Finale Fassuung
20. Februarr 2014, Aktualisieerung März 2014

BdB ./. Musteerbedingungen Kaapitalinstrumentee
AT1-Instrumeent Typ A (write--down / write-up))

-1-

geler Muellller, Partnerschaft vonn
Weder der Bundessverband deeutscher Baanken e.V. noch Heng
Rechtsannwälten mbB
B übernehmeen irgendeinee rechtliche Verantwortu
ung oder Haf
aftung für diee Gestaltungg
dieser M
Musterbedinggungen. Die Musterbedinngungen erh
heben namen
ntlich nicht dden Ansprucch, in jedem
m
Einzelfalll geeignet zu sein. In
nsbesondere sind sie beei ihrer Verrwendung zzu vervollstä
ändigen undd
anzupasssen sowie gggf. zu aktuallisieren. Diee Veröffentlicchung der Musterbeding
M
gungen verfolgt nicht diee
Absicht, Rechtsberattung, Steuerrberatung odder Beratung
g in sonstigeen Angelegen
enheiten zu erteilen.
e
Vorr
dem Absschluss einerr Transaktio
on auf Grunddlage der Musterbeding
M
gungen solltee daher sach
hverständigee
Rechts- uund Steuerbeeratung eing
geholt werdenn.

ANLEIH
HEBEDIN
NGUNGEN
N
§1
Währu
ung, Stückellung, Form
(1)

W
Währung; Stückelung.
S
Diese S erie von nachrangig
gen Schulddverschreibu
ungen (diee
"S
Schuldversch
hreibungen") der [Emi ttentin] (diee "Emittentiin") wird inn Euro (die "festgelegtee
W
Währung") im
i Gesamtn
nennbetrag vvon Euro [Betrag] (in Worten: E
Euro [Betrag
g]) in einerr
Sttückelung voon [festgelegtte Stückelungg] (die "festg
gelegte Stück
kelung") beggeben.

(2)

Foorm. Die Schhuldverschreeibungen lautten auf den Inhaber.

(3)

Voorläufige Gloobalurkundee – Austauschh.
(aa)

Die Schuldverschreeibungen sinnd anfänglich durch eine vorläufiige Globalu
urkunde (diee
ufige Globallurkunde") ohne Zinssccheine verbrrieft. Die voorläufige Globalurkundee
"vorläu
wird gegen
g
Schulldverschreibuungen in der
d
festgelegten Stückeelung, die durch einee
Dauergllobalurkundee (die "Dau
uerglobalurkunde" und
d, gemeinsaam mit der vorläufigenn
Globaluurkunde, jeeweils die "Globalurkunde") ohne Zinssccheine verb
brieft sind,,
ausgetauuscht. Die vorläufige Gllobalurkundee und die Daauerglobalurkkunde tragen
n jeweils diee
Unterscchriften ordn
nungsgemäß bevollmächttigter Vertreeter der Emiittentin und sind jeweilss
von derr Emissionssstelle oder in deren Namen
N
mit einer
e
Kontroollunterschrift versehen..
Einzelurkunden und
d Zinsscheinee werden niccht ausgegebeen.

(bb)

