 23. September 2015, der einen 
Basisprospekt im Sinne der Prospektrichtlinie 
(Richtlinie 2003/71/EG) (die Prospektrichtlinie ) in der 
jeweils geänderten Fassung (einschließlich Änderungen 
durch die Richtlinie 2010/73/EU (die Änderungsrichtlinie 
2010 zur Prospektrichtlinie ), soweit diese in einem 
Mitgliedstaat umgesetzt wurden) bildet. Dieses Dokument 
bildet die Endgültigen Bedingungen der darin 
beschriebenen Schuldverschreibungen für die Zwecke von 
Artikel 5.4 der Prospektrichtlinie und Artikel 8.4 der loi 
luxembourgeoise relative aux prospectus pour valeurs 
mobilières in der jeweils geltenden Fassung und ist in 
Verbindung mit dem Basisprospekt und allen Nachträgen, 
die vor dem Emissionstag (wie nachstehend definiert) 
veröffentlicht wurden (die Nachträge ) zu lesen; falls ein 
entsprechender Nachtrag jedoch (i) nach dem Datum der 
Unterzeichnung oder Veröffentlichung dieser Endgültigen 
Bedingungen veröffentlicht wird und (ii) Änderungen an 
den Bedingungen im Abschnitt „Emissionsbedingungen 
der Deutschrechtlichen Schuldverschreibungen“ vorsieht, 
haben die betreffenden Änderungen keine Auswirkungen 
auf die Bedingungen der Schuldverschreibungen, auf die 
sich diese Endgültigen Bedingungen beziehen. 
Vollständige Informationen über die Emittentin, die 
Garantin und das Angebot der Schuldverschreibungen 
sind nur verfügbar, wenn diese Endgültigen Bedingungen, 
der Basisprospekt und etwaige Nachträge 
zusammengenommen werden. Vor dem Erwerb einer 
Beteiligung an den in diesen Endgültigen Bedingungen 
beschriebenen Schuldverschreibungen sollten potenzielle 
Anleger die Angaben im Basisprospekt und etwaigen 
Nachträgen lesen und verstehen und sich der 
Beschränkungen bewusst sein, die für das Angebot und 
den Verkauf dieser Schuldverschreibungen in den 
Vereinigten Staaten oder an oder zugunsten von 
Personen, die keine „Permitted Transferees“ sind oder für 
deren Rechnung gelten.  

Im Fall von Schuldverschreibungen, die an einem 
Geregelten Markt innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums öffentlich angeboten werden oder an 
einem Geregelten Markt innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums zum Handel zugelassen sind, wird den 
Endgültigen Bedingungen eine Zusammenfassung für die 
einzelne Schuldverschreibungsemission beigefügt. 

Exemplare des Basisprospekts, etwaiger Nachträge und 
dieser Endgültigen Bedingungen können am Sitz der 
Emittentin oder der Garantin, in den angegebenen 
Geschäftsstellen der Zahlstellen und – im Fall von 
Schuldverschreibungen, die zum Handel am Regulierten 
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Luxembourg Stock Exchange, on the website of the 
Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.luH) and, in the 
case of Notes offered to the public or admitted to trading 
on a Regulated Market in the European Economic Area; 
on the website of the Issuer 
(http://prospectus.socgen.com). 

Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen sind 
– auf der Website der Luxemburger Wertpapierbörse 
(www.bourse.lu) und – im Fall von Schuldverschreibungen, 
die an einem Geregelten Markt innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums öffentlich angeboten 
werden oder an einem Geregelten Markt innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums zum Handel zugelassen 
sind – auf der Website der Emittentin 
(http://prospectus.socgen.com) eingesehen werden. 

 

1. (i) Series Number: (i)  Seriennummer: 

 00002AL/16.01 00002AL/16.01 

 (ii) Tranche Number: (ii) Tranchennummer: 

 1 1 

 (iii) Date on which the Notes become fungible: (ii i) Tag, an dem die Schuldverschreibungen 
fungibel werden 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

2. Specified Currency: Festgelegte Währung: 

 EUR EUR 

3. Aggregate Nominal Amount: Gesamtnennbetrag: 

 (i) Tranche: (i) Tranche: 

 Up to EUR 50,000,000* Bis zu EUR 50.000.000* 

 (ii) Series: (ii) Serie: 

 Up to EUR 50,000,000* Bis zu EUR 50.000.000* 

 *  The actual Aggregate Nominal Amount depends 
on the number of orders received by Société 
Générale – but is subject to a size increase or a 
(partial) repurchase of Notes during their lifetime – 
limited to the Aggregate Nominal Amount 
mentioned here. On the basis of this Aggregate 
Nominal Amount, there cannot be drawn any 
conclusions in respect of the liquidity of the Notes 
on the secondary market. 

*  Der tatsächliche Gesamtnennbetrag ist abhängig 
von der Anzahl von Ordern, die bei der Société 
Générale eingehen – unterliegt jedoch einer 
Erhöhung des Emissionsvolumens oder einem 
(Teil-)Rückkauf der Schuldverschreibungen 
während ihrer Laufzeit – begrenzt auf den hierin 
genannten Gesamtnennbetrag. Auf der Grundlage 
dieses Gesamtnennbetrags können keine 
Rückschlüsse im Hinblick auf die Liquidität der 
Schuldverschreibungen auf dem Sekundärmarkt 
gezogen werden. 

4. Issue Price: Emissionspreis: 

 100% of the Aggregate Nominal Amount 100% des Gesamtnennbetrags 

5. Specified Denomination: Festgelegte Stückelung: 

 EUR 1,000 EUR 1.000 

6. (i) Issue Date: (i) Emissionstag: 

 29/01/2016 29.01.2016 

 (ii) Interest Commencement Date: (ii) Zinsanfangst ag: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

7. Maturity Date: Fälligkeitstag 

 29/01/2024  29.01.2024  

8. (i) Status of the Notes: (i) Status der Schuldverschr eibungen: 

 Unsecured  Unbesichert 

 (ii) Date of corporate authorisation obtained for 
the issuance of Notes: 

(ii) Tag der Erteilung der gesellschaftsrechtlichen 
Ermächtigung für die Emission der 
Schuldverschreibungen: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

 (iii) Type of Structured Notes: (iii) Art der struk turierten Schuldverschreibungen: 

 Index Linked Notes  Indexbezogene Schuldverschreibungen 

 The provisions of the following Additional Terms 
and Conditions apply: 

Die Bestimmungen der folgenden Zusätzlichen 
Emissionsbedingungen sind anwendbar: 



APPLICABLE FINAL TERMS  
 

 

 
 
 
 

 
- 3 - 

EMEA 101399335 v4   
 

 

 Additional Terms and Conditions for Index Linked 
Notes  

Zusätzliche Emissionsbedingungen für 
Indexbezogene Schuldverschreibungen 

 (iv) Reference of the Product: (iv) Produktreferenz:  

 3.2.5, as described in the Additional Terms and 
Conditions relating to Formulae. 

3.2.5, wie in den Zusätzlichen 
Emissionsbedingungen zu Formeln beschrieben. 

9. Interest Basis: Zinsmodalität: 

 See section “PROVISIONS RELATING TO INTEREST 
(IF ANY) PAYABLE” below 

Siehe nachstehenden Abschnitt „BESTIMMUNGEN 
ZUR VERZINSUNG“ 

10. Redemption/Payment Basis: Rückzahlungs-/Zahlungsmoda lität: 

 See section “PROVISIONS RELATING TO 
REDEMPTION” below 

Siehe nachstehenden Abschnitt „BESTIMMUNGEN 
FÜR DIE RÜCKZAHLUNG“ 

11. Issuer’s/Noteholders’ redemption option: Rückzahlun gsoption der Emittentin/der 
Schuldverschreibungsinhaber 

 See section “PROVISIONS RELATING TO 
REDEMPTION” below 

Siehe nachstehenden Abschnitt „BESTIMMUNGEN 
FÜR DIE RÜCKZAHLUNG“ 

 PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) 
PAYABLE  

BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG 

12. Fixed Rate Note Provisions: Bestimmungen für Festver zinsliche 
Schuldverschreibungen: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

13. Floating Rate Note Provisions: Bestimmungen für Varia bel Verzinsliche 
Schuldverschreibungen 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

14. Structured Interest Note Provisions: Bestimmungen für  Schuldverschreibungen mit 
Strukturierter Verzinsung: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

15. Zero Coupon Note Provisions: Bestimmungen für Nullku pon-
Schuldverschreibungen: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

 PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION  BESTIMMUNGEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG 

16. Redemption at the option of the Issuer:  Rückzahlun g nach Wahl der Emittentin: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

17. Redemption at the option of the Noteholders: Rückza hlung nach Wahl der 
Schuldverschreibungsinhaber: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

18. Automatic Early Redemption: Automatische Vorzeitige R ückzahlung: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

19. Final Redemption Amount: Endgültiger Rückzahlungsbet rag 

 Unless previously redeemed, the Issuer shall redeem 
the Notes on the Maturity Date, in accordance with the 
following provisions in respect of each Note: 

Sofern sie nicht zuvor zurückgezahlt wurden, zahlt die 
Emittentin die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in Bezug 
auf die einzelnen Schuldverschreibungen zurück:  

 Scenario 1:  Szenario 1: 

 If on Valuation Date(1), Performance(1) is higher than 
or equal to 0%, then: 

Falls am Bewertungstag(1) Wertentwicklung(1) höher 
oder der gleich 0% ist, gilt: 

 Final Redemption Amount = Specified Denomination 
x [100% + Min[Max(Performance(1);0%) ;70%]] 

Endgültiger Rückzahlungsbetrag = Festgelegte 
Stückelung x [100% + 

Min[Max(Wertentwicklung(1);0%); 70%]] 

 Scenario 2:  Szenario 2:  

 If on Valuation Date(1), Performance(1) is lower than 
0%, then: 

Falls am Bewertungstag(1) Wertentwicklung(1) 
niedriger als 0% ist, gilt: 

 Final Redemption Amount = Specified Denomination 
× 100% 

Endgültiger Rückzahlungsbetrag = Festgelegte 
Stückelung x 100% 

 Definitions relating to the Final Redemption Amount are 
set out in paragraph 26(ii) “Definitions relating to the 

Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit dem 
Endgültigen Rückzahlungsbetrag erfolgen in 



APPLICABLE FINAL TERMS  
 

 

 
 
 
 

 
- 4 - 

EMEA 101399335 v4   
 

 

Product”. Absatz 26(ii) „Begriffsbestimmungen in Bezug auf das 
Produkt“. 

20. Physical Delivery Notes Provisions: Bestimmungen für Schuldverschreibungen mit 
Physischer Lieferung: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

21. Credit Linked Notes Provisions:  Bestimmungen für Kr editereignisbezogene 
Schuldverschreibungen: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

22. Bond Linked Notes Provisions:  Bestimmungen für Anle ihebezogene 
Schuldverschreibungen: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

23. Trigger redemption at the option of the Issuer: Aus löser-Rückzahlung ( trigger redemption) nach 
Wahl der Emittentin 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

24. Early Redemption Amount payable on Event of 
Default or, at the option of the Issuer, on redempt ion 
for taxation or regulatory reasons: 

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag, der bei Eintritt 
eines Kündigungsgrunds oder nach Wahl der 
Emittentin bei einer Rückzahlung aus steuerlichen 
oder aufsichtsrechtlichen Gründen zu zahlen ist: 

 Market Value  Marktwert 

 PROVISIONS APPLICABLE TO THE 
UNDERLYING(S)  

BESTIMMUNGEN FÜR BASISWERTE 

25. (i) Underlying(s):  (i) Basiswert(e):  

 The following Index as defined below:  Der folgende Index, wie nachstehend definiert: 

 
Index Bloomberg 

Ticker 

Index Sponsor 
/ 

Indexsponsor 

Exchange 
/ 

Börse 

Website 
/ 

Internetseite 

Finvex Ethical 
Efficient Europe 30 
Price Index in EUR 

FEEURE Finvex 

Each exchange on which Index 
components are traded, from time 
to time, as such components are 
determined by the Index Sponsor 

 
Jede Börse, an der die Index-
komponenten von Zeit zu Zeit 

gehandelt werden, wie von dem 
Indexsponsor bestimmt 

http://www.finvex.com 

 

 (ii) Information relating to the past and future 
performances of the Underlying(s) and 
volatility: 

(ii) Angaben zur historischen und künftigen 
Wertentwicklung und Volatilität des/der 
Basiswert(e)(s): 

 The information relating to the past and future 
performances of the Underlying(s) and volatility are 
available on the website, or Reuters or Bloomberg, 
as the case may be, specified in the table above 
and the volatility can be obtained, upon request, at 
the specified office of Société Générale (see in 
address and contact details of Société Générale 
for all administrative communications relating to 
the Notes), at the office of the Agent in 
Luxembourg and at the office of the Swiss Paying 
Agent in Switzerland if any.  

Die Angaben zur historischen und künftigen 
Wertentwicklung und Volatilität des/der 
Basiswert(e)(s) sind auf der Internetseite, Reuters 
beziehungsweise Bloomberg, wie in vorstehender 
Tabelle bestimmt, verfügbar und Angaben zur 
Volatilität können auf Anfrage bei der 
angegebenen Stelle der Société Générale erhalten 
werden (siehe in den Adress- und Kontaktdetails 
der Société Général für all all administrative 
Kommunikation im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen), bei dem Büro der 
maßgeblichen Stelle in Luxemburg und bei dem 
Büro der Schweizer Zahlstelle, sofern anwendbar. 
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 (iii) Provisions relating, amongst others, to the 
Market Disruption Event(s) and/or 
Extraordinary Event(s) and/or Monetisation 
until the Maturity Date and/or any additional 
disruption event as described in the relevant 
Additional Terms and Conditions: 

(iii) Bestimmungen u. a. zu dem/den 
Marktstörungsereignis(sen) und/oder dem/den 
Außerordentlichen Ereignis(sen) und/oder zur 
Monetarisierung bis zum Fälligkeitstag 
und/oder zu etwaigen in den maßgeblichen 
Zusätzlichen Emissionsbedingungen 
beschriebenen zusätzlichen Störungen: 

 The provisions of the following Additional Terms 
and Conditions apply: 

Die Bestimmungen der folgenden Zusätzlichen 
Emissionsbedingungen sind anwendbar: 

 Additional Terms and Conditions for Index Linked 
Notes 

Zusätzliche Emissionsbedingungen für 
Indexbezogene Schuldverschreibungen 

 (iv) Other information relating to the Underlying( s): (iv) Sonstige Informationen über den/die 
Basiswert(e) 

 To the extent information or summaries of 
information contained herein with respect to the 
Underlying(s) has been extracted from general 
databases publicly available or by any other 
available information, each of the Issuer and the 
Guarantor, if any, confirms that this information has 
been accurately reproduced and that as far as the 
Issuer and the Guarantor, if any, is aware and is 
able to ascertain from information published by that 
third party, no facts have been omitted which 
would render the reproduced information 
inaccurate or misleading.  

Soweit in diesem Dokument enthaltene 
Informationen oder Zusammenfassungen von 
Informationen über den/die Basiswert(e) aus 
öffentlich zugänglichen allgemeinen Datenbanken 
oder anderen verfügbaren Informationen 
entnommen wurden, bestätigen sowohl die 
Emittentin als auch eine etwaige Garantin, dass 
diese Informationen zutreffend wiedergegeben 
wurden und dass, sofern der Emittentin und 
gegebenenfalls der Garantin dies bekannt ist und 
sie dies anhand der von dem Dritten 
veröffentlichten Informationen überprüfen 
kann/können, keine Tatsachen ausgelassen 
wurden, die dazu führen würden, dass die 
wiedergegebenen Informationen ungenau oder 
irreführend werden.  