Die vorläufige Glob
balurkunde w
wird frühesten
ns an einem Tag (der "Auustauschtag
g") gegen diee
T
nach deem Tag der A
Ausgabe derr vorläufigenn
Dauergllobalurkundee austauschbbar, der 40 Tage
Globaluurkunde liegt. Ein solchher Austauscch soll nur nach
n
Vorlagge von Besccheinigungenn
gemäß U.S. Steuerrrecht erfolggen, wonach der oder die
d wirtschafftlichen Eigeentümer derr
d vorläufigee Globalurkuunde verbriefften Schuldv
verschreibunggen keine U.S.-Personenn
durch die
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-2sind (ausgenomm
(
men bestimm
mmte Finan
nzinstitute oder bestiimmte Personen, diee
Schuldvverschreibungen über soolche Finanzzinstitute hallten). Zinszaahlungen auff durch einee
vorläufiige Globalurrkunde verbbriefte Schu
uldverschreib
bungen erfollgen erst naach Vorlagee
solcher Bescheinigu
ungen. Eine ggesonderte Bescheinigun
B
ng ist hinsichhtlich einer jeeden solchenn
Zinszahhlung erfordeerlich. Jede B
Bescheinigun
ng, die am od
der nach dem
m 40. Tag naach dem Tagg
der Auusgabe der vorläufigen
v
Globalurkun
nde eingeht,, wird als eein Ersuchen behandeltt
werden,, diese vorlääufige Globaalurkunde geemäß § 1 (3)(b) auszutauuschen. Werttpapiere, diee
im Ausstausch für die
d vorläufigge Globalurk
kunde gelieffert werden, sind nur au
ußerhalb derr
Vereiniggten Staaten (wie in § 4 ((3) definiert)) zu liefern.
(4)

Globalurkunnde wird von
Cllearing Systeem. Die die Schuldversch
S
hreibungen verbriefende
v
n einem oderr
im
m Namen einnes Clearing
g Systems veerwahrt. "Cllearing System" bedeuteet [Bei meh
hr als einem
m
Cllearing Systtem ist folgeendes anwen
ndbar: jeweeils] Folgend
des: [Clearstrream Bankin
ng AG, Neuee
Böörsenstraße 1, 60487 Frrankfurt am Main, Bund
desrepublik Deutschland
D
d ("CBF")] [Clearstream
[
m
Baanking, sociéété anonymee, 42 Avenuee JF Kennedy
y, 1855 Luxeemburg, Grooßherzogtum
m Luxemburgg
("CBL"), Euuroclear Ban
nk SA/NV, Boulevard du Roi Albert
A
II, 1210 Brüsssel, Belgienn
("Euroclear")) (CBL and Euroclear jeeweils ein "IICSD" und zusammen ddie "ICSDs")] und jederr
Fuunktionsnachhfolger. Die Schuldversschreibungen
n werden in
n Form eineer classical global notee
("CGN") aussgegeben un
nd von eineer gemeinsaamen Verwaahrstelle im Namen beeider ICSDss
veerwahrt.

(5)

Gläubiger von
v
Schuld
dverschreibuungen. "Gläubiger" bedeutet jeder
M
Miteigentumsaanteils oder anderen
a
Rechhts an den Schuldverschrreibungen.

Inhaaber

einess

§2
Status
(1)

Diie Schuldveerschreibung
gen begründden nicht besicherte,
b
nachrangige
n
Verbindlichkeiten derr
Em
mittentin, diee untereinand
der und (vorrbehaltlich deer Nachrangrregelung in SSatz 2) mit allen
a
anderenn
naachrangigen Verbindlich
hkeiten der Emittentin gleichrangig
g
sind. Im FFall der Auflösung, derr
Liiquidation oder
o
der Insolvenz der Emittentin oder eines Vergleichs ooder eines anderen derr
Abbwendung der
d Insolvenzz dienenden V
Verfahrens gegen
g
die Em
mittentin geheen die Verbiindlichkeitenn
auus den Schuuldverschreib
bungen (i) deen Ansprüch
hen dritter Gläubiger
G
dder Emittentiin aus nichtt
naachrangigen Verbindlich
hkeiten, (ii) dden Ansprüchen aus In
nstrumenten des Ergänzungskapitalss
soowie (iii) denn in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 Insolv
venzordnung ("InsO") beezeichneten Forderungen
F
n
im
m Range voollständig naach, so dasss Zahlungen
n auf die Scchuldverschrreibungen so
olange nichtt
errfolgen, wie (i) die Ansp
prüche dieseer dritten Glläubiger der Emittentin aus nicht nachrangigen
n
n
Verbindlichkeeiten, (ii) die Ansprüche aus den Insttrumenten dees Ergänzunggskapitals so
owie (iii) diee
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-3inn § 39 Absatzz 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeiichneten Forrderungen nicht vollständdig befriedigt sind. Unterr
Beeachtung dieeser Nachran
ngregelung bbleibt es der Emittentin unbenommen
u
n, ihre Verbiindlichkeitenn
auus den Schuuldverschreib
bungen auchh aus dem sonstigen frreien Vermöögen zu bed
dienen. Keinn
Glläubiger ist berechtigt, mit Ansprücchen aus den Schuldverrschreibungeen gegen An
nsprüche derr
Em
mittentin aufzurechnen. Den Gläubiigern wird für
f ihre Rechte aus denn Schuldversschreibungenn
weder durch die
d Emittenttin noch durrch Dritte irg
gendeine Siccherheit odeer Garantie gestellt;
g
einee
soolche Sicherhheit oder Garrantie wird auuch zu keineem späteren Zeitpunkt
Z
geestellt werden
n.
(2)