 DEFINITIONS APPLICABLE TO INTEREST (IF ANY), 
REDEMPTION AND THE UNDERLYING(S) IF ANY  

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN FÜR ZINSEN (SOFERN 
VORHANDEN), RÜCKZAHLUNG UND BASISWERTE 
(SOFERN VORHANDEN) 

26. (i) Definitions relating to date(s): (i) Begriffsbe stimmungen in Bezug auf den 
Tag/die Tage: 

 Applicable  Anwendbar 

 Valuation Date(0): Bewertungstag(0): 

 22/01/2016  22.01.2016 

 Valuation Date(1): Bewertungstag(1): 

 22/01/2024  22.01.2024 

 (ii) Definitions relating to the Product: (ii) Begr iffsbestimmungen in Bezug auf das 
Produkt: 

 Applicable, subject to the provisions of the 
Additional Terms and Conditions relating to 
Formulae  

Anwendbar, vorbehaltlich der Bestimmungen der 
Zusätzlichen Emissionsbedingungen zu Formeln 

 Performance(i)  

(i = 1) 
Wertentwicklung(i)  

(i = 1) 
 means (S(i) / S(0)) – 100%, as defined in Condition 

4.1 of the Additional Terms and Conditions relating 
to Formulae 

steht für (S(i) / S(0)) – 100%, wie in Bedingung 4.1 
der Zusätzlichen Emissionsbedingungen zu 
Formeln definiert 

 S(i) 

(i from 0 to 1)  
S(i) 

(i von 0 bis 1)  
 means in respect of any Valuation Date(i) the 

Closing Price of the Underlying, as defined in 
Condition 4.0 of the Additional Terms and 
Conditions relating to Formulae 

steht in Bezug auf einen Bewertungstag(i) für den 
Schlusskurs des Basiswerts, wie in Bedingung 4.0 
der Zusätzlichen Emissionsbedingungen zu 
Formeln 
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 PROVISIONS RELATING TO SECURED NOTES  BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF BESICHERTE 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

27. Secured Notes Provisions:  Bestimmungen für Besichert e 
Schuldverschreibungen: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

 GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE 
NOTES 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN DER 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

28. Provisions applicable to payment date(s): Bestimmung en für Zahlungstag(e) 

 - Payment Business Day: - Zahlungsgeschäftstag: 

 Following Payment Business Day  Folgender Zahlungsgeschäftstag 

 - Financial Centre(s): - Finanzplatz (Finanzplätze): 

 TARGET2 TARGET2 

29. Form of the Notes: Form der Schuldverschreibungen: 

 (i) Form: (i) Form: 

 Permanent Global Notes Dauerglobalurkunden 

 (ii) New Global Note (NGN – bearer notes): (ii) Ne ue Globalurkunde (NGN – Inhaberschuldver-
schreibungen): 

 No Nein 

30. Language of the Terms and Conditions of the Notes Sp rache der Emissionsbedingungen der 
Schuldverschreibungen 

 German language together with a English language 
translation (German binding) 

Deutsch zusammen mit einer Übersetzung in die 
englische Sprache (Deutsch bindend) 

31. Redenomination: Währungsumstellung: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

32. Consolidation: Konsolidierung: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

33. Partly Paid Notes Provisions: Bestimmungen für Teilwei se Eingezahlte 
Schuldverschreibungen: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

34. Instalment Notes Provisions: Bestimmungen für Teilza hlungsschuldver-
schreibungen: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

35. Dual Currency Note Provisions: Bestimmungen für Dopp elwährungsschuldver-
schreibungen: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

36. Interest Amount and/or the Redemption Amount 
switch at the option of the Issuer: 

Wechsel ( switch) des Zinsbetrags und/oder 
Rückzahlungsbetrags nach Wahl der Emittentin: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 
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PART B – OTHER INFORMATION / TEIL B – SONSTIGE ANGABEN 

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING BÖRSENNOTIERUNG UND ZULA SSUNG ZUM 
HANDEL 

 (i) Listing: (i) Börsennotierung: 

 Application will be made for the Notes to be 
listed on the unofficial market (Open Market, 
Freiverkehr) of the Stuttgart Stock Exchange 
and on the unofficial market (Open Market, 
Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange. 

Die Zulassung der Schuldverschreibungen zur 
Notierung im Freiverkehr der Stuttgarter Börse 
und im Freiverkehr der Frankfurter Börse wird 
beantragt. 

 (ii) Admission to trading: (ii) Zulassung zum Hand el: 

 Application will be made for the Notes to be 
admitted to trading on the unofficial market 
(Open Market, Freiverkehr) of the Stuttgart 
Stock Exchange and on the unofficial market 
(Open Market, Freiverkehr) of the Frankfurt 
Stock Exchange with effect from or as soon as 
practicable after the Issue Date. 

Die Zulassung der Schuldverschreibungen zum 
Handel im Freiverkehr der Stuttgarter Börse und 
im Freiverkehr der Frankfurter Börse mit 
Wirkung vom Emissionstag oder danach, sobald 
dies vernünftigerweise durchführbar ist, wird 
beantragt. 

 There can be no assurance that the listing 
and trading of the Notes will be approved 
with effect on the Issue Date or at all. 

Es kann nicht garantiert werden, dass die 
Notierung und der Handel der 
Schuldverschreibungen mit Wirkung vom 
Emissionstag oder überhaupt gebilligt 
werden.  

 (iii) Estimate of total expenses related to 
admission to trading: 

(iii) Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung 
zum Handel: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

 (iv) Information required for Notes to be listed o n 
SIX Swiss Exchange: 

(iv) Für eine Notierung der 
Schuldverschreibungen an der SIX Swiss 
Exchange erforderliche Angaben: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

2. RATINGS RATINGS 

 The Notes to be issued have not been rated. Den zu begebenden Schuldverschreibungen wurde 
kein Rating zugewiesen. 

3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS 
INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER  

INTERESSEN VONSEITEN NATÜRLICHER UND 
JURISTISCHER PERSONEN, DIE AN DER 
EMISSION/DEM ANGEBOT BETEILIGT SIND 

 Save for fees, if any, payable to the Dealer, and so far 
as the Issuer is aware, no person involved in the 
issue of the Notes has an interest material to the 
offer. 

Soweit der Emittentin bekannt ist, verfügt mit 
Ausnahme von Gebühren, die an Platzeure zu zahlen 
sind, keine Person, die am Angebot der 
Schuldverschreibungen beteiligt ist, über wesentliche 
Interessen an dem Angebot.  

 Société Générale will ensure the roles of provider of 
hedging instruments to the Issuer of the Notes and 
Calculation Agent of the Notes. 

Société Générale gewährleistet die Aufgaben als 
Anbieter von Sicherungsinstrumenten für die 
Emittentin der Schuldverschreibungen und die 
Berechnungsstelle der Schuldverschreibungen. 

 The possibility of conflicts of interest between the 
different roles of Société Générale on one hand, and 
between those of Société Générale in these roles and 
those of the Noteholders on the other hand cannot be 
excluded. 

Die Möglichkeit von Interessenkonflikten zwischen 
den verschiedenen Aufgaben der Société Générale 
einerseits und zwischen den Interessen der Société 
Générale im Rahmen dieser Aufgaben und denen der 
Schuldverschreibungsinhaber andererseits kann nicht 
ausgeschlossen werden. 

 Furthermore, given the banking activities of Société 
Générale, conflicts may arise between the interests of 
Société Générale acting in these capacities (including 
business relationship with the issuers of the financial 
instruments being underlyings of the Notes or 
possession of non public information in relation with 
them) and those of the Noteholders. Finally, the 
activities of Société Générale on the underlying 

Angesichts der Bankaktivitäten der Société Générale 
können zudem Konflikte zwischen den Interessen der 
Société Générale unter Ausübung dieser Aufgaben 
(einschließlich Geschäftsbeziehungen mit den 
Emittenten von Finanzinstrumenten, die Basiswerte 
von Schuldverschreibungen darstellen, oder Besitz 
von nicht-öffentlichen Informationen in Verbindung mit 
diesen Finanzinstrumenten) und denen der 
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financial instrument(s), on its proprietary account or 
on behalf of its customers, or the establishment of 
hedging transactions, may also have an impact on the 
price of these instruments and their liquidity, and thus 
may be in conflict with the interests of the 
Noteholders. 

Schuldverschreibungsinhaber entstehen. Letztlich 
können die Aktivitäten der Société Générale am (an 
den) Basisfinanzinstrument(en), ihrem 
Eigenkapitalkonto oder im Auftraq ihrer Kunden bzw. 
die Begründung von Sicherungsgeschäften ebenso 
den Preis dieser Instrumente und deren Liquidität 
beeinflussen und somit im Konflikt mit den Interessen 
der Schuldverschreibungsinhaber stehen. 

4. REASONS FOR THE OFFER AND USE OF 
PROCEEDS, ESTIMATED NET PROCEEDS AND 
TOTAL EXPENSES 

GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND 
VERWENDUNG DES ERLÖSES, GESCHÄTZTER 
EMISSIONSERLÖS UND GESCHÄTZTE 
GESAMTKOSTEN 

 (i) Reasons for the offer and use of proceeds: (i)  Gründe für das Angebot und Verwendung 
des Erlöses 

 The net proceeds from each issue of Notes will 
be applied for the general financing purposes of 
the Société Générale Group, which include 
making a profit.  

Der Nettoerlös aus den einzelnen Emissionen 
von Schuldverschreibungen wird für allgemeine 
Finanzierungszwecke der Société Générale-
Gruppe verwendet, zu denen auch die 
Gewinnerzielung zählt.  

 (ii) Estimated net proceeds: (ii) Geschätzter Emissi onserlös: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

 (iii) Estimated total expenses: (iii) Geschätzte Ge samtkosten: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

5. INDICATION OF YIELD (Fixed Rate Notes only) ANGABE DER RENDITE (nur bei Festverzinslichen 
Schuldverschreibungen) 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

6. HISTORIC INTEREST RATES (Floating Rate Notes 
only) 

HISTORISCHE ZINSSÄTZE (nur bei Variabel 
Verzinslichen Schuldverschreibungen) 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

7. PERFORMANCE AND EFFECT ON VALUE OF 
INVESTMENT  

WERTENTWICKLUNG UND AUSWIRKUNGEN AUF 
DEN WERT DER ANLAGE 

 (i) PERFORMANCE OF FORMULA, 
EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF 
INVESTMENT (Structured Notes only) 

(i) WERTENTWICKLUNG DER FORMEL, 
ERLÄUTERUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF 
DEN WERT DER ANLAGE (nur bei 
Strukturierten Schuldverschreibungen) 

 The value of the Notes and the payment of a 
redemption amount to a Noteholder on the 
maturity date will depend on the performance of 
the underlying asset(s), on the relevant valuation 
date(s). 

Der Wert der Schuldverschreibungen und die 
Zahlung eines Rückzahlungsbetrags an einen 
Schuldverschreibungsinhaber am Fälligkeitstag 
sind von der Wertentwicklung des 
Basiswerts/der Basiswerte an dem/den 
maßgeblichen Bewertungstag(en) abhängig. 

 The value of the Notes is linked to the positive or 
negative performance of the underlying 
instrument. The amounts to be paid are 
determined on the basis of an amount which 
depends on the performance of the underlying 
instrument. Performance of the underlying 
instrument is floored and capped. 

Der Wert der Schuldverschreibungen ist an die 
positive oder negative Wertentwicklung des 
Basisinstruments gebunden. Die zahlbaren 
Beträge werden aufgrund eines Betrags 
bestimmt, der von der Wertentwicklung des 
Basisinstruments abhängt. Die Wertentwicklung 
des Basisinstruments ist mit einer Untergrenze 
(Floor) und mit einer Obergrenze (Cap) 
versehen. 

 The terms and conditions of the Notes may 
include provisions under which upon the 
occurrence of certain market disruptions delays 
in the settlement of the Notes may be incurred or 
certain modifications be made. Moreover, in 
case of occurrence of events affecting the 
underlying instrument(s), the terms and 
conditions of the Notes allow the Issuer to 
substitute the underlying instrument(s) by new 
underlying instrument(s), cease the exposure to 
the underlying asset(s) and apply a reference 

Die Emissionsbedingungen der Schuldver-
schreibungen können Bestimmungen enthalten, 
nach deren Maßgabe es nach dem Eintritt 
bestimmter Marktstörungen zu Verzögerungen 
bei der Abwicklung der Schuldverschreibungen 
kommen kann oder bestimmte Änderungen 
vorgenommen werden können. Ferner 
berechtigen die Emissionsbedingungen der 
Schuldverschreibungen die Emittentin bei Eintritt 
bestimmter Ereignisse mit Auswirkungen auf das 
oder die Basisinstrument(e) dazu, das/die 
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rate to the proceeds so obtained until the 
maturity date of the Notes, postpone the maturity 
date of the Notes, early redeem the Notes on the 
basis of the market value of these Notes, or 
deduct from any due amount the increase cost 
of hedging, and in each case without the 
consent of the Noteholders. 

 

 

 

 
 

Payments (whether in respect of principal and/or 
interest and whether at maturity or otherwise) on 
the Notes are calculated by reference to certain 
underlying(s), the return of the Notes is based 
on changes in the value of the underlying(s), 
which may fluctuate. Potential investors should 
be aware that these Notes may be volatile and 
that they may receive no interest and may lose 
all or a substantial portion of their principal. 

Basisinstrument(e) durch ein neues/neue 
Basisinstrument(e) zu ersetzen, das 
Engagement in dem/den Basisinstrument(en) zu 
beenden und bis zum Fälligkeitstag der 
Schuldverschreibungen einen Referenzsatz auf 
die dabei erzielten Erlöse anzuwenden, den 
Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen zu 
verschieben, die Schuldverschreibungen auf 
Grundlage ihres Marktwerts vorzeitig 
zurückzuzahlen oder den Anstieg der 
Absicherungskosten von fälligen Beträgen 
abzuziehen, dies jeweils ohne die Zustimmung 
der Schuldverschreibungsinhaber. 

Zahlungen auf die Schuldverschreibungen 
(gleich ob in Bezug auf Kapital und/oder Zinsen 
und gleich ob bei Fälligkeit oder zu anderen 
Zeitpunkten) werden unter Bezugnahme auf 
(einen) bestimmte(n) Basiswert(e) berechnet 
und die Rendite der Schuldverschreibungen 
basiert auf dem Wert des Basiswerts/der 
Basiswerte, der schwanken kann. Potenziellen 
Anlegern sollte bewusst sein, dass diese 
Schuldverschreibungen volatil sein können, 
dass sie möglicherweise keine Zinsen erhalten 
und dass sie ihr gesamtes Kapital oder einen 
erheblichen Teil davon verlieren können. 

 During the lifetime of the Notes, the market 
value of these Notes may be lower than the 
invested capital. 

Furthermore, an insolvency of the Issuer and/or 
the Guarantor may cause a total loss of the 
invested capital.  

The attention of the investors is drawn to the 
fact that they could sustain an entire or a 
partial loss of their investment.  

Während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen kann ihr Marktwert 
niedriger als das angelegte Kapital sein.  

Ferner kann eine Insolvenz der Emittentin 
und/oder der Garantin einen Totalverlust des 
angelegten Kapitals zur Folge haben. 

Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie 
einen vollständigen oder teilweisen Verlust 
ihrer Anlage erleiden könnten.  

 (ii) PERFORMANCE OF RATE(s) OF EXCHANGE 
AND EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE 
OF INVESTMENT (Dual Currency Notes only) 

(ii) ENTWICKLUNG DES/DER 
WECHSELKURSE(S) UND ERLÄUTERUNG 
DER AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER 
ANLAGE (nur bei 
Doppelwährungsschuldverschreibungen) 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

8. OPERATIONAL INFORMATION ANGABEN ZUR ABWICKLUNG 

 (i) Security identification code(s): (i) Wertpapier kennnummer(n): 

 - ISIN code:  - ISIN-Code: 

 DE000SG6C8Y8 DE000SG6C8Y8 

 - German security number ( WKN number): - Deutsche Wertpapierkennnummer (WKN): 

 SG6C8Y SG6C8Y 

 (ii) Clearing System(s): (ii) Clearingsystem(e): 

 Clearstream Banking Frankfurt (CBF)  Clearstream Banking Frankfurt (CBF)  

 (iii) Delivery of the Notes: (iii) Lieferung der Sc huldverschreibungen: 

 Delivery against payment  Lieferung gegen Zahlung 

 (iv) Calculation Agent: (iv) Berechnungsstelle: 

 Société Générale 
Tour Société Générale 
17 Cours Valmy 
92987 Paris La Défense Cedex 
France 

 Société Générale 
Tour Société Générale 
17 Cours Valmy 
92987 Paris La Défense Cedex 
Frankreich 

 (v) Paying Agent(s): (v) Zahlstelle(n): 

 Société Générale 
Tour Société Générale 

Société Générale 
Tour Société Générale 



APPLICABLE FINAL TERMS  
 

 

 
 
 
 

 
- 10 - 

EMEA 101399335 v4   
 

 

17 Cours Valmy 
92987 Paris La Défense Cedex 
France 

17 Cours Valmy 
92987 Paris La Défense Cedex 
Frankreich 

 (vi) Eurosystem eligibility of the Notes: (vi) EZB-F ähigkeit der Schuldverschreibungen 

 No Nein 

 (vii) Address and contact details of Société 
Générale for all administrative 
communications relating to the Notes: 

(vii) Anschrift und Kontaktdaten der Société 
Générale für alle administrativen 
Mitteilungen im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen: 

 Société Générale 
Tour Société Générale 
17 Cours Valmy 
92987 Paris La Défense Cedex 
France 
Name: Sales Support Services - Derivatives 
Tel: +33 1 57 29 12 12 (Hotline) 
Email: clientsupport-deai@sgcib.com 

Société Générale 
Tour Société Générale 
17 Cours Valmy 
92987 Paris La Défense Cedex 
Frankreich 
Name: Sales Support Services - Derivatives 
Tel: +33 1 57 29 12 12 (Hotline) 
E-Mail: clientsupport-deai@sgcib.com 

9. DISTRIBUTION PLATZIERUNG 

 (i) Method of distribution: (i) Art der Platzierung : 

 Non-syndicated Nicht syndiziert 

 - Dealer(s): - Platzeur(e): 

 Société Générale 
Tour Société Générale 
17 Cours Valmy 
92987 Paris La Défense Cedex 
France 

Société Générale 
Tour Société Générale 
17 Cours Valmy 
92987 Paris La Défense Cedex 
Frankreich  

 (ii) Total commission and concession: (ii) Gesamtp rovision und -gebühr: 

 There is no commission and/or concession paid 
by the Issuer to the Dealer or the Managers. 