Nachträglich können derr Nachrang gemäß § 2 (1) nicht beschränkt
b
ssowie die Laufzeit
L
derr
Scchuldverschrreibungen un
nd jede anweendbare Kün
ndigungsfristt nicht verküürzt werden. Werden diee
Scchuldverschrreibungen vo
orzeitig unterr anderen als den in § 2 (1) beschriiebenen Umsständen oderr
innfolge einer vorzeitigen
v
Kündigung
K
nnach Maßgab
be von § 5 (2
2), § 5 (3) odder § 5 (4) zu
urückgezahltt
odder von der Emittentin zurückerwoorben, so istt der zurück
kgezahlte odder gezahlte Betrag derr
Em
mittentin ohnne Rücksichtt auf entgegeenstehende Vereinbarung
V
gen zurück zuu gewähren, sofern nichtt
diie für die Emittentin
E
zuständige
z
A
Aufsichtsbeh
hörde der vorzeitigen
v
R
Rückzahlung
g oder dem
m
Rüückkauf zuggestimmt hatt. Eine Künddigung oderr Rückzahlun
ng der Schuuldverschreib
bungen nachh
M
Maßgabe vonn § 5 oder ein Rückkau
auf der Schu
uldverschreib
bungen ist in jedem Fall
F
nur mitt
voorheriger Zusstimmung deer für die Em
mittentin zuständigen Auffsichtsbehördde zulässig.
§3
Zinsen

[Anmerkkung: Das Muster
M
sieht eine
e
variablee oder eine fixe
f
Verzinsu
ung vor. Solll z.B. zunächst eine fixee
Verzinsuung erfolgen und später auf
a variabel umgestellt werden,
w
ist das Muster enntsprechend anzupassen.
Dabei isst darauf zu achten,
a
dass auch bei Um
mstellung deer Verzinsung
g kein Tilgunngsanreiz gessetzt werdenn
darf.]
(1)

Ziinszahlungstaage.
(aa)

Vorbehaaltlich des Ausschlusses
A
s der Zinszaahlung nach § 3 (8) undd einer Heraabschreibungg
nach § 5 (8) werden
n die Schulldverschreibu
ungen bezog
gen auf ihren
en Gesamtneennbetrag abb
dem [V
Verzinsungsb
beginn] (derr "Verzinsu
ungsbeginn"") (einschlieeßlich) bis zum erstenn
Zinszahhlungstag (au
usschließlichh) und danach
h von jedem Zinszahlunggstag (einsch
hließlich) biss
zum nächstfolgen
n
F
einerr
den Zinszaahlungstag (ausschließlich) verziinst; im Falle
Herabscchreibung naach § 5 (8) (aa) werden diee Schuldversschreibungenn, solange un
nd soweit siee
noch nicht
n
nach § 5 (8) (b) wieder hocchgeschrieben
n wurden, nur bezogeen auf denn
entsprecchend reduziierten Gesam
mtnennbetrag
g verzinst.