Es wird keine Provision und/oder Gebühr von 
der Emittentin an den Platzeur oder die 
Konsortialführer gezahlt. 

 Société Générale shall pay to each relevant 
distributor, an upfront remuneration (calculated 
on the basis of the term of the Notes) of up to 
1.00% of the nominal amount of Notes 
effectively placed on the Issue Date. 

Société Générale soll an jede Vertriebsstelle 
eine Vorabvergütung zahlen (die auf der Basis 
der Laufzeit der Schuldverschreibungen 
berechnet wird) von bis zu 1,00% des 
Nennbetrags der Schuldverschreibungen, die 
am Emissionstag tatsächlich platziert werden. 

 (iii) TEFRA rules: (iii) TEFRA-Vorschriften: 

 Not Applicable  Nicht Anwendbar 

 (iv) Non-exempt Offer: (iv) Nicht Befreites Angebo t: 

 A Non-exempt offer of the Notes may be made 
by the Dealer and any financial intermediaries to 
whom the Issuer gives a General Consent (the 
General Authorised Offerors ) in the public 
offer jurisdiction(s) (Public Offer 
Jurisdiction(s) ) during the offer period (Offer 
Period ) as specified in the paragraph “Public 
Offers in European Economic Area” below. 

Ein Nicht Befreites Angebot der 
Schuldverschreibungen kann während des im 
nachstehenden Absatz „Öffentliche Angebote im 
Europäischen Wirtschaftsraum“ angegebenen 
Angebotszeitraums (Angebotszeitraum ) von 
dem Platzeur und allen Finanzintermediären, 
denen die Emittentin eine Generelle 
Zustimmung erteilt hat (die Generell 
Bevollmächtigten Anbieter ), in der/den 
Jurisdiktion(en) des Öffentlichen Angebots 
(Jurisdiktion(en) des Öffentlichen Angebots ) 
durchgeführt werden. 

 - Individual Consent / Name(s) and 
addresse(s) of any Initial Authorised 
Offeror: 

- Individuelle Zustimmung/Name(n) und 
Anschrift(en) von Anfänglichen 
Bevollmächtigten Anbietern: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

 - General Consent/ Other conditions to 
consent: 

- Generelle Zustimmung/Sonstige 
Bedingungen für die Zustimmung: 

 Applicable  Anwendbar 
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10. PUBLIC OFFERS IN EUROPEAN ECONOMIC 
AREA 

ÖFFENTLICHE ANGEBOTE IM EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTSRAUM 

 - Public Offer Jurisdiction(s): - Jurisdiktion(en) des  Öffentlichen Angebots: 

 Germany and Austria Deutschland und Österreich 

 - Offer Period: - Angebotszeitraum: 

 From 09/11/2015 to 22/01/2016 Vom 09.11.2015 bis zum 22.01.2016 

 - Offer Price: - Angebotspreis: 

 The Notes will be offered at the Issue Price 
increased by fees, if any, as mentioned below. 

Die Schuldverschreibungen werden zum 
Emissionspreis ggf. zuzüglich Gebühren, wie 
nachstehend angegeben, angeboten. 

 - Conditions to which the offer is subject: - Bedingu ngen für das Angebot: 

 Offers of the Notes are conditional on their issue 
and, on any additional conditions set out in the 
standard terms of business of the financial 
intermediaries, notified to investors by such 
relevant financial intermediaries.  
 

 
The Issuer reserves the right to close the Offer 
Period prior to its stated expiry for any reason. 
 

The Issuer reserves the right to withdraw the 
offer and cancel the issuance of the Notes for 
any reason at any time on or prior to the Issue 
Date. For the avoidance of doubt, if any 
application has been made by a potential 
investor and the Issuer exercises such right, no 
potential investor shall be entitled to subscribe or 
otherwise acquire the Notes.  
 

 
In each case, a notice to the investors on the 
early termination or the withdrawal, as 
applicable, will be published on the website of 
the Issuer (http://prospectus.socgen.com). 

Angebote der Schuldverschreibungen sind von 
deren Begebung und von zusätzlichen 
Bedingungen, die in den Standard-
Geschäftsbedingungen der Finanzintermediäre 
festgelegt sind und den Anlegern von solchen 
maßgeblichen Finanzintermediären mitgeteilt 
werden, abhängig. 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den 
Angebotszeitraum vor ihrem angegebenen Ende 
aus beliebigem Grund zu beenden.  

Die Emittentin behält sich das Recht vor, das 
Angebot zurückzuziehen und die Emission der 
Schuldverschreibungen am oder vor dem 
Emissionstag aus beliebigem Grund und zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt einzustellen. Zur 
Klarstellung: Falls ein potentieller Anleger einen 
Antrag gestellt hat und die Emittentin ein 
solches Recht ausübt, ist er nicht dazu 
berechtigt, die Schuldverschreibungen zu 
zeichnen oder anderweitig zu erwerben. 

In jedem Fall wird eine Mitteilung an die Anleger 
über die vorzeitige Kündigung bzw. Rücknahme 
auf der Website der Emittentin 
(http://prospectus.socgen.com) veröffentlicht. 

 - Description of the application process: - Beschreib ung des Antragsverfahrens: 

  The distribution activity will be carried out in 
accordance with the financial intermediary’s 
usual procedures. Prospective investors will not 
be required to enter into any contractual 
arrangements directly with the Issuer in relation 
to the subscription of the Notes. 

 Die Vertriebstätigkeiten werden gemäß den 
üblichen Verfahren des Finanzintermediärs 
durchgeführt. Zukünftige Anleger sind nicht 
verpflichtet, in Bezug auf die Zeichnung der 
Schuldverschreibung direkt mit der Emittentin 
vertragliche Vereinbarungen einzugehen. 

 - Description of possibility to reduce 
subscriptions and manner for refunding 
excess amount paid by applicants: 

- Beschreibung der Möglichkeit zur 
Reduzierung der Zeichnungen und des 
Verfahrens für die Erstattung des zu viel 
gezahlten Betrags an die Antragsteller: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

 - Details of the minimum and/or maximum 
amount of application: 

- Einzelheiten zur Mindest- und/oder 
maximalen Zeichnungshöhe: 

 Minimum amount of application: EUR 1,000 (i.e. 
1 Note) 

Mindestzeichnungshöhe: EUR 1.000 (d.h. 
1 Schuldverschreibung)  

 - Details of the method and time limits for 
paying up and delivering the Notes: 

- Einzelheiten zu Methode und Fristen für die 
Bedienung der Schuldverschreibungen und 
ihre Lieferung: 

 The Notes will be issued on the Issue Date 
against payment to the Issuer of the net 
subscription moneys. However, the settlement 
and delivery of the Notes will be executed 
through the Dealer mentioned above. Investors 
will be notified by the relevant financial 

Die Schuldverschreibungen werden gegen 
Zahlung von Nettozeichnungsgeldern an die 
Emittentin ausgegeben. Die Abwicklung und 
Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt 
jedoch durch die vorstehend genannten 
Platzeure. Anleger werden über ihre 
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intermediary of their allocations of Notes and the 
settlement arrangements in respect thereof. 

Zuweisungen der Schuldverschreibungen und 
die diesbezüglichen Abwicklungsvereinbarungen 
von dem maßgeblichen Finanzintermediär 
unterrichtet. 

 - Manner and date in which results of the offer 
are to be made public: 

- Modalitäten und Zeitpunkt für die öffentliche 
Bekanntgabe der Angebotsergebnisse: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

 - Procedure for exercise of any right of pre-
emption, negotiability of subscription rights 
and treatment of subscription rights not 
exercised: 

- Verfahren für die Ausübung eines etwaigen 
Vorkaufsrechts, die Übertragbarkeit der 
Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht 
ausgeübter Zeichnungsrechte: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

 - Whether tranche(s) has/have been reserved 
for certain countries: 

- Angabe, ob (eine) Tranche(n) bestimmten 
Ländern vorbehalten ist/sind: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

 - Process for notification to applicants of the 
amount allotted and the indication whether 
dealing may begin before notification is 
made: 

- Verfahren für die Benachrichtigung der 
Zeichner über den ihnen zugeteilten Betrag 
und Hinweis darauf, ob mit dem Handel 
schon vor einer solchen Benachrichtigung 
begonnen werden kann: 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 

 - Amount of any expenses and taxes 
specifically charged to the subscriber or 
purchaser: 

- Kosten und Steuern, die speziell dem 
Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt 
werden: 

 Taxes charged in connection with the 
subscription, transfer, purchase or holding of the 
Notes must be paid by the Noteholders and 
neither the Issuer nor the Guarantor shall have 
any obligation in relation thereto; in that respect, 
Noteholders shall consult professional tax 
advisers to determine the tax regime applicable 
to their own situation. The Noteholders shall also 
consult the Taxation section in the Base 
Prospectus. 
 
 
 
 

Subscription fees or purchases fees: up to 
3.00% of the Specified Denomination per Note. 

Steuern, die im Zusammenhang mit der 
Zeichnung, der Übertragung, dem Kauf oder 
dem Halten der Schuldverschreibungen erhoben 
werden, sind von den Schuldverschreibungs-
inhabern zu zahlen, und weder die Emittentin 
noch die Garantin sind diesbezüglich in 
irgendeiner Weise zur Zahlung verpflichtet. 
Schuldverschreibungsinhaber sollten sich an 
professionelle Steuerberater wenden, um die in 
ihrer individuellen Situation geltende 
Steuerregelung zu bestimmen. Zudem sollten 
die Schuldverschreibungsinhaber sollten den 
Abschnitt "Taxation" im Basisprospekt 
hinzuziehen. 

Zeichnungs- oder Erwerbsgebühren: bis zu 
3,00 % der Festgelegten Stückelung je 
Schuldverschreibung.  

11. ADDITIONAL INFORMATION ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

 - Minimum investment in the Notes:  - Mindestanlage i n die 
Schuldverschreibungen: 

 EUR 1,000 (i.e. 1 Note) EUR 1.000 (d.h. 1 Schuldverschreibung) 

 - Minimum trading: - Mindesthandelsvolumen: 

 EUR 1,000 (i.e. 1 Note) EUR 1.000 (d.h. 1 Schuldverschreibung) 

 - Underlying Disclaimer: - Ausschlussklausel betreffe nd den Basiswert: 

 The Finvex Ethical Efficient Europe 30 Price 
Index (the “Index”) is calculated by S&P Dow 
Jones Indices LLC and its affiliates ("Calculation 
Agent"). Finvex Group ("Finvex") is acting as 
Index Sponsor and Index Composition Advisor 
for the Index. Any use of the Indices or its name 
must be with the consent of the Index Sponsor. 
Subject to the Calculation Agent’s rights in the 
Dow Jones Sustainability Europe Index, the 
Index composition methodology and the 
composition is the exclusive intellectual property 
of Finvex. The Index Sponsor and the Index 

Der Finvex Ethical Efficient Europe 30 Price 
Index (der "Index") wird von der S&P Dow Jones 
Indices LLC und ihren verbundenen 
Unternehmen berechnet (“Berechnungsstelle“). 
Die Finvex Gruppe ("Finvex") handelt als 
Indexsponsor und Berater für die Index-
Zusammensetzung (Index Composition Advisor) 
für den Index. Eine Nutzung dieser Indizes oder 
deren Namen ist nur mit Zustimmung des 
Indexsponsors möglich. Vorbehaltlich der 
Rechte der Berechnungsstelle an dem Dow 
Jones Sustainability Europe Index ist die 
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Composition Advisor make no express or 
implied representation or warranty whether or 
not the Index may achieve any particular level or 
meet or correlate with any particular objective. 
While the Index Sponsor and the Index 
Composition Advisor will make reasonable 
efforts to ensure the accuracy of the 
composition, calculation and adjustment of the 
Index, the Index Sponsor and the Index 
Composition Advisor shall have no liability in the 
back-dated calculation prior to the launch date or 
in relation to any index calculation for any error, 
omission, suspension or interruption in 
calculating the Index. Neither the Index Sponsor 
nor the Index Composition Advisor can be held 
liable for any modification or change in the Index 
methodology used in the calculation the Index. 
Neither the Index Sponsor nor the Index 
Composition Advisor are under obligation to 
continue the calculation, publication or 
dissemination of the Index and cannot be held 
liable for any suspension or interruption in the 
calculation, dissemination and publication of the 
Index. The Index Sponsor and the Index 
Composition Advisor shall not have any liability 
whether by willful negligence, fraud or default in 
connection with the Index value at any given 
time. None of the Index Sponsor and the Index 
Composition Advisor shall be liable whether by 
willful negligence, fraud or default to any person 
for any error in the Index and the Index Sponsor, 
and the Index Composition Advisor are under no 
obligation to advise any person of any error 
therein. None of the Index Sponsor and the 
Index Composition Advisor can be held liable for 
any loss whatsoever, directly or indirectly related 
to the Index. Without limiting any of the 
foregoing, in no event shall the Index Sponsor 
nor the Index Composition Advisor, have any 
liability (whether in negligence or otherwise) to 
any person for any direct, indirect, special, 
punitive, consequential or any other damage 
(including lost profits) even if notified of the 
possibility of such damages. The Index is the 
exclusive property of Finvex Group , which has 
contracted with S&P Opco, LLC (a subsidiary of 
S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones 
Indices”) to calculate and maintain the Index. 
The Index is not sponsored by S&P Dow Jones 
Indices or its affiliates. Neither S&P Dow Jones 
Indices, nor any of their affiliates will be liable for 
any errors or omissions in calculating the Index. 
“Calculated by S&P Dow Jones Indices” and the 
related stylized mark(s) are service marks of 
Standard & Poor's Financial Services LLC 
(“SPFS”) and have been licensed for use by 
S&P Dow Jones Indices and sublicensed for 
certain purposes by Finvex. The product is not 
sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P 
Dow Jones Indices, SPFS, or any of their 
affiliates (collectively, “S&P Dow Jones Indices 
Entities”). S&P Dow Jones Indices Entities do 
not make any representation or warranty, 
express or implied, to the owners of the sub-
licensee’s products or any member of the public 
regarding the advisability of investing in 

Methodik der Indexzusammensetzung und die 
Zusammensetzung ausschließliches geistiges 
Eigentum von Finvex. Der Indexsponsor und der 
Berater für die Index-Zusammensetzung geben 
keine ausdrückliche oder stillschweigende 
Zusicherung oder Garantie, ob der Index ein 
bestimmtes Niveau erreichen oder bestimmte 
Zielsetzungen erfüllen oder mit diesen 
übereinstimmen kann oder nicht. Auch wenn der 
Indexsponsor und der Berater für die Index-
Zusammensetzung alle angemessenen 
Maßnahmen ergreifen werden, um die 
Genauigkeit der Zusammensetzung, der 
Berechnung und der Anpassung des Index zu 
garantieren, übernehmen der Indexsponsor und 
der Berater für die Index-Zusammensetzung 
keine Haftung bei der zurückdatierenden 
Berechnung vor dem Einführungsdatum oder in 
Bezug auf eine Indexberechnung für Fehler, 
Unterlassungen, Aussetzungen oder 
Unterbrechungen in der Berechnung des Index. 
Weder der Indexsponsor noch der Berater für 
die Index-Zusammensetzung können für 
Änderungen in der Indexmethodik, die zur 
Berechnung des Index angewandt wurde, 
haftbar gemacht werden. Weder der 
Indexsponsor noch der Berater für die Index-
Zusammensetzung sind verpflichtet, die 
Berechnung, Veröffentlichung oder den Vertrieb 
des Index fortzusetzen, und sind nicht haftbar für 
eine Aussetzung oder Unterbrechung der 
Berechnung, des Vertriebs oder der 
Veröffentlichung des Index. Der Indexsponsor 
und der Berater für die Index-Zusammensetzung 
übernehmen keine Haftung bei vorsätzlicher 
Fahrlässigkeit, Betrug oder Verzug gegenüber 
einer Person für Fehler im Index. Der 
Indexsponsor und der Berater für die Index-
Zusammensetzung sind nicht verpflichtet, eine 
Person auf einen Fehler im Index hinzuweisen. 
Weder der Indexsponsor noch der Berater für 
die Index-Zusammensetzung sind haftbar für 
jedwede Verluste, die den Index direkt oder 
indirekt betreffen. Ohne Einschränkung der 
vorstehenden Ausführungen können der 
Indexsponsor und der Berater für die Index-
Zusammensetzung unter keinen Umständen 
(weder bei Fahrlässigkeit noch anderweitig) 
gegenüber einer Person für direkte, indirekte, 
besondere, strafbare Schäden oder 
Folgeschäden (einschließlich Gewinnverluste) 
haftbar gemacht werden, auch dann nicht, wenn 
auf die Möglichkeit solcher Schäden 
hingewiesen wurde. Der Index ist 
ausschließliches Eigentum der Finvex Gruppe, 
die die S&P Opco, LLC (einer 
Tochtergesellschaft von S&P Dow Jones Indices 
LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) für die 
Berechnung und Pflege des Index beauftrag hat. 
Der Index wird nicht von S&P Dow Jones 
Indices oder deren verbundenen Unternehmen 
unterstützt. Weder S&P Dow Jones Indices noch 
eines ihrer verbundenen Unternehmen haften für 
Fehler oder Auslassungen in der Berechnung 
des Index. “Calculated by S&P Dow Jones 
Indices” und verwandte stilisierte Marken sind 
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securities generally or in the sub-licensee’s 
products particularly or the ability of the Index to 
track general market performance.  
 
 
 
 
 
 

S&P Dow Jones Indices Entities only 
relationship to Finvex and the sub-licensee with 
respect to the Index is the licensing of certain 
trademarks, service marks and trade names of 
S&P Dow Jones Indices Entities and the 
provision of the calculation and maintenance 
services related to the Index. S&P Dow Jones 
Indices Entities are not responsible for and have 
not participated in the determination of the prices 
and amount of the products or the timing of the 
issuance or sale of the products or in the 
determination or calculation of the equation by 
which the product shares are converted into 
cash or other redemption mechanics. S&P Dow 
Jones Indices Entities have no obligation or 
liability in connection with the administration, 
marketing or trading of the products. S&P Dow 
Jones Indices LLC is not an investment advisor. 
Inclusion of a security within the Index is not a 
recommendation by S&P Dow Jones Indices 
Entities to buy, sell, or hold such security, nor is 
it investment advice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S&P DOW JONES INDICES ENTITIES DOES 
NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, 
ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE 
COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY 
DATA RELATED THERETO OR ANY 
COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN 
COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS) WITH RESPECT 
THERETO. S&P DOW JONES INDICES 
ENTITIES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY 
DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, 
OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P 
DOW JONES INDICES ENTITIES MAKES NO 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND 
EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, 
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO 
RESULTS TO BE OBTAINED BY FINVEX AND 
SUB-LICENSEE, OWNERS OF THE SUB-
LICENSEE’S PRODUCTS, OR ANY OTHER 
PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE 
INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA 
RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING 

Dienstleistungsmarken der Standard & Poor's 
Financial Services LLC (“SPFS”) und sind für die 
Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices 
lizensiert und durch Finvex für bestimmte 
Zwecke unterlizensiert. Das Produkt wird nicht 
unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben 
durch by S&P Dow Jones Indices, SPFS, oder 
eines ihrer verbundenen Unternehmen 
(zusammen “S&P Dow Jones Indices Entities”).  

S&P Dow Jones Indices geben keine 
ausdrückliche oder stillschweigende 
Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber 
Inhabern von unterlizensierten Produkten oder 
gegenüber einem Mitglied der Öffentlichkeit im 
Hinblick auf die Zweckmäßigkeit des Index, 
allgemeine Marktentwicklungen abzubilden. Die 
einzige Beziehung der S&P Dow Jones Indices 
Entities zu Finvex und dem Unterlizenznehmer 
im Hinblick auf den Index ist die Lizensierung 
bestimmter Handelsmarken, 
Dienstleistungsmarken und Handelsnahmen der 
S&P Dow Jones Indices Entities sowie die 
Erbringung von Berechnungs- und 
Pflegedienstleistungen in Bezug auf den Index. 
S&P Dow Jones Indices Entities sind nicht 
verantwortlich für und nicht beteiligt an der 
Festlegung von Preisen und Beträgen der 
Produkte oder der Terminierung der Begebung 
oder des Verkaufs der Produkte oder der 
Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit 
der die Produktanteile in Bargeld bzw. andere 
Rückzahlungsmechanismen umgerechnet 
werden. S&P Dow Jones Indices Entities sind 
nicht verpflichtet bzw. haftbar im 
Zusammenhang mit der Verwaltung, der 
Vermarktung oder dem Handel der Produkte. 
S&P Dow Jones Indices LLC ist kein 
Anlageberater. Die Einbeziehung eines 
Wertpapiers innerhalb des Index stellt keine 
Empfehlung der S&P Dow Jones Indices Entities 
zum Kauf, Verkauf oder Besitz eines solchen 
Wertpapiers noch eine Anlageberatung dar.  

S&P DOW JONES INDICES ENTITIES 
ÜBERNEHMEN KEINE GARANTIE IM 
HINBLICK AUF DIE ANGEMESSENHEIT, 
GENAUIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER 
VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER 
DATEN IN BEZUG AUF DEN INDEX ODER 
DIESBEZÜGLICHE MITTEILUNGEN 
(EINSCHLIESSLICH MÜNDLICHE ODER 
SCHRIFTLICHE MITTEILUNGEN). S&P DOW 
JONES INDICES ENTITIES SIND NICHT 
VERANTWORTLICH FÜR SCHÄDEN ODER 
HAFTBARKEITEN FÜR FEHLER, 
AUSLASSUNGEN ODER VERZÖGERUNGEN 
IM INDEX. S&P DOW JONES INDICES 
ENTITIES GEBEN KEINE AUSDRÜCKLICHE 
ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG, 
UND LEHNEN AUSDRÜCKLICH SÄMTLICHE 
GEWÄHRLEISTUNGEN AB HINSICHTLICH 
DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE 
BESTIMMTE NUTZUNG ODER IM HINBLICK 
AUF ERGEBNISSE, DIE VON FINVEX UND 
DEM UNTERLIZENZNEHMER, VON 
INHABERN DER PRODUKTE DER 
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ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT 
WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES 
INDICES ENTITIES BE LIABLE FOR ANY 
INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING 
BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, 
TRADING LOSSES, LOST TIME OR 
GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, 
STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE.   
 
 
 
 
 
 
 
 

1. oekom research AG uses a scientifically 
based rating concept to analyse and evaluate 
the environmental and social performance of 
companies and countries. In doing so, oekom 
research AG adheres to the highest quality 
standards which are customary in responsibility 
research worldwide. 2. Oekom research AG 
does not warrant that the information presented 
in its research is complete, accurate or up to 
date. Any liability on the part of oekom research 
AG in connection with the use of this research, 
the information provided in it and the use thereof 
shall be excluded. 3. All statements of opinion 
and value judgements given by oekom research 
AG do not in any way constitute purchase or 
investment recommendations. 4. Oekom 
research AG's research, in particular the 
images, text and graphics contained therein, and 
the layout and company logo of oekom research 
AG are protected under copyright and trademark 
law. Any use thereof shall require the express 
prior written consent of oekom research AG. Use 
shall be deemed to refer in particular to the 
copying or duplication of the research wholly or 
in part, the distribution of the research, either 
free of charge or against payment, or the 
exploitation of this research in any other 
conceivable manner. 

UNTERLIZENZNEHMER ODER VON 
ANDEREN PERSONEN ODER 
UNTERNEHMEN DURCH DIE VERWENDUNG 
DES INDEX ODER IM HINBLICK AUF DATEN 
BEZÜGLICH DES INDEX ERZIELT WERDEN 
KÖNNEN. OHNE EINSCHRÄNKGUNG DER 
VORSTEHENDEN AUSFÜHRUNGEN SIND 
S&P DOW JONES INDICES ENTITIES UNTER 
KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR 
INDIREKTE, BESONDERE, NEBEN-, STRAF- 
ODER FOLGESCHÄDEN EINSCHLIESSLICH 
GEWINNVERLUSTEN, 
HANDELSVERLUSTEN, ZEITVERLUST ODER 
SCHÄDIGUNG VON FIRMENWERTEN, AUCH 
DANN NICHT, WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT 
SOLCHER SCHÄDEN, GLEICH OB AUS 
VERTRAGSHAFTUNG, DELIKTHAFTUNG, 
GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER 
ANDERWEITIG, HINGEWIESEN WURDE. 

1. Die oekom research AG analysiert und 
bewertet die ökologische und soziale 
Performance vonUnternehmen und Ländern auf 
der Basis eines wissenschaftlich fundierten 
Rating-Konzepts. Dabei orientiert sich die 
oekom research AG an den höchsten 
Qualitätsstandards, die im Bereich der 
Nachhaltigkeits-Research weltweit üblich sind. 2. 
Die oekom research AG übernimmt keine 
Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und 
Aktualität der in ihrer Research dargestellten 
Informationen. Jegliche Haftung vonseiten der 
oekom research AG im Zusammenhang mit der 
Nutzung dieser Research, der dort angebotenen 
Informationen und deren Nutzung ist 
ausgeschlossen. 3. Sämtliche von der oekom 
research AG abgegebenen Beurteilungen und 
Werturteile stellen grundsätzlich keine Kauf- 
oder Anlageempfehlungen dar. 4. Die Research 
der oekom research AG, insbesondere die darin 
enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sowie 
das Layout und das Firmenlogo der oekom 
research AG unterliegen dem Schutz des 
Urheber- und Markenrechts. Jegliche Nutzung 
bedarf der ausdrücklichen vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der oekom research 
AG. Nutzung bezeichnet insbesondere das 
Kopieren oder Vervielfältigen im Ganzen oder in 
Teilen, der entgeltliche oder unentgeltliche 
Vertrieb der Research oder die Verwertung 
dieser Research in jeder anderen denkbaren 
Weise. 

 - Location where the Prospectus, any 
Supplements thereto and the Final Terms 
can be collected or inspected in Germany: 

- Ort, an dem der Prospekt und etwaige 
Nachträge hierzu sowie die Endgültigen 
Bedingungen in Deutschland bezogen oder 
eingesehen werden können: 

 Société Générale, branch Frankfurt/Main, Neue 
Mainzer Strasse 46-50, 60311 Frankfurt am 
Main and in electronic form on the website of the 
Issuer on http://prospectus.socgen.com. 

Société Générale, Zweigstelle Frankfurt/Main, 
Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am 
Main und in elektronischer Form auf der Website 
der Emittentin unter 
http://prospectus.socgen.com. 
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 - Location where the Prospectus, any 
Supplements thereto and the Final Terms 
can be collected or inspected in Austria: 

- Ort, an dem der Prospekt und etwaige 
Nachträge hierzu sowie die Endgültigen 
Bedingungen in Österreich bezogen oder 
eingesehen werden können: 

 Austrian investors will be provided with paper 
versions of such documents free of charge upon 
request to the financial intermediary. 

Österreichischen Investoren wird auf Nachfrage 
bei dem Finanzintermediär kostenlos eine 
Papierversion dieser Dokumente zur Verfügung 
gestellt. 

12. PUBLIC OFFERS IN OR FROM SWITZERLAND ÖFFENTLICHE ANGEBOTE I N DER ODER AUS 
DER SCHWEIZ 

 Not Applicable Nicht Anwendbar 
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ISSUE SPECIFIC SUMMARY 

Section A – Introduction and warnings  

A.1 Warning  This summary must be read as an introduction to the Base Prospectus. 

  Any decision to invest in the Notes should be based on a consideration of the Base 
Prospectus as a whole by the investor. 

  Where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus and the 
applicable Final Terms is brought before a court, the plaintiff investor might, under 
the national legislation of the Member States, have to bear the costs of translating 
the Base Prospectus before the legal proceedings are initiated. 

  Civil liability attaches only to those persons who have tabled this summary, 
including any translation thereof, but only if the summary is misleading, inaccurate 
or inconsistent when read together with the other parts of the Base Prospectus or it 
does not provide, when read together with the other parts of this Base Prospectus, 
key information in order to aid investors when considering whether to invest in the 
Notes. 

A.2 Consent to the use of 
the Base Prospectus  

The Issuer consents to the use of this Base Prospectus in connection with a resale 
or placement of Notes in circumstances where a prospectus is required to be 
published under the Prospectus Directive (a Non-exempt Offer ) subject to the 
following conditions: 

 

  - the consent is only valid during the offer period from 09/11/2015 to 22/01/2016 
(the Offer Period ); 

  - the consent given by the Issuer for the use of the Base Prospectus to make the 
Non-exempt Offer is a general consent (a General Consent ) in respect of any 
financial intermediary who published on its website that it will make the Non-exempt 
Offer of the Notes on the basis of the General Consent given by the Issuer and by 
such publication, any such financial intermediary (each a General Authorised 
Offeror ) undertakes to comply with the following obligations: 

  (a) it acts in accordance with all applicable laws, rules, regulations and 
guidance (including from any regulatory body) applicable to the Non-
exempt Offer of the Notes in the Public Offer Jurisdiction, in particular the 
law implementing the Markets in Financial Instruments Directive (Directive 
2004/39/EC) as amended (hereinafter the Rules ) and makes sure that 
(i) any investment advice in the Notes by any person is appropriate, (ii) the 
information to potential investor including the information relating to any 
expenses (and any commissions or benefits of any kind) received or paid 
by this General Authorised Offeror under the offer of the Notes is fully and 
clearly disclosed; 

  (b) it complies with the relevant subscription, sale and transfer restrictions 
related to the Public Offer Jurisdiction as if it acted as a Dealer in the 
Public Offer Jurisdiction; 

  (c) it complies with the Rules relating to anti-money laundering, anti-bribery 
and "know your customer" rules; it retains investor identification records for 
at least the minimum period required under applicable Rules, and shall, if 
so requested, make such records available to the relevant Issuer and/or 
the relevant Dealer or directly to the competent authorities with jurisdiction 
over the relevant Issuer and/or the relevant Dealer in order to enable the 
relevant Issuer and/or the relevant Dealer to comply with anti-money 
laundering, anti-bribery and "know your customer" rules applying to the 
relevant Issuer and/or the relevant Dealer; 

  (d) it does not, directly or indirectly, cause the Issuer or the relevant Dealers to 
breach any Rule or any requirement to obtain or make any filing, 
authorisation or consent in any jurisdiction; 

  (e) it commits itself to indemnify the relevant Issuer, the Guarantor (if 
applicable) and the relevant Dealer, Société Générale and each of its 
affiliates for any damage, loss, expense, claim, request and fees (including 
reasonably fees from law firms) incurred by one of its entities because of, 
or in relation with, the non-respect by this General Authorised Offeror of 
any of these obligations above; 

  (f) it acknowledges that its commitment to respect the obligations above is 
governed by German law and agrees that any related dispute be brought 
before the German courts; 
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  Any General Authorised Offeror who wishes to use the Base Prospectus for 
an Non-Exempt Offer of Notes in accordance with this  General Consent and 
the related conditions is required, during the time  of the relevant Offer Period, 
to publish on its website that it uses the Base Pros pectus for such Non-
exempt Offer in accordance with this General Consen t and the related 
conditions.  

  - the consent only extends to the use of this Base Prospectus to make Non-exempt 
Offers of the Notes in Austria and Germany. 

  The information relating to the conditions of the  Non-exempt Offer shall be 
provided to the investors by any any General Author ised Offeror at the time 
the offer is made.  

 

Section B – Issuer and Guarantor 
 

B.1 Legal and commercial 
name of the issuer  

SG Issuer (or the Issuer ) 

B.2 Domicile, legal form, 
legislation and 
country of 
incorporation  

Domicile: 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg.  

Legal form: Public limited liability company (société anonyme). 

Legislation under which the Issuer operates: Luxembourg law. 

Country of incorporation: Luxembourg. 