(bb)

"Zinszaahlungstag" bedeutet jedder [•] und [•]]. Erster Zinsszahlungstagg ist der [Dattum].
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Fällt ein Zinszahllungstag auuf einen Taag, der keiin Geschäfttstag ist, so
o wird derr
Zinszahhlungstag au
uf den nächhstfolgenden
n Geschäftsttag verschob
oben, es seii denn, derr
Zinszahhlungstag wü
ürde dadurchh in den näch
hsten Kalend
dermonat falllen; in dieseem Fall wirdd
der Zinsszahlungstag
g auf den unm
mittelbar vorrausgehenden
n Geschäftstaag vorgezogeen.

(dd)

Ungeachtet des § 3 (1) (a) habenn die Gläubiiger Ansprucch auf weiterre Zinszahlu
ung für jedenn
zusätzlichen Tag, um den der Z
Zinszahlungsstag aufgrund
d § 3 (1) (c) nach hinten
n verschobenn
wird. Füür den Fall jedoch,
j
in deem der Zinszzahlungstag nach § 3 (1)) (c) auf den
n unmittelbarr
vorherggehenden Geeschäftstag vvorgezogen wird, haben
n die Gläubbiger nur Anspruch auff
Zinsen bis
b zum tatsäächlichen Zinnszahlungstaag, nicht jedo
och bis zum ffestgelegten Zahltag.

"G
Geschäftstagg" bezeichneet jeden Tagg (außer eineem Samstag oder Sonnttag), an dem
m das Trans-Euuropean Automated Reall-time Gross Settlement Express
E
Tran
nsfer System
m 2 (TARGET
T2) geöffnett
istt.
(2)

Ziinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz"") für jede Ziinsperiode (w
wie nachstehhend definierrt) ist, sofernn
naachstehend nichts
n
Abweiichendes besstimmt wird, der Angebotssatz (ausggedrückt als Prozentsatzz
peer annum) füür Einlagen in der festgeelegten Wäh
hrung für diee jeweilige Z
Zinsperiode, der auf derr
Biildschirmseitte am Zinsffestlegungstaag (wie nach
hstehend definiert) gegeen 11.00 Uh
hr Brüsselerr
Orrtszeit angezzeigt wird, zu
uzüglich derr Marge (wiee nachstehend
d definiert), wobei alle Festlegungen
F
n
duurch die Bereechnungsstellle (wie in § 6 definiert) erfolgen.
e
"Z
Zinsperiode"" bezeichnett den jeweiliigen Zeitrau
um von dem Verzinsunggsbeginn (ein
nschließlich))
biis zum erstenn Zinszahlun
ngstag (ausscchließlich) bzw.
b
von jed
dem Zinszahllungstag (ein
nschließlich))
biis zum jeweills darauffolg
genden Zinszzahlungstag (ausschließlic
(
ch).
"Z
Zinsfestlegun
ngstag" bezeeichnet den zzweiten Gescchäftstag vorr Beginn der jeweiligen Zinsperiode.
Z
Diie "Marge" beträgt
b
[Marrge] % per annnum.
"B
Bildschirmseeite" bedeuteet Reuters Biildschirmseitte EURIBOR
R01 oder jedee Nachfolgeseite.
Soollte die maßßgebliche Billdschirmseitee nicht zur Verfügung
V
steehen oder wiird zu der gen
nannten Zeitt
keein Angebootssatz angeezeigt, wirdd die Berecchnungsstellee von denn Referenzb
banken (wiee
naachstehend definiert) deren
d
jeweillige Angebo
otssätze (jew
weils als PProzentsatz per annum
m
auusgedrückt) für
f Einlagen in der festggelegten Wäh
hrung für diee betreffendee Zinsperiod
de gegenüberr
füührenden Bannken im Inteerbanken-Maarkt in der Euro-Zone
E
um
m ca. 11.00 Uhr (Brüsseeler Ortszeit))
am
m Zinsfestlegungstag an
nfordern. Fallls zwei odeer mehr Refferenzbankenn der Berechnungsstellee
soolche Angebotssätze nen
nnen, ist der Zinssatz fü
ür die betrefffende Zinspeeriode das arithmetische
a
e
auf- oder aabgerundet auf
M
Mittel (falls erforderlich,
e
a das näch
hste ein Tauusendstel Pro
ozent, wobeii
0,0005 aufgerrundet wird)) dieser Anggebotssätze zuzüglich der Marge, w
wobei alle Festlegungen
F
n
duurch die Bereechnungsstellle erfolgen.
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-5Faalls an einem
m Zinsfestleg
gungstag nurr eine oder keine
k
der Reeferenzbankeen der Berechnungsstellee
soolche im voorstehenden Absatz bescchriebenen Angebotssättze nennt, isst der Zinsssatz für diee
beetreffende Ziinsperiode deer Satz per a nnum, den die
d Berechnun
ngsstelle als das arithmettische Mittell
(fa
falls erforderrlich, auf- od
der abgerunddet auf das nächste ein Tausendstell Prozent, wobei
w
0,00055
auufgerundet wird)
w
der An
ngebotssätze ermittelt, diie die Referenzbanken bbzw. zwei oder
o
mehreree
voon ihnen derr Berechnung
gsstelle auf dderen Anfrag
ge als den jeweiligen Sattz nennen, zu
u dem ihnenn
um
m ca. 11.00 Uhr (Brüsseler Ortszeitt) an dem betreffenden
b
Zinsfestleguungstag Einllagen in derr
feestgelegten Währung
W
fürr die betrefffende Zinspeeriode von führenden B
Banken im InterbankenI
M
Markt in der Euro-Zone angeboten werden zuzzüglich der Marge; fallss weniger als
a zwei derr
Reeferenzbankeen der Berecchnungsstellee solche Ang
gebotssätze nennen,
n
dannn soll der Zin
nssatz für diee
beetreffende Zinsperiode
Z
der
d Angebootssatz für Einlagen
E
in der festgeleegten Währu
ung für diee
beetreffende Zinsperiode
Z
oder das arrithmetische Mittel (gerundet wie oben besch
hrieben) derr
Anngebotssätzee für Einlageen in der festtgelegten Währung für die
d betreffendde Zinsperio
ode sein, denn
bzzw. die eine oder mehreree Banken (diie nach Ansiicht der Bereechnungsstellle und der Em
mittentin fürr
diiesen Zweckk geeignet sind) der Beerechnungssttelle als Sätze bekannt geben, die sie an dem
m
beetreffenden Zinsfestlegun
Z
ngstag gegennüber führen
nden Banken am Interbannken-Markt in der Euro-Zoone nennen (bzw. den diese
d
Bankeen gegenübeer der Berechnungsstellee nennen) zu
uzüglich derr
M
Marge. Für den
d Fall, dass der Zinsssatz nicht gemäß
g
den vorstehenden
v
n Bestimmu
ungen diesess
Abbsatzes ermiittelt werden kann, ist deer Zinssatz deer Angebotsssatz auf der B
Bildschirmseeite oder dass
arrithmetische Mittel der Angebotssätz
A
ze, wie vorsttehend besch
hrieben, an ddem letzten Tag
T vor dem
m
Ziinsfestlegunggstag, an dem
m diese Angeebotssätze an
ngezeigt wurrde(n) zuzügllich der Marge.
"R
Referenzban
nken" bezeiichnen diejeenigen Nied
derlassungen
n von minddestens vierr derjenigenn
Baanken, derenn Angebotssäätze zur Erm
mittlung des maßgebliche
m
en Angebotsssatzes zu dem Zeitpunktt
beenutzt wurdeen, als solch ein Angeboot letztmals auf
a der maßgeblichen B
Bildschirmseiite angezeigtt
wuurde.
"E
Euro-Zone" bezeichnet das Gebiett derjenigen Mitgliedstaaaten der Euuropäischen Union, diee
geemäß dem Vertrag
V
über die
d Gründunng der Europäischen Gem
meinschaft (uunterzeichnett in Rom am
m
255. März 19557), geänderrt durch deen Vertrag über
ü
die Eu
uropäische U
Union (unterzeichnet inn
M
Maastricht am
m 7. Februar 1992), den A
Amsterdamer Vertrag vo
om 2. Oktobeer 1997 und den Vertragg
voon Lissabon vom 13. Deezember 20007, in seinerr jeweiligen Fassung, einne einheitlich
he Währungg
einngeführt habben oder jeweeils eingefühhrt haben werden.
[Im Fallee einer fixen Verzinsung ist (2) durchh folgende Reegelung zu ersetzen:]
[(2)