B.4b  Known trends 
affecting the issuer 
and the industries in 
which it operates  

The Issuer expects to continue its activity in accordance with its corporate objects 
over the course of 2015.  

B.5 Description of the 
issuer’s group and 
the issuer’s position 
within the group  

The Group offers a wide range of advisory services and tailored financial solutions to 
individual customers, large corporate and institutional investors. The Group relies on 
three complementary core businesses: 

• French Retail Banking;  

  • International Retail Banking, Financial Services and Insurance and 

  • Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth 
Management and Securities Services. 

  The Issuer is a subsidiary of Société Générale and has no subsidiaries. 

B.9 Figure of profit 
forecast or estimate 
of the issuer  

Not Applicable. The Issuer does not make any figure of profit forecast or estimate. 

B.10 Nature of any 
qualifications in the 
audit report on the 
historical financial 
information  

Not Applicable. The audit report of the Issuer does not include any qualification. 

B.12 Selected historical 
key financial 
information regarding 
the issuer  

(in K€) 30 June 2015  

(unaudited)  

30 June 2014  

(unaudited)  

31 December 

2014 (audited) 

31 December 2013 

(audited) 

Operating Revenues 47,313 60,795 110,027 109,588 

Profit from operations 195 193 209 482 

Profit from continuing 

operations 

195 193 209 482 

Total Assets 29,129,601 33,747,468 23,567,256 21,349,619 
 

 Statement that there 
has been no material 
adverse change in the 
prospects of the 
issuer since the date 
of its last published 
audited financial 

There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since 
31 December 2014. 
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statements  

 Significant changes 
in the issuer’s 
financial or trading 
position subsequent 
to the period covered 
by the historical 
financial information  

 

Not Applicable. There has been no significant change in the financial or trading 
position of the Issuer since 30 June 2015. 

B.13 Recent events 
particular to the 
issuer which are to a 
material extent 
relevant to the 
evaluation of the 
issuer’s solvency  

Not Applicable. There has been no recent event particular to the Issuer which is to a 
material extent relevant to the evaluation of the Issuer’s solvency. 

B.14 Statement as to 
whether the issuer is 
dependent upon other 
entities within the 
group  

See Element B.5 above for the Issuer's position within the Group.  

 

  SG Issuer is dependent upon Société Générale Bank & Trust within the Group. 

B.15 Description of the  

issuer’s principal 
activities  

The principal activity of SG Issuer is raising finance by the issuance of warrants as 
well as debt securities designed to be placed to institutional customers or retail 
customers through the distributors associated with Société Générale. The financing 
obtained through the issuance of such debt securities is then lent to Société 
Générale and to other members of the Group. 

 

B.16 To the extent known 
to the issuer, whether 
the issuer is directly 
or indirectly owned or 
controlled and by 
whom, and 
description of the 
nature of such control  

SG Issuer is a 100 per cent. owned subsidiary of Société Générale Bank & Trust 
S.A. which is itself a 100 per cent. owned subsidiary of Société Générale and is a 
fully consolidated company. 

B.18 Nature and scope of 
the guarantee  

The Notes are unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale (the 
Guarantor ) pursuant to the Guarantee to be dated on or around the date of this 
Prospectus. 

The Guarantee constitutes a direct, unconditional, unsecured and general obligation 
of the Guarantor and ranks and will rank pari passu with all other existing and future 
direct, unconditional, unsecured and general obligations of the Guarantor, including 
those in respect of deposits. 

B.19 Information about the 
guarantor as if it were 
the issuer of the same 
type of security that 
is subject of the 
guarantee  

The information about Société Générale as if it were the Issuer of the same type of 
Notes that is subject of the Guarantee is set out in accordance with Elements B.19 / 
B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / 
B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15 and B.19 / B.16 below, respectively: 

  B.19/ B.1:  Société Générale 
  B.19 / B.2:  

Domicile: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. 

Legal form: Public limited liability company (société anonyme). 

Legislation under which the Issuer operates: French law. 

Country of incorporation: France. 

  B.19 / B.4b: 

2014 was another challenging year for the economy, with global activity posting only 
moderate growth that varied by region. This trend is expected to carry over into 
2015, which is shaping up to deliver a weaker-than-expected global economic 
recovery amid myriad uncertainties both on the geopolitical front and on the 
commodity and forex markets. 

The euro zone is struggling to return to more dynamic growth, thus slowing the 
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reduction of public deficits. Interest rates should remain at record lows, but the 
deflationary risk should be kept under control by the intervention of the ECB which 
has announced the implementation of a more accommodative monetary policy and 
the use of its balance sheet to support growth. The depreciation of the euro and 
falling oil prices should help boost exports and stimulate domestic demand. The US 
economy should stay on a positive track and the Fed is expected to begin tightening 
its monetary policy mid-year. Emerging countries have entered a phase of more 
moderate growth, in particular China. Russia’s economy is struggling with the 
consequences of the Ukrainian crisis coupled with the drop in commodity prices.  

From a regulatory standpoint, 2014 saw the implementation of the Banking Union. 
The European Central Bank took the helm of the Single Supervisory Mechanism, 
overseeing some 130 euro zone banks, with the aim of strengthening the banking 
system, restoring the confidence of economic operators, harmonising banking 
supervision rules and reducing the link between banks and their national authorities. 

In terms of regulatory ratios, the Group can already meet the new requirements. 

  B.19 / B.5: 

The Group offers a wide range of advisory services and tailored financial solutions to 
individual customers, large corporate and institutional investors. The Group relies on 
three complementary core businesses: 

• French Retail Banking;  

• International Retail Banking, Financial Services and Insurance and 

• Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth 
Management and Securities Services.  

Société Générale is the parent company of the Société Générale Group. 

  B.19 / B.9: 

Not Applicable. The Issuer does not make any figure of profit forecast or estimate. 

  B.19 / B.10: 

Not applicable. The audit report does not include any qualification. 

  B.19 / B.12 
 

Quarter 2 – 
2015 

(non audited)  

Year ended 2014 

(audited, except 
as mentioned 
otherwise (*) ) 

Quarter 2 – 
2014 

(non 
audited) (*)  

Year ended 
2013 

(audited) (1) 

Results (in EUR M)     

Net Banking Income 13,222 23,561 11,556 22,433 

Operating income 3,319 4,557 (*) 2,232 (*) 2,336 

Net income before non 
controlling interests 

2,421 2, 978 (*) 1,404 (*) 2,394 

Net income 2,219 2,679 (*) 1,248 (*) 2,044 

French Retail Banking 692 1,204 (*) 639 (*) 1,196 

International Retail 
Banking & Financial 
Services 

451 370 (*) (9) (*) 983 

Global Banking and 
Investor Solutions 

1,213 1,909 (*) 1,031 (*) 1,206 

Corporate Centre  (137) (804) (*) (413) (*) (1,341) 

Net cost of risk (1,337) (2,967) (1,419) (4,050) 

Cost/income ratio (2) 64.8% 68% (*) 66.2% (*) 67.0% 

ROE after tax (3) 9.1% 5.3% 5.1% 4.1% 

Tier 1 Ratio 12.7% 12.6% 12.5% 11.8% 

Activity  (in EUR bn)     

Total assets and liabilities 1,359.5 1,308.2 1,322.6 1,214.2 

Customer loans 370.2 344.4 336.2 332.7 

Customer deposits 377.2 349.7 341.8 334.2 

Equity  (in billions of 
euros) 

    

Group shareholders' 
equity 

56.1 55.2 53.3 50.9 

Total consolidated equity 59.6 58.8 55.9 54.0 

Cash flow statements (in 
billions of euros) 

    

Net inflow (outflow) in 22,255 (10,183) (13,148) (981) 
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cash and cash equivalents 

(1) Items relating to the results for 2013 have been restated due to the implementation of 
IFRS 10 & 11. 

(2) Excluding the revaluation of own financial liabilities and DVA, PEL/CEL and 50% IFRIC 
21. 

(3) Group ROE calculated excluding non-economic items, collective provision for litigation 
issues, PEL/CEL and adjusted for the effect of IFRIC 21. The adjustment relating to 
IFRIC 21 corrects, for each quarter, 25% of the taxes borne in their entirety in H1 in 
respect of the financial year. ROE in absolute terms in H1 14: 5.1%, in Q2 14: 9.3%. 

(*) Note that the data for the 2014 financial year have been restated, due to the 
implementation on January 1st, 2015 of the IFRIC 21 standard resulting in the 
publication of adjusted data for the previous financial year. 

 
 

  There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since 31 
December 2014. 

  Not Applicable. There has been no significant change in the Issuer’s financial or 
trading position of the Issuer since 30 June 2015. 

  B.19 / B.13: 

Not Applicable. There has been no recent event particular to the Issuer which is to a 
material extent relevant to the evaluation of the Issuer’s solvency. 

  B.19 / B.14: 

See Element B.5 above for the Issuer's position within the Group.  

Société Générale is the ultimate holding company of the Group. However, Société 
Générale operates its own business; it does not act as a simple holding company 
vis-à-vis its subsidiaries. 

  B.19 / B.15: 

See Element B.5 above. 

  B.19 / B.16: 

Not Applicable. To its knowledge, Société Générale is not owned or controlled, 
directly or indirectly (under French law) by another entity. 

 

Section C – Securities  

C.1 Type and class of the 
securities being 
offered and/or 
admitted to trading, 
including any security 
identification number  

The Notes are derivative instruments indexed on index. 

  ISIN Code: DE000SG6C8Y8 

  Common Code: Not applicable 

C.2 Currency of the 
securities issue  

EUR 

C.5 Description of any 
restrictions on the 
free transferability of 
the securities  

Not applicable. There is no restriction on the free transferability of the Notes, subject 
to selling and transfer restrictions which may apply in certain jurisdictions. 

C.8 Rights attached to the 
securities, including 
ranking and 
limitations to those 
rights  

Rights attached to the securities:  

Unless the Notes are previously redeemed, the Notes will entitle each holder of the 
Notes (a Noteholder ) to receive a redemption amount which may be lower than, 
equal to or higher than the amount initially invested (see Element C.18). 

  Governing law  

The Notes and any non-contractual obligations arising out of or in connection with 
the Notes will be governed by, and shall be construed in accordance with German 
law.  

The Guarantee and any non-contractual obligations arising out of or in connection 
with the Guarantee will be governed by, and shall be construed in accordance with, 
English law.  

 

  A Noteholder will be entitled to claim the immediate and due payment of any sum in 
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case : 

  -  the Issuer fails to pay or to perform its other obligations under the Notes  

  -  the Guarantor fails to perform its obligations under the Guarantee or in the 
event that the guarantee of the Guarantor stops being valid; 

  -  of insolvency or bankruptcy proceeding(s) affecting the Issuer. 

  Ranking:  

The Notes will be direct, unconditional, unsecured and unsubordinated obligations 
of the Issuer and will rank equally with all other outstanding direct, unconditional, 
unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, present and future. 

  Limitations to rights attached to the securities:  

  -  in the case of adjustments affecting the underlying instrument(s), the Issuer 
may amend the terms and conditions or in the case of the occurrence of 
extraordinary events affecting the underlying instrument(s), the Issuer may 
substitute the underlying instrument(s) by new underlying instrument(s), 
monetise all or part of the due amounts until the maturity date of the Notes, 
postpone the maturity date of the Notes, redeem the Notes early on the basis of 
the market value of these Notes, or deduct from any due amount the increase 
cost of hedging, and in each case without the consent of the Noteholders; 

  -  the Issuer may redeem the Notes early on the basis of the market value of 
these Notes for tax or regulatory reasons; 

  -  the rights to payment of principal and interest will be prescribed within a period 
of ten years (in the case of principal) and five years (in the case of interest) from 
the date on which the payment of these amounts has become due for the first 
time and has remained unpaid.  

  -  in the case of a payment default by the Issuer, Noteholders shall not be entitled 
to take any steps or proceedings to procure the winding-up, administration or 
liquidation (or any other analogous proceeding) of the Issuer. Nevertheless, 
Noteholders will continue to be able to claim against the Guarantor in respect of 
any unpaid amount. 

  Taxation  

All payments in respect of Notes or under the Guarantee shall be made free and 
clear of, and without withholding or deduction for or on account of, any present or 
future taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature 
imposed, levied, collected, withheld or assessed by or on behalf of any Tax 
Jurisdiction unless such withholding or deduction is required by law.  

  In the event that any amounts are required to be deducted or withheld for, or on 
behalf of, any Tax Jurisdiction, the relevant Issuer or, as the case may be, the 
Guarantor shall (except in certain circumstances), to the fullest extent permitted by 
law, pay such additional amount as may be necessary, in order that each 
Noteholder after deduction or withholding of such taxes, duties, assessments or 
governmental charges, will receive the full amount then due and payable. 

C.11 Whether the 
securities offered are 
or will be the object of 
an application for 
admission to trading, 
with a view to their 
distribution in a 
regulated market or 
other equivalent 
markets with 
indication of the 
markets in question  

Application will be made for the Notes to be admitted to trading on: the unofficial 
market (Open Market, Freiverkehr) of the Stuttgart Stock Exchange and the 
unofficial market (Open Market, Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange. 

C.15 How the value of the 
investment is affected 
by the value of the 
underlying 
instrument(s)  

The value of the Notes and the payment of a redemption amount to a Noteholder on 
the maturity date will depend on the performance of the underlying asset(s), on the 
relevant valuation date(s).  

  The value of the Notes is linked to the positive or negative performance of the 
underlying instrument. The amounts to be paid are determined on the basis of an 
amount which depends on the performance of the underlying instrument. 
Performance of the underlying instrument is floored and capped. 
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C.16 The maturity date and 
the final reference 
date  

The maturity date of the Notes will be 29/01/2024, and the final reference date will 
be the last valuation date.  

  The maturity date may be modified pursuant to the provisions of Element C.8 above 
and Element C.18 below. 

C.17 Settlement procedure 
of the derivative 
securities  

Cash delivery  

C.18 How the return on 
derivative securities 
takes place  

Unless previously redeemed, the return on the derivative securities will take place 
as follows: 

Specified Denomination: EUR 1,000 

  Final Redemption Amount:  Unless previously redeemed, the Issuer 
shall redeem the Notes on the Maturity 
Date, in accordance with the following 
provisions in respect of each Note: 

Scenario 1:  

If on Valuation Date(1), Performance(1) is 
higher than or equal to 0%, then: 

Final Redemption Amount = Specified 
Denomination x [100% + 

Min[Max(Performance(1);0%) ;70%]] 
Scenario 2: 

If on Valuation Date(1), Performance(1) is 
lower than 0%, then: 

Final Redemption Amount = Specified 
Denomination × 100% 

  Definitions relating to date(s):  

  Valuation Date(0): 22/01/2016 

  Valuation Date(1): 22/01/2024 

  Definitions relating to the 
Product: 

Applicable, subject to the provisions of the 
Additional Terms and Conditions relating to 
Formulae 

  Performance(i)  

(i = 1) 

means (S(i) / S(0)) – 100%, as defined in 
Condition 4.1 of the Additional Terms and 
Conditions relating to Formulae 

  S(i) 

(i from 0 to 1) 

means in respect of any Valuation Date(i) 
the Closing Price of the Underlying, as 
defined in Condition 4.0 of the Additional 
Terms and Conditions relating to Formulae 

C.19 The final reference 
price of the 
underlying  

See Element C.18 above  

  Final reference price: the value of the underlying instrument(s) on the relevant 
valuation date(s) for the redemption, subject to the occurrence of certain 
extraordinary events and adjustments affecting such underlying instrument(s). 

C.20 Type of the 
underlying and where 
the information on the 
underlying can be 
found  

The type of underlying is: index. 

Information about the underlying is available on the following website(s), if any, or 
upon simple request to Société Générale:  

Index 
Bloomberg 

Ticker 
Index 

Sponsor Exchange Website 

Finvex Ethical 
Efficient Europe 
30 Price Index in 

EUR 

FEEURE Finvex 

Each exchange on which Index 
components are traded, from 

time to time, as such 
components are determined by 

the Index Sponsor 

http://www.finvex.com 

 

 

  

 

Section D – Risks  

D.2 Key information on The Group is exposed to the risks inherent in its core businesses. 
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the key risks that are 
specific to the issuer 
and the guarantor  

The Group's risk management focuses on the following main categories of risks, 
any of which could materially adversely affect the Group's business, results of 
operations and financial condition: 

Credit and counterparty risk (including country ris k): risk of losses arising from 
the inability of the Group’s customers, issuers or other counterparties to meet their 
financial commitments. Credit risk includes counterparty risk linked to market 
transactions (replacement risk) and as well as securitisation activities. 

  

  

  Market risk: risk of a loss of value on financial instruments arising from changes in 
market parameters, volatility of these parameters and correlations between them. 

  Operational risks : risk of losses or sanctions due to inadequacies or failures in 
internal procedures or systems, human error or external events; 

  Structural interest and exchange rate risk : risk of loss or of write-downs in the 
Group’s assets arising from variations in interest or exchange rates.  

  Liquidity risk : risk of the Group not being able to meet its cash or collateral 
requirements as they arise and at a reasonable cost. 

  The Guarantee constitutes a general and unsecured contractual obligation of the 
Guarantor and no other person. Any payments on the Notes are also dependent on 
the creditworthiness of the Guarantor. 

  Prospective investors in Notes benefiting from the Guarantee should note that in 
case of payment default of an Issuer the entitlement of the Noteholder will be limited 
to the sums obtained by making a claim under the Guarantee in accordance with its 
terms and they shall have no right to institute any proceeding, judicial or otherwise, 
or otherwise assert a claim against the Issuer and, in relation to Secured Notes 
only, from the sums obtained following enforcement of the relevant Pledge 
Agreement. 

  The Guarantee is a payment guarantee only and not a guarantee of the 
performance by the relevant Issuer or any of its other obligations under the Notes 
benefiting from the Guarantee. 

  The Guarantee may cover only part of the relevant Issuer's payment obligations 
under the relevant Series of Notes. In such a case, Noteholders may retain the risk 
that payments under the Guarantee are less than the amounts due by the Issuer 
under the Notes. 

  Société Générale will act as issuer under the Programme, as the Guarantor of the 
Notes issued by the Issuer and also as provider of hedging instruments to the 
Issuer. As a result, investors will be exposed not only to the credit risk of the 
Guarantor but also operational risks arising from the lack of independence of the 
Guarantor, in assuming its duties and obligations as the Guarantor and provider of 
the hedging instruments. 

  The potential conflicts of interests and operational risks arising from such lack of 
independence are in part intended to be mitigated by the fact that different divisions 
within the Guarantor will be responsible for implementing the Guarantee and 
providing the hedging instruments and that each division is run as a separate 
operational unit, segregated by Chinese walls (information barriers) and run by 
different management teams. 

  The Issuer and the Guarantor and any of their subsidiaries and/or their affiliates, in 
connection with their other business activities, may possess or acquire material 
information about the underlying assets. Such activities and information may cause 
consequences adverse to Noteholders. 

  The Issuer and the Guarantor and any of their subsidiaries and/or their affiliates 
may act in other capacities with regard to the Notes, such as market maker, 
calculation agent or agent. Therefore, a potential conflict of interests may arise. 

  In connection with the offering of the Notes, the Issuer and the Guarantor and/or 
their affiliates may enter into one or more hedging transaction(s) with respect to a 
reference asset(s) or related derivatives, which may affect the market price, liquidity 
or value of the Notes. 

  The Issuer and any of its subsidiaries and/or its affiliates, in connection with its other 
business activities, may possess or acquire material information about the 
underlying assets. Such activities and information may cause consequences 
adverse to Noteholders. 

  The Issuer and any of its subsidiaries and/or its affiliates may act in other capacities 
with regard to the Notes, such as market maker, calculation agent or agent. 
Therefore, a potential conflict of interests may arise. 
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  In connection with the offering of the Notes, the Issuer and/or its affiliates may enter 
into one or more hedging transaction(s) with respect to a reference asset(s) or 
related derivatives, which may affect the market price, liquidity or value of the 
Notes. 

D.6 Key information on 
the key risks that are 
specific to the 
securities and risk 
warning to the effect 
that investors may 
lose the value of their 
entire investment or 
part of it  

The terms and conditions of the Notes may include provisions under which upon the 
occurrence of certain market disruptions delays in the settlement of the Notes may 
be incurred or certain modifications be made. Moreover, in case of occurrence of 
events affecting the underlying instrument(s), the terms and conditions of the Notes 
allow the Issuer to substitute the underlying instrument(s) by new underlying 
instrument(s), cease the exposure to the underlying asset(s) and apply a reference 
rate to the proceeds so obtained until the maturity date of the Notes, postpone the 
maturity date of the Notes, early redeem the Notes on the basis of the market value 
of these Notes, or deduct from any due amount the increase cost of hedging, and in 
each case without the consent of the Noteholders.  

  Payments (whether in respect of principal and/or interest and whether at maturity or 
otherwise) on the Notes are calculated by reference to certain underlying(s), the 
return of the Notes is based on changes in the value of the underlying(s), which 
may fluctuate. Potential investors should be aware that these Notes may be volatile 
and that they may receive no interest and may lose all or a substantial portion of 
their principal. 

  During the lifetime of the Notes, the market value of these Notes may be lower than 
the invested capital. Furthermore, an insolvency of the Issuer and/or the Guarantor 
may cause a total loss of the invested capital. 

  The attention of the investors is drawn to the fact  that they could sustain an 
entire or a partial loss of their investment.  

 

Section E – Offer  

E.2b Reasons for the offer 
and use of proceeds  

The net proceeds from each issue of Notes will be applied for the general financing 
purposes of the Société Générale Group, which include making a profit.  

E.3 Description of the 
terms and conditions 
of the offer  

Public Offer Jurisdiction(s) : Austria and Germany  

Offer Period: from 09/11/2015 to 22/01/2016 

  Offer Price : The Notes will be offered at the Issue Price increased by fees, if any, 
as mentioned below. 

  Conditions to which the offer is subject : Offers of the Notes are conditional on 
their issue and, on any additional conditions set out in the standard terms of 
business of the financial intermediaries, notified to investors by such relevant 
financial intermediaries. 

The Issuer reserves the right to close the Offer Period prior to its stated expiry for 
any reason. 

The Issuer reserves the right to withdraw the offer and cancel the issuance of the 
Notes for any reason at any time on or prior to the Issue Date. For the avoidance of 
doubt, if any application has been made by a potential investor and the Issuer 
exercises such right, no potential investor shall be entitled to subscribe or otherwise 
acquire the Notes. 

In each case, a notice to the investors on the early termination or the withdrawal, as 
applicable, will be published on the website of the Issuer 
(http://prospectus.socgen.com).  

 

E.4 Description of any 
interest that is 
material to the 
issue/offer including 
conflicting interests  

Save for any fees payable to the dealer, so far as the Issuer is aware, no person 
involved in the issue of the Notes has an interest material to the offer. 

E.7 Estimated expenses 
charged to the 
investor by the Issuer 
or the offeror  

The expenses charged to the investor will be equal to up to 3.00% of the Specified 
Denomination per Note. 
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EMISSIONSSPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG 

 

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise  

A.1 Warnhinweis  Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Basisprospekt zu verstehen. 

  Eine Entscheidung zur Anlage in die Schuldverschreibungen sollte der Anleger auf 
die Prüfung des Basisprospekts als Ganzen gestützt werden. 

  Für den Fall, dass vor Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Basisprospekt und 
den anwendbaren Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen geltend 
gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vor Prozessbeginn die 
Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts zu tragen haben. 

  Zivilrechtlich haftbar sind ausschließlich diejenigen Personen, die diese 
Zusammenfassung einschließlich ihrer Übersetzungen eingereicht haben, jedoch 
nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 
Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen 
des Basisprospekts gelesen wird, nicht die Schlüsselinformationen vermittelt, um 
Anleger bei der Entscheidung über eine Anlage in die Schuldverschreibungen zu 
unterstützen. 

A.2 Zustimmung zur 
Verwendung des 
Basisprospekts  

Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Basisprospekts im Zusammenhang 
mit einem Weiterverkauf oder einer Platzierung der Schuldverschreibungen unter 
Umständen, unter denen die Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der 
Prospektrichtlinie vorgeschrieben ist (ein Nicht Befreites Angebot ), unter den 
folgenden Bedingungen zu: 

 

  – die Zustimmung gilt ausschließlich für den Angebotszeitraum vom 09.11.2015 bis 
zum 22.01.2016 (der Angebotszeitraum ); 

  – die Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des Basisprospekts für die 
Durchführung eines Nicht Befreiten Angebots ist eine generelle Zustimmung (eine 
Generelle Zustimmung ) zugunsten jedes Finanzintermediärs, der auf seiner 
Website veröffentlicht hat, dass er das Nicht Befreite Angebot der 
Schuldverschreibungen auf Grundlage der von der Emittentin erteilten Generellen 
Zustimmung durchführen wird, wobei jeder entsprechende Finanzintermediär 
(jeweils ein Generell Bevollmächtigter Anbieter ) durch diese Veröffentlichung die 
Einhaltung der folgenden Verpflichtungen zusichern muss: 

  (a) er handelt in Übereinstimmung mit allen auf das Nicht Befreite Angebot 
der Schuldverschreibungen in der Rechtsordnung des Öffentlichen 
Angebots anwendbaren Gesetzen, Vorschriften, Verordnungen und 
Leitlinien (unter anderem von Aufsichtsbehörden), insbesondere dem 
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 
(2004/39/EG) in der jeweils geltenden Fassung (nachfolgend die 
Anwendbaren Vorschriften ), und stellt sicher, dass (i) jede 
Anlageberatung betreffend die Schuldverschreibungen seitens beliebiger 
Personen angemessen ist und (ii) alle Angaben gegenüber potenziellen 
Anlegern einschließlich Angaben zu Kosten (und Provisionen oder 
Vorteilen jedweder Art), die von dem Generell Bevollmächtigten Anbieter 
im Rahmen des Angebots der Schuldverschreibungen vereinnahmt oder 
gezahlt werden, in vollem Umfang und deutlich offengelegt werden; 

  (b) er hält die jeweiligen Zeichnungs-, Verkaufs- und 
Übertragungsbeschränkungen in Bezug auf die Rechtsordnung des 
Öffentlichen Angebots so ein, als handelte er als Platzeur in der 
Rechtsordnung des Öffentlichen Angebots; 

  (c) er hält die Anwendbaren Vorschriften zur Geldwäscheprävention, 
Bestechungsprävention und Feststellung der Kundenidentität (Know your 
customer) ein; er bewahrt Kundenidentifizierungsunterlagen mindestens 
während der gemäß den Anwendbaren Vorschriften vorgeschriebenen 
Frist auf und stellt diese der maßgeblichen Emittentin und/oder dem 
maßgeblichen Platzeur oder unmittelbar den für die maßgebliche 
Emittentin und/oder den maßgeblichen Platzeur zuständigen Behörden auf 
entsprechende Aufforderung zur Verfügung, um der maßgeblichen 
Emittentin und/oder dem maßgeblichen Platzeur die Einhaltung der für sie 
bzw. ihn geltenden Vorschriften zur Geldwäscheprävention, 
Bestechungsprävention und Feststellung der Kundenidentität zu 
ermöglichen; 
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  (d) er verursacht weder unmittelbar noch mittelbar einen Verstoß der 
Emittentin oder der maßgeblichen Platzeure gegen Anwendbare 
Vorschriften oder Anforderungen zur Einholung von Zulassungen oder 
Genehmigungen oder zur Vornahme von Anmeldungen in beliebigen 
Rechtsordnungen; 

  (e) er verpflichtet sich, die maßgebliche Emittentin, die Garantin (falls 
anwendbar) und den maßgeblichen Platzeur, die Société Générale und 
alle ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen von allen Schäden, 
Verlusten, Aufwendungen, Ansprüchen, Forderungen und Gebühren 
(einschließlich angemessener Honorare von Anwaltskanzleien) 
freizustellen, die einem ihrer Unternehmen aufgrund oder im 
Zusammenhang mit der Nichteinhaltung einer der vorstehend aufgeführten 
Verpflichtungen durch den Generell Bevollmächtigten Anbieter entstehen; 

  (f) er bestätigt, dass seine Zusage zur Einhaltung der vorstehenden 
Verpflichtungen deutschem Recht unterliegt, und stimmt den deutschen 
Gerichten als Gerichtsstand für alle damit verbundenen 
Rechtsstreitigkeiten zu; 

  Ein Generell Bevollmächtigter Anbieter, der beabsi chtigt, den Basisprospekt 
für ein Nicht Befreites Angebot von Schuldverschreib ungen auf Grundlage 
dieser Generellen Zustimmung und der damit verbunde nen Bedingungen zu 
verwenden, ist verpflichtet, während der Dauer des maßgeblichen 
Angebotszeitraums auf seiner Website den Hinweis zu  veröffentlichen, dass 
er den Basisprospekt für das betreffende Nicht Befr eite Angebot von 
Schuldverschreibungen auf Grundlage dieser Generelle n Zustimmung und 
der damit verbundenen Bedingungen verwendet.  

  – die Zustimmung erstreckt sich ausschließlich auf eine Verwendung dieses 
Basisprospekts für die Durchführung von Nicht Befreiten Angeboten der 
Schuldverschreibungen in Österreich und Deutschland. 

  Die Angaben zu den Bedingungen des Nicht Befreite n Angebots werden den 
Anlegern von allen Generell Bevollmächtigten Anbiet ern zum Zeitpunkt der 
Durchführung des Angebots zur Verfügung gestellt.  

 

Abschnitt B – Emittentin und Garantiegeber 
 

B.1 Gesetzliche und 
kommerzielle 
Bezeichnung des 
Emittenten  

SG Issuer (oder die Emittentin ) 

 

B.2 Sitz, Rechtsform, 
geltendes Recht und 
Land der Gründung  

Sitz: 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburg 

Rechtsform: Aktiengesellschaft (société anonyme) 

Anwendbares Recht: luxemburgisches Recht 

Gründungsland: Luxemburg 

B.4b  Bereits bekannte 
Trends, die sich auf 
den Emittenten und 
die Branchen, in 
denen er tätig ist, 
auswirken  

Die Emittentin geht davon aus, dass sie ihre Aktivitäten im Rahmen ihres 
Gesellschaftszwecks im Laufe des Jahres 2015 fortführt. 

B.5 Beschreibung der 
Gruppe des 
Emittenten und der 
Stellung des 
Emittenten innerhalb 
dieser Gruppe  

Die Gruppe bietet eine große Bandbreite an Beratungsdienstleistungen und 
maßgeschneiderten Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Großunternehmen 
und institutionelle Anleger an. Die Gruppe baut auf drei sich ergänzenden 
Kerngeschäftsbereichen auf: 

• French Retail Banking; 

  • International Retail Banking, Financial Services and Insurance und 
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  • Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth 
Management und Securities Services. 

  Die Emittentin ist eine Tochtergesellschaft der Société Générale und hat selbst 
keine Tochtergesellschaften. 

B.9 Wert der 
Gewinnprognosen 
oder -schätzungen 
des Emittenten  

Nicht Anwendbar. Es liegen keine Gewinnprognosen oder -schätzungen der 
Emittentin vor. 

B.10 Art etwaiger 
Beschränkungen im 
Bestätigungs-vermerk 
zu den historischen 
Finanzinformationen  

Nicht Anwendbar. Es liegen keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk der 
Emittentin vor. 

  (Angaben in T€) 30. Juni 2015 

(ungeprüft) 

30. Juni 2014 

(ungeprüft) 

31. Dezember 

2014 (geprüft) 

31. Dezember 

2013 (geprüft) 

Operative Erträge 47.313 60.795 110.027 109.588 

Ergebnis aus der 

betrieblichen 

Tätigkeit 

195 193 209 482 

Ergebnis aus 

fortzuführenden 

Geschäfts-

bereichen 

195 193 209 482 

Bilanzsumme 29.129.601 33.747.468 23.567.256 21.349.619 
 

 Erklärung, dass sich 
die Aussichten des 
Emittenten seit dem 
Datum des letzten 
veröffentlichten 
geprüften 
Abschlusses nicht 
wesentlich 
verschlechtert haben  

Die Aussichten der Emittentin unterlagen seit dem 31. Dezember 2014 keinen 
wesentlichen nachteiligen Veränderungen. 

 Wesentliche 
Veränderungen bei 
Finanzlage oder 
Handelsposition des 
Emittenten, die nach 
dem von den 
historischen 
Finanzinformationen 
abgedeckten Zeitraum 
eingetreten sind  

 

Nicht Anwendbar. Die Finanzlage und die Handelsposition der Emittentin unterlagen 
seit dem 30. Juni 2015 keinen wesentlichen Veränderungen. 

B.13 Ereignisse aus der 
jüngsten Zeit der 
Geschäftstätigkeit des 
Emittenten, die für die 
Bewertung seiner 
Zahlungsfähigkeit in 
hohem Maße relevant 
sind  

Nicht Anwendbar. Es sind in jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Emittentin 
keine Ereignisse eingetreten, die in erheblichem Maße für die Bewertung der 
Solvenz der Emittentin relevant sind. 