Ziinssatz. Diee Schuldveerschreibungeen werden bezogen auf ihren jeweils ausstehenden
a
n
Gesamtnennbeetrag mit [Z
Zinssatz]% peer annum (d
der "Zinssattz") verzinst.. Falls Zinseen für einenn
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-6Zeeitraum von weniger als einem Jahr zu berechneen sind, erfollgt die Berecchnung des betreffenden
b
n
Ziinsbetrags auuf Grundlagee des Zinstaggesquotienten
n (wie nachsttehend definniert).]
(3)

Ziinsbetrag. Die Berechnungsstelle wirrd zu oder baldmöglichs
b
st nach jedem
m Zeitpunkt,, an dem derr
Ziinssatz zu bestimmen
b
ist,
i den Zinnssatz bestim
mmen und den
d auf die Schuldversschreibungenn
zaahlbaren Zinnsbetrag in Bezug auff die festgeelegte Stück
kelung (der "Zinsbetra
ag") für diee
enntsprechendee Zinsperiodee berechnen.. Der Zinsbeetrag wird errmittelt, indeem der Zinssatz und derr
Ziinstagequotieent (wie nacchstehend deefiniert) auf die festgeleg
gte Stückeluung angewen
ndet werden..
Der resultiereende Betrag wird auf ddie kleinste Einheit deer festgelegtten Währung
g auf- oderr
abbgerundet, wobei
w
0,5 solccher Einheiteen aufgerund
det werden.

(4)

M
Mitteilung vonn Zinssatz un
nd Zinsbetragg. Die Berechnungsstellee wird veranllassen, dass der
d Zinssatz,,
deer Zinsbetrag für die jeweilige Zinnsperiode, die
d jeweiligee Zinsperiodde und der betreffendee
Ziinszahlungstag der (i) Em
mittentin[, deer Zahlstelle]] und den Glläubigern gem
mäß § 11 baaldmöglichst,,
abber keinesfallls später als am viertenn auf die Berechnung
B
jeweils
j
folgeenden Gesch
häftstag undd
(iii) jeder Börse, an der die betreffendenn Schuldversschreibungen
n auf Veranlaassung der Emittentin
E
zuu
diiesem Zeitpuunkt notiertt sind und deren Regeeln eine Mitteilung
M
ann die Börsee verlangen,,
baaldmöglichstt, aber keinessfalls später als zu Begin
nn der jeweilligen Zinsperriode, mitgetteilt werden..
Im
m Fall einer Verlängerun
ng oder Verrkürzung derr Zinsperiodee können deer mitgeteiltee Zinsbetragg
unnd Zinszahllungstag ohn
ne Voranküündigung naachträglich angepasst ((oder anderre geeignetee
Annpassungsregelungen gettroffen) werdden. Jede sollche Anpassu
ung wird um
mgehend allen
n Börsen, ann
deenen die Schuuldverschreibungen auf V
Veranlassung
g der Emittentin zu dieseem Zeitpunktt notiert sindd
[, der Zahlstellle] sowie den
n Gläubigernn gemäß § 11
1 mitgeteilt.

(5)

gungen, Mittteilungen, G
Gutachten, Feestsetzungen,,
Veerbindlichkeit der Festseetzungen. Allle Bescheinig
Beerechnungenn, Quotierung
gen und Enttscheidungen
n, die von deer Berechnunngsstelle für die Zweckee
diieses § 3 gemacht,
g
abg
gegeben, geetroffen odeer eingeholtt werden, ssind (sofern
n nicht einn
offfensichtlicheer Irrtum vorliegt) für ddie Emittentin
n, die Emisssionsstelle[, die Zahlstellen] und diee
Glläubiger binddend.