B.14 Erklärung darüber, ob 
der Emittent von 
anderen Unternehmen 
der Gruppe abhängig 
ist  

Das Element B.5 oben enthält eine Darstellung der Position der Emittentin innerhalb 
der Gruppe.  

 

  Die SG Issuer ist innerhalb der Gruppe von der Société Générale Bank & Trust 
abhängig. 
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B.15 Beschreibung der  Die Haupttätigkeit der SG Issuer ist die Beschaffung von Finanzmitteln durch die 
Begebung von Optionsscheinen sowie Schuldtiteln zur Platzierung bei 
institutionellen Kunden oder Privatkunden über die mit der Société Générale 
verbundenen Vertriebsstellen. Der aus der Emission der Schuldtitel vereinnahmte 
Nettoerlös wird anschließend der Société Générale und anderen Mitgliedern der 
Gruppe als Darlehen zur Verfügung gestellt. 

 Haupttätigkeiten des 
Emittenten 

B.16 Soweit dem 
Emittenten bekannt, 
Angabe, ob ihm 
unmittelbare oder 
mittelbare 
Beteiligungen oder 
Beherrschungs-
verhältnisse 
bestehen, wer diese 
Beteiligungen hält 
bzw. diese 
Beherrschung ausübt 
und Beschreibung der 
Art der Beherrschung  

Die SG Issuer ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Société Générale 
Bank & Trust S.A., die ihrerseits eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
Société Générale ist, und ist eine vollkonsolidierte Gesellschaft. 

 

B.18 Art und Umfang der 
Garantie  

Die Schuldverschreibungen werden unbedingt und unwiderruflich durch die Société 
Générale (die Garantin ) gemäß der Garantie, die am oder um das Datum dieses 
Prospekts abgegeben wurde, garantiert. 

Die Garantie begründet eine unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und allgemeine 
Verpflichtung der Garantin und ist gegenüber allen anderen bestehenden und 
künftigen unmittelbaren, unbedingten, unbesicherten und allgemeinen 
Verpflichtungen der Garantin, einschließlich Verpflichtungen in Bezug auf Einlagen, 
gleichrangig. 

B.19 Angaben zum 
Garantiegeber, als 
wäre er der Emittent 
der gleichen Art von 
Wertpapieren, die 
Gegenstand der 
Garantie ist  

Die Angaben zu der Société Générale, als wäre sie die Emittentin der gleichen Art 
von Schuldverschreibungen, die Gegenstand der Garantie ist, sind jeweils in 
Übereinstimmung mit den Elementen B.19/B.1, B.19/B.2, B.19/B.4b, B.19/B.5, 
B.19/B.9, B.19/B.10, B.19/B.12, B.19/B.13, B.19/B.14, B.19/B.15 und B.19/B.16 
aufgeführt: 

  B.19 / B.1: Société Générale 

  B.19 / B.2:  

Sitz: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich 

Rechtsform: Aktiengesellschaft (société anonyme) 

Anwendbares Recht: französisches Recht 

Gründungsland: Frankreich 

  B.19 / B.4b: 

2014 war ein weiteres herausforderndes Jahr für die Wirtschaft mit einem nur 
mäßigem Wachstum in der weltwirtschaftlichen Aktivität, das regional 
unterschiedlich ausfiel. Dieser Trend wird voraussichtlich auch 2015 anhalten und 
die Weltwirtschaft wird sich angesichts der unzähligen Unsicherheiten sowohl 
hinsichtlich der geopolitischen Lage als auch auf den Rohstoff- und Devisenmärkten 
langsamer erholen als erwartet. 

Die Eurozone ist bemüht, zu einem dynamischeren Wachstum zurückzukehren, und 
verlangsamt daher den Abbau der Haushaltsdefizite. Zinssätze sollten zwar auf 
einem Rekordtiefstand verbleiben, doch die deflationären Risiken sollten durch die 
Intervention der EZB, die die Umsetzung einer stärker akkommodierenden 
Geldpolitik und die Verwendung ihrer Bilanzen zur Unterstützung des Wachstums 
angekündigt hat, unter Kontrolle sein. Die Abwertung des Euro und sinkende 
Ölpreise sollten zur Stärkung der Exporte beitragen und den Inlandsbedarf 
stimulieren. Die US-Wirtschaft sollte weiterhin auf einem positiven Weg bleiben und 
von der Fed wird Mitte des Jahres eine Straffung ihrer Geldpolitik erwartet. 
Schwellenländer, insbesondere China, befinden sich derzeit in einer Phase 
gemäßigteren Wachstums. Russlands Wirtschaft kämpft mit den Folgen der 
ukrainischen Krise, einhergehend mit dem Rückgang der Rohstoffpreise.  

Aus regulatorischer Sicht wurde 2014 die Umsetzung der Bankenunion 
durchgeführt. Die Europäische Zentralbank übernahm die zentrale Aufsichtsfunktion 
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im einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism) und 
beaufsichtigt ca. 130 Banken der Eurozone mit dem Ziel, das Bankensystem zu 
stärken, das Vertrauen der Wirtschaftsakteure wiederherzustellen, die 
Bankenaufsichtsvorschriften zu harmonisieren und die Verbindung zwischen den 
Banken und deren nationalen Behörden zu reduzieren. 

In Bezug auf aufsichtsrechtliche Kennzahlen kann die Gruppe bereits die neuen 
Anforderungen erfüllen. 

  B.19 / B.5: 

Die Gruppe bietet eine große Bandbreite an Beratungsdienstleistungen und 
maßgeschneiderten Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Großunternehmen 
und institutionelle Anleger an. Die Gruppe baut auf drei sich ergänzenden 
Kerngeschäftsbereichen auf: 

• French Retail Banking; 

• International Retail Banking, Financial Services and Insurance und 

• Corporate and Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth 
Management und Securities Services. 

Die Emittentin ist die Muttergesellschaft der Société Générale-Gruppe. 

  B.19 / B.9: 

Nicht Anwendbar. Es liegen keine Gewinnprognosen oder -schätzungen der 
Emittentin vor. 

  B.19 / B.10: 

Nicht Anwendbar. Es liegen keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk der 
Emittentin vor. 

  B.19 / B.12 
 

Zweites 
Quartal 2015 

(ungeprüft)  

Geschäftsjahr 
2014 

(geprüft, sofern 
nicht anders 

angegeben (*) ) 

Zweites 
Quartal 2014 

(ungeprüft) (*)  

Geschäftsjahr 
2013 

(geprüft) (1) 

Ergebnis  (in Mio. 
EUR) 

    

Jahres-
/Periodenüberschuss 
aus dem 
Bankgeschäft 

13.222 23.561 11.556 22.433 

Betriebsergebnis 3.319 4.557(*) 2.232 (*) 2.336 

Ergebnis vor nicht 
beherrschenden 
Anteilen 

2.421 2.978(*) 1.404 (*) 2.394 

Jahres-
/Periodenüberschuss 

2.219 2.679(*) 1.248 (*) 2.044 

French Retail Banking 692 1.204(*) 639 (*) 1.196 

International Retail 
Banking and Financial 
Services 

451 370(*) (9) (*) 983 

Global Banking and 
Investor Solutions 

1.213 1.909(*) 1.031 (*) 1.206 

Corporate Centre  (137) (804)(*) (413) (*) (1.341) 

Nettorisikokosten (1.337) (2.967) (1.419) (4.050) 

Kosten-
/Ertragsquote(2) 

64,8% 68 %(*) 66,2% (*) 67,0 % 

Eigenkapitalrendite 
nach Steuern(3) 

9,1% 5,3 % 5,1% 4,1 % 

Kernkapitalquote 12,7% 12,6 % 12,5% 11,8 % 

Laufende 
Geschäftstätigkeit  
(in Mrd. EUR) 

    

Bilanzsumme 1.359,5 1.308,2 1.322,6 1.214,2 

Kundenkredite 370,2 344,4 336,2 332,7 

Kundeneinlagen 377,2 349,7 341,8 334,2 

Eigenkapital  (in Mrd. 
EUR) 

    

Konzerneigenkapital 56,1 55,2 53,3 50,9 

Summe konsolidierte 
Eigenkapitalausstattu

59,6 58,8 55,9 54,0 
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ng 

Kapitalflussrechnun
gen (in Mrd. EUR) 

    

Mittelzufluss  
(-abfluss) von 
Zahlungsmitteln und 
Zahlungsmitteläquival
enten 

22,255 (10.183) (13,148) (981) 

(1) Die Posten zum Ergebnis für das Geschäftsjahr 2013 wurden aufgrund der Anwendung 
von IFRS 10 und IFRS 11 angepasst. 

(2) unter Ausschluss der Neubewertung eigener finanzieller Verbindlichkeiten und der DVA, 
PEL/CEL und 50% IFRIC 21. 

(3) Konzern-Eigenkapitalrendite, berechnet ohne nicht-wirtschafltiche Elemente, gemeinsame 
Bereitstellungen für Rechtsstreitigkeiten, PEL/CEL und um den Effekt des Standards 
IFRIC 21 angepasst. Die Anpassung bezüglich des Standards IFRIC 21 berichtigt für 
jedes Quartal 25 % der Steuern, die in ihrer Gesamtsumme in H1 des Finanzjahres zu 
tragen sind. Die Konzern-Eigenkapitalrendite in absoluten Zahlen in H1 14: 5,1 %, in Q2 
14: 9,3%. 

(*) Hinweis: Die Daten für das Geschäftsjahr 2014 wurden aufgrund der Umsetzung des 
Standards IFRIC 21 am 1. Januar 2015 angepasst, was zur Veröffentlichung angepasster 
Daten für das vorangegangene Geschäftsjahr führte. 

Die Aussichten der Emittentin unterlagen seit dem 31. Dezember 2014 keinen 
wesentlichen nachteiligen Veränderungen. 

Nicht Anwendbar. Die Finanzlage und die Handelsposition der Emittentin unterlagen 
seit dem 30. Juni 2015 keinen wesentlichen Veränderungen. 

  B.19 / B.13: 

Nicht Anwendbar. Es sind in jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Emittentin 
keine Ereignisse eingetreten, die in erheblichem Maße für die Bewertung der 
Solvenz der Emittentin relevant sind. 

  B.19 / B.14: 

Das Element B.5 oben enthält eine Darstellung der Position der Emittentin innerhalb 
der Gruppe. 

Die Société Générale ist die oberste Holdinggesellschaft der Gruppe. Die Société 
Générale übt jedoch eine eigene Geschäftstätigkeit aus; sie handelt nicht lediglich 
als Holdinggesellschaft für ihre Tochtergesellschaften. 

  B.19 / B.15: 

Siehe Element B.5 oben. 

  B.19 / B.16: 

Nicht Anwendbar. Nach ihrer Kenntnis wird die Société Générale weder unmittelbar 
noch mittelbar von einem anderen Rechtsträger beherrscht (nach französischem 
Recht). 

 

Abschnitt C – Wertpapiere  

C.1 Art und Gattung der 
angebotenen 
und/oder zum Handel 
zuzulassenden 
Wertpapiere, 
einschließlich jeder 
Wertpapierkennung  

Die Schuldverschreibungen sind derivative Wertpapiere, die an einen Index 
gebunden sind. 

  ISIN: DE000SG6C8Y8 

  Common Code: Nicht anwendbar 

C.2 Währung der 
Wertpapieremission  

EUR 

 

C.5 Beschreibung aller 
etwaigen 
Beschränkungen für 
die freie 
Übertragbarkeit der 
Wertpapiere  

Nicht anwendbar. Vorbehaltlich von möglicherweise in bestimmten 
Rechtsordnungen geltenden Verkaufs- oder Übertragungsbeschränkungen 
bestehen keine Beschränkungen der freien Übertragbarkeit der 
Schuldverschreibungen. 

C.8 Mit den Wertpapieren 
verbundene Rechte 
einschließlich des 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte:  

Sofern die Schuldverschreibungen nicht zuvor zurückgezahlt werden, berechtigen 



APPLICABLE FINAL TERMS  
 

 

 
 
 
 

 
32 

EMEA 101399335 v4   
 

 

Rangs und der 
Beschränkungen 
dieser Rechte  

sie jeden Inhaber von Schuldverschreibungen (ein Schuldverschreibungsinhaber ) 
zum Erhalt einer potenziellen Rückzahlung auf die Schuldverschreibungen in Form 
eines Rückzahlungsbetrags, der niedriger oder höher als der ursprünglich angelegte 
Betrag sein oder diesem entsprechen kann (siehe Element C.18).  

  Anwendbares Recht  

Die Schuldverschreibungen und alle nicht vertraglichen Verpflichtungen aus oder im 
Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und 
werden nach diesem ausgelegt.  

Die Garantie und alle nicht vertraglichen Verpflichtungen aus oder im 
Zusammenhang mit der Garantie unterliegen englischem Recht und werden nach 
diesem ausgelegt. 

 

  Schuldverschreibungsinhaber sind in den folgenden Fällen berechtigt, die 
unverzügliche und ordnungsgemäße Zahlung aller Beträge zu verlangen: 

  –  die Emittentin versäumt es, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu 
leisten oder ihre sonstigen Verpflichtungen daraus zu erfüllen; 

  – die Garantin versäumt es, ihre Verpflichtungen aus der Garantie zu erfüllen, 
oder die Bürgschaft der Garantin verliert ihre Gültigkeit; 

  –  Insolvenz- oder Konkursverfahren in Bezug auf die Emittentin. 

  Rang:  

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und 
nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die gegenüber allen anderen 
ausstehenden gegenwärtigen oder zukünftigen unmittelbaren, unbedingten, 
unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig 
sind. 

  Beschränkungen der mit den Wertpapieren verbundenen  Rechte:  

  –  im Fall von Anpassungen mit Auswirkungen auf das oder die Basisinstrument(e) 
kann die Emittentin eine Änderung an den Emissionsbedingungen oder im Fall 
des Eintritts außerordentlicher Ereignisse mit Auswirkungen auf das oder die 
Basisinstrument(e) eine Ersetzung des Basisinstruments/der Basisinstrumente 
durch ein neues Basisinstrument/neue Basisinstrumente vornehmen, alle oder 
einen Teil der fälligen Beträge bis zum Fälligkeitstag der 
Schuldverschreibungen monetisieren, den Fälligkeitstag der 
Schuldverschreibungen verschieben, die Schuldverschreibungen auf Grundlage 
ihres Marktwerts vorzeitig zurückzahlen oder den Anstieg der 
Absicherungskosten von fälligen Beträgen abziehen, dies jeweils ohne die 
Zustimmung der Schuldverschreibungsinhaber; 

  –  die Emittentin kann die Schuldverschreibungen aus steuerlichen oder 
aufsichtsrechtlichen Gründen auf Grundlage des Marktwerts dieser 
Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzahlen; 

  –  die Ansprüche auf die Zahlung von Kapital und Zinsen verjähren nach Ablauf 
einer Frist von zehn Jahren (im Fall von Kapitalzahlungen) und fünf Jahren (im 
Fall von Zinszahlungen) ab dem Tag, an dem die Zahlung der betreffenden 
Beträge erstmals fällig wurde und nicht geleistet wurde;  

  –  im Fall eines Zahlungsverzugs der Emittentin sind 
Schuldverschreibungsinhaber nicht berechtigt, Maßnahmen zu ergreifen oder 
Verfahren einzuleiten, um eine Abwicklung, Zwangsverwaltung oder Liquidation 
(oder vergleichbare Verfahren) im Hinblick auf die Emittentin zu veranlassen. 
Dessen ungeachtet sind Schuldverschreibungsinhaber weiterhin in der Lage, 
Ansprüche im Hinblick auf ungezahlte Beträge gegen die Garantin geltend zu 
machen. 

  Besteuerung  

Alle Zahlungen in Bezug auf die Schuldverschreibungen oder im Rahmen der 
Garantie erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug für oder wegen gegenwärtiger oder 
zukünftiger Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren gleich 
welcher Art, die von oder im Auftrag einer Steuerrechtsordnung auferlegt, erhoben, 
eingezogen, einbehalten oder veranlagt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt 
oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben.  

  Im Fall eines erforderlichen Abzugs oder Einbehalts von Beträgen für oder im 
Auftrag einer Steuerrechtsordnung wird die maßgebliche Emittentin bzw. die 
Garantin (außer unter bestimmten Umständen) im weitestmöglichen gesetzlich 
zulässigen Umfang sämtliche zusätzlichen Beträge zahlen, die erforderlich sind, 
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damit jeder Inhaber der Schuldverschreibungen nach Abzug oder Einbehalt solcher 
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlichen Gebühren den jeweils fälligen 
und zahlbaren Betrag in voller Höhe erhält. 

C.11 Angabe, ob für die 
angebotenen 
Wertpapiere ein 
Antrag auf Zulassung 
zum Handel gestellt 
wurde oder werden 
soll, um sie an einem 
geregelten Markt oder 
anderen 
gleichwertigen 
Märkten zu platzieren, 
wobei die 
betreffenden Märkte 
zu nennen sind  

Die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der 
Stuttgarter Börse und im Freiverkehr der Frankfurter Börse wird beantragt. 

C.15 Beschreibung, wie 
der Wert der Anlage 
durch den Wert des 
Basisinstruments/der 
Basisinstrumente 
beeinflusst wird  

Der Wert der Schuldverschreibungen und die Zahlung eines Rückzahlungsbetrags 
an einen Schuldverschreibungsinhaber am Fälligkeitstag sind von der 
Wertentwicklung des Basiswerts/der Basiswerte an dem/den maßgeblichen 
Bewertungstag(en) abhängig. 

  
  Der Wert der Schuldverschreibungen ist an die positive oder negative 

Wertentwicklung des Basisinstruments gebunden. Die zahlbaren Beträge werden 
aufgrund eines Betrags bestimmt, der von der Wertentwicklung des 
Basisinstruments abhängt. Die Wertentwicklung des Basisinstruments ist mit einer 
Untergrenze (Floor) und mit einer Obergrenze (Cap) versehen. 

C.16 Fälligkeitstermin und 
letzter Referenztermin  

Der Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen ist 29.01.2024 und der endgültige 
Referenztag ist der letzte Bewertungstag. 

  Der Fälligkeitstag kann gemäß den Bestimmungen von Element C.8 oben und 
Element C.18 unten geändert werden. 

C.17 Abrechnungs-
verfahren für die 
derivativen 
Wertpapiere  

Barabwicklung  

C.18 Ertragsmodalitäten 
bei derivativen 
Wertpapieren  

Sofern sie nicht zuvor zurückgezahlt wurden, sind die Ertragsmodalitäten bei 
derivativen Wertpapieren wie folgt: 

Festgelegte Stückelung: EUR 1.000 

  Endgültiger 
Rückzahlungsbetrag:  

Sofern sie nicht zuvor zurückgezahlt wurden, 
zahlt die Emittentin die Schuldverschreibungen 
am Fälligkeitstag nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen in Bezug auf die einzelnen 
Schuldverschreibungen zurück: 

Szenario 1:  

Falls am Bewertungstag(1) Wertentwicklung(1) 
höher oder der gleich 0% ist, gilt: 

Endgültiger Rückzahlungsbetrag = Festgelegte 
Stückelung x [100% + 

Min[Max(Wertentwicklung(1);0%); 70%]] 

Szenario 2:  

Falls am Bewertungstag(1) Wertentwicklung(1) 
niedriger als 0% ist, gilt: 

Endgültiger Rückzahlungsbetrag = Festgelegte 
Stückelung x 100% 

  Begriffsbestimmungen in 
Bezug auf den Tag/die Tage: 

 

  Bewertungstag(0): 22.01.2016 

  Bewertungstag(1): 22.01.2024 
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  Begriffsbestimmungen in 
Bezug auf das Produkt: 

Anwendbar, vorbehaltlich der Bestimmungen 
der Zusätzlichen Emissionsbedingungen zu 
Formeln 

  Wertentwicklung(i)  

(i = 1) 
steht für (S(i) / S(0)) – 100%, wie in Bedingung 
4.1 der Zusätzlichen Emissionsbedingungen zu 
Formeln definiert 

  S(i) 
(i von 0 bis 1) 

steht in Bezug auf einen Bewertungstag(i) für 
den Schlusskurs des Basiswerts, wie in 
Bedingung 4.0 der Zusätzlichen 
Emissionsbedingungen zu Formeln definiert 

C.19 Endgültiger 
Referenzpreis des 
Basiswerts  

Siehe Element C.18 oben.  

  Endgültiger Referenzpreis: der Wert des Basisinstruments/der Basisinstrumente an 
dem/den maßgeblichen Bewertungstag(en) für die Rückzahlung (vorbehaltlich des 
Eintritts bestimmter außerordentlicher Ereignisse und Anpassungen mit 
Auswirkungen auf das/die Basisinstrument(e)). 

C.20 Art des Basiswerts 
und Angabe des 
Ortes, an dem 
Informationen über 
den Basiswert 
erhältlich sind  

Die Art des Basiswerts ist: Index. 

Informationen über den Basiswert sind gegebenenfalls auf der (den) folgenden 
Website(s) oder auf formlose Anfrage bei der Société Générale erhältlich:  

Index Bloomberg 
Ticker 

Indexsponsor Börse Website 

Finvex Ethical 
Efficient Europe 
30 Price Index in 

EUR 

FEEURE Finvex 

Jede Börse, an der die Index-
komponenten von Zeit zu Zeit 

gehandelt werden, wie von dem 
Indexsponsor bestimmt 

http://www.finvex.com 

 

 

  

 

Abschnitt D – Risiken  

D.2 Zentrale Angaben zu 
den zentralen Risiken, 
die dem Emittenten 
und dem 
Garantiegeber eigen 
sind  

Die Gruppe ist den mit ihren Kerngeschäftsbereichen verbundenen Risiken 
ausgesetzt. 

Das Risikomanagement der Gruppe konzentriert sich auf die folgenden 
Hauptkategorien von Risiken, die sich jeweils wesentlich nachteilig auf die 
Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe 
auswirken könnten: 

Kredit- und Adressenausfallrisiko (einschließlich L änderrisiko) : Risiko von 
Verlusten infolge der Unfähigkeit der Kunden, Emittenten oder sonstigen 
Vertragspartner der Gruppe zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen. Das 
Kreditrisiko umfasst das Adressenausfallrisiko im Zusammenhang mit 
Markttransaktionen (Wiederbeschaffungsrisiko) sowie Verbriefungsaktivitäten. 

  

  

  Marktrisiko : Risiko eines Wertverlusts bei Finanzinstrumenten infolge von 
Änderungen der Marktparameter, Volatilität dieser Parameter und Korrelationen 
zwischen diesen. 

  Operative Risiken : Risiko von Verlusten oder Sanktionen infolge von 
Unzulänglichkeiten oder Fehlern in internen Abläufen oder Systemen, 
menschlichem Versagen oder externen Ereignissen. 

  Strukturelles Zins- und Wechselkursrisiko : Risiko von Verlusten oder 
Abschreibungen bei Vermögenswerten der Gruppe infolge von Zins- oder 
Wechselkursänderungen.  

  Liquiditätsrisiko : Risiko, dass die Gruppe nicht dazu in der Lage ist, ihren 
Barmittel- oder Sicherheitenbedarf bei seinem Entstehen und zu angemessenen 
Kosten zu decken. 

  Die Garantie stellt eine allgemeine und unbesicherte vertragliche begründete 
Verpflichtung der Garantin und keiner anderen Person dar. Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen sind auch von der Bonität der Garantin abhängig. 

  Potenzielle Käufer von durch die Garantie besicherten Schuldverschreibungen 
sollten beachten, dass der Anspruch von Schuldverschreibungsinhabern im Fall 
eines Zahlungsausfalls einer Emittentin auf die Beträge beschränkt ist, die durch die 
Geltendmachung eines Anspruchs im Rahmen der Garantie gemäß deren 
Bedingungen und – ausschließlich bei Besicherten Schuldverschreibungen – aus 
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einer Vollstreckung des maßgeblichen Verpfändungsvertrags erlangt werden, und 
dass sie nicht berechtigt sind, gerichtliche oder sonstige Verfahren gegen die 
Emittentin anzustrengen oder anderweitig Ansprüche gegen sie geltend zu machen. 

  Die Garantie ist eine reine Zahlungsgarantie und keine Garantie für die Erfüllung 
durch die maßgebliche Emittentin oder der sonstigen Verpflichtungen der 
maßgeblichen Emittentin im Rahmen der durch die Garantie besicherten 
Schuldverschreibungen. 

  Die Garantie deckt möglicherweise lediglich einen Teil der Zahlungsverpflichtungen 
der maßgeblichen Emittentin im Rahmen der maßgeblichen Serie von 
Schuldverschreibungen ab. In einem solchen Fall sind die 
Schuldverschreibungsinhaber möglicherweise weiterhin dem Risiko ausgesetzt, 
dass die Zahlungen im Rahmen der Garantie niedriger ausfallen als die von der 
Emittentin im Rahmen der Schuldverschreibungen geschuldeten Beträge. 

  Die Société Générale handelt als Emittent im Rahmen des Programms, als 
Garantin der von der Emittentin begebenen Schuldverschreibungen und auch als 
Anbieter von Sicherungsinstrumenten für die Emittentin. Infolgedessen sind Anleger 
nicht nur dem Kreditrisiko in Bezug auf die Garantin ausgesetzt, sondern auch den 
operativen Risiken aus der fehlenden Unabhängigkeit der Garantin bei der Erfüllung 
ihrer Pflichten und Verpflichtungen als Garantin und Anbieter von 
Sicherungsinstrumenten. 

  Es ist beabsichtigt, die potenziellen Interessenkonflikte und operativen Risiken aus 
dieser fehlenden Unabhängigkeit zum Teil dadurch auszugleichen, dass 
unterschiedliche Geschäftsbereiche innerhalb der Garantin für die Umsetzung der 
Garantie und die Bereitstellung der Sicherungsinstrumente verantwortlich sind und 
dass die einzelnen Geschäftsbereiche als eigenständige operative Einheiten 
betrieben werden, die durch Chinese Walls (Informationsbarrieren) isoliert sind und 
von verschiedenen Führungsteams geleitet werden. 

  Die Emittentin und die Garantin und ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre 
verbundenen Unternehmen können im Zusammenhang mit ihren jeweiligen 
sonstigen geschäftlichen Aktivitäten wesentliche Informationen über die Basiswerte 
besitzen oder erhalten. Entsprechende Aktivitäten und Informationen können für die 
Schuldverschreibungsinhaber nachteilige Folgen haben. 

  Die Emittentin und die Garantin und ihre Tochtergesellschaften und/oder 
verbundenen Unternehmen können jeweils in anderen Eigenschaften in Bezug auf 
die Schuldverschreibungen handeln, wie etwa als Market Maker, Berechnungsstelle 
oder beauftragte Stelle. Es kann daher ein potenzieller Interessenkonflikt entstehen. 

  Die Emittentin und die Garantin und/oder ihre verbundenen Unternehmen können 
im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen ein oder mehrere 
Absicherungsgeschäfte in Bezug auf Referenzvermögenswerte oder dazugehörige 
Derivate abschließen, die sich auf den Marktpreis, die Liquidität oder den Wert der 
Schuldverschreibungen auswirken können. 

  Die Emittentin und ihre Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen 
können im Zusammenhang mit ihren jeweiligen sonstigen geschäftlichen Aktivitäten 
wesentliche Informationen über die Basiswerte besitzen oder erhalten. 
Entsprechende Aktivitäten und Informationen können für die 
Schuldverschreibungsinhaber nachteilige Folgen haben. 

  Die Emittentin und ihre Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen 
können jeweils in anderen Eigenschaften in Bezug auf die Schuldverschreibungen 
handeln, wie etwa als Market Maker, Berechnungsstelle oder beauftragte Stelle. Es 
kann daher ein potenzieller Interessenkonflikt entstehen. 

  Die Emittentin und/oder ihre verbundenen Unternehmen können im 
Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen ein oder mehrere 
Absicherungsgeschäfte in Bezug auf Referenzvermögenswerte oder dazugehörige 
Derivate abschließen, die sich auf den Marktpreis, die Liquidität oder den Wert der 
Schuldverschreibungen auswirken können. 

D.6 Zentrale Angaben zu 
den zentralen Risiken, 
die den Wertpapieren 
eigen sind, und 
Risikohinweis darauf, 
dass der Anleger 
seinen Kapitaleinsatz 
ganz oder teilweise 
verlieren könnte  

Die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen können Bestimmungen 
enthalten, nach deren Maßgabe es nach dem Eintritt bestimmter Marktstörungen zu 
Verzögerungen bei der Abwicklung der Schuldverschreibungen kommen kann oder 
bestimmte Änderungen vorgenommen werden können. Ferner berechtigen die 
Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen die Emittentin bei Eintritt 
bestimmter Ereignisse mit Auswirkungen auf das oder die Basisinstrument(e) dazu, 
das/die Basisinstrument(e) durch ein neues/neue Basisinstrument(e) zu ersetzen, 
das Engagement in dem/den Basisinstrument(en) zu beenden und bis zum 
Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen einen Referenzsatz auf die dabei 
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erzielten Erlöse anzuwenden, den Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen zu 
verschieben, die Schuldverschreibungen auf Grundlage ihres Marktwerts vorzeitig 
zurückzuzahlen oder den Anstieg der Absicherungskosten von fälligen Beträgen 
abzuziehen, dies jeweils ohne die Zustimmung der Schuldverschreibungsinhaber. 

  Zahlungen auf die Schuldverschreibungen (gleich ob in Bezug auf Kapital und/oder 
Zinsen und gleich ob bei Fälligkeit oder zu anderen Zeitpunkten) werden unter 
Bezugnahme auf (einen) bestimmte(n) Basiswert(e) berechnet und die Rendite der 
Schuldverschreibungen basiert auf dem Wert des Basiswerts/der Basiswerte, der 
schwanken kann. Potenziellen Anlegern sollte bewusst sein, dass diese 
Schuldverschreibungen volatil sein können, dass sie möglicherweise keine Zinsen 
erhalten und dass sie ihr gesamtes Kapital oder einen erheblichen Teil davon 
verlieren können. 

  Während der Laufzeit der Schuldverschreibungen kann ihr Marktwert niedriger als 
das angelegte Kapital sein. Ferner kann eine Insolvenz der Emittentin und/oder der 
Garantin einen Totalverlust des angelegten Kapitals zur Folge haben. 

  Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie einen v ollständigen oder 
teilweisen Verlust ihrer Anlage erleiden könnten.  

 

Abschnitt E – Angebot  

E.2b Gründe für das 
Angebot und 
Zweckbestimmung 
der Erlöse  

Der Nettoerlös aus den einzelnen Emissionen von Schuldverschreibungen wird für 
allgemeine Finanzierungszwecke der Société Générale-Gruppe verwendet, zu 
denen auch die Gewinnerzielung zählt. 

E.3 Beschreibung der 
Angebotskonditionen  

Rechtsordnung(en) des Öffentlichen Angebots : Österreich und Deutschland  

Angebotszeitraum : vom 09.11.2015 bis zum 22.01.2016  

  Angebotspreis : Die Schuldverschreibungen werden zum Emissionspreis ggf. 
zuzüglich Gebühren, wie nachstehend angegeben, angeboten.  

  Bedingungen für das Angebot : Angebote der Schuldverschreibungen sind von 
deren Begebung und von zusätzlichen Bedingungen, die in den Standard-
Geschäftsbedingungen der Finanzintermediäre festgelegt sind und den Anlegern 
von solchen maßgeblichen Finanzintermediären mitgeteilt werden, abhängig. 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum vor ihrem 
angegebenen Ende aus beliebigem Grund zu beenden.  

Die Emittentin behält sich das Recht vor, das Angebot zurückzuziehen und die 
Emission der Schuldverschreibungen am oder vor dem Emissionstag aus 
beliebigem Grund und zu jedem beliebigen Zeitpunkt einzustellen. Zur Klarstellung: 
Falls ein potentieller Anleger einen Antrag gestellt hat und die Emittentin ein solches 
Recht ausübt, ist er nicht dazu berechtigt, die Schuldverschreibungen zu zeichnen 
oder anderweitig zu erwerben. 

In jedem Fall wird eine Mitteilung an die Anleger über die vorzeitige Kündigung bzw. 
Rücknahme auf der Website der Emittentin (http://prospectus.socgen.com) 
veröffentlicht.  

E.4 Beschreibung aller 
für die Emission/das 
Angebot 
wesentlichen, auch 
kollidierenden 
Beteiligungen  

Soweit der Emittentin bekannt ist, verfügt mit Ausnahme von Gebühren, die an 
Platzeure zu zahlen sind, keine Person, die am Angebot der Schuldverschreibungen 
beteiligt ist, über wesentliche Interessen an dem Angebot. 

E.7 Schätzung der 
Ausgaben, die dem 
Anleger vom 
Emittenten oder 
Anbieter in Rechnung 
gestellt werden  

Die dem Anleger in Rechnung gestellten Ausgaben belaufen sich auf bis zu bis zu 
3,00 % der Festgelegten Stückelung je Schuldverschreibung. 

 

 