(6)

Auuflaufende Zinsen.
Z
Der Zinslauf
Z
der Schuldverschreibungen endet
e
mit Beeginn des Taages, an dem
m
siee zur Rückzzahlung fällig
g werden. Faalls die Emittentin die Schuldversch
S
hreibungen bei
b Fälligkeitt
niicht einlöst, ist der ausstehende Geesamtnennbeetrag der Scchuldverschrreibungen vo
om Tag derr
Fäälligkeit ann (einschliießlich) biis zum Tag
T
der tatsächlicheen Rückzaahlung derr
Scchuldverschrreibungen (aausschließlicch) in Höh
he des geseetzlich festggelegten Zin
nssatzes fürr
1
Verzugszinsenn zu verzinsen.

1

Deer gesetzlichee Verzugszinssatz beträgt ggemäß §§ 288
8 Absatz l, 247 BGB für daas Jahr fünf Prozentpunkte
P
e
übber dem von der
d Deutsche Bundesbank
B
vvon Zeit zu Zeit veröffentlichten Basiszinnssatz.
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Ziinstagequotieent.
(aa)

"Zinstaagequotient"" bezeichnet im Hinblick
k auf die Berrechnung einnes Zinsbetrrages auf diee
Schuldvverschreibungen für eineen beliebigeen Zeitraum (der "Zinsbberechnung
gszeitraum"))
die tatssächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechn
nungszeitraum
m dividiert durch 360..
[Anmerkkung: Bei Wahl
W
einer andderen Zinsbeerechnungsreegel abzuänddern.]

(bb)

Soweit sich der Nen
nnbetrag einner Schuldveerschreibung innerhalb eeiner Zinsperriode ändert,,
ist in banküblicher
b
r Weise abbzugrenzen und für diee Bestimmuung des Zin
nssatzes derr
Angebootssatz (ausg
gedrückt als Prozentsatzz per annum
m) für Einlag
agen in der festgelegtenn
Währunng für die enttsprechend kkürzere Perio
ode (ggf. Erm
mittlung durcch Interpolattion), der auff
der entssprechenden Bildschirmsseite am Tag
g der Zinsfesstlegung geggen 11.00 Uh
hr (Brüsselerr
Ortszeitt) angezeigt wird, zugrunndzulegen, wobei
w
auch insoweit allee Festlegungeen durch diee
Berechnnungsstelle erfolgen.
e

[Im Fallle einer fixxen Verzinssung ist (7)
7) z.B. durcch folgende oder eine andere Reegelung zurr
Zinsbereechnung zu ersetzen:]
e
[(7)

(8)

Ziinstagequotieent.
(aa)

"Zinstaagequotient"" bezeichnet im Hinblick auf die Bereechnung einees Zinsbetrag
ges für einenn
beliebiggen Zeitraum
m (der "Zinsb
berechnung
gszeitraum")) die tatsächl
hliche Anzah
hl von Tagenn
im Zinssberechnungszeitraum diividiert durcch 360 (dabei ist die A
Anzahl der Tage
T
auf derr
Grundlaage eines Jah
hres von 3600 Tagen mit 12 Monaten zu 30 Tagenn zu ermittelln, und zwarr
ohne Berücksichttigung dess Datums des ersten oder letzten Tages
T
dess
Zinsberrechnungszeiitraums, es ssei denn, daass im Fallee einer am Fälligkeitstaag endendenn
Zinsperriode der Fällligkeitstag dder letzte Taag des Monaats Februar iist, in welch
hem Fall derr
Monat Februar
F
als nicht
n
auf eineen Monat zu 30 Tagen veerlängert gilt)).

(bb)

Soweit sich der Nen
nnbetrag einner Schuldveerschreibung innerhalb eeiner Zinsperriode ändert,,
ist in banküblicher Weise abzuugrenzen, wo
obei auch in
nsoweit alle Festlegungeen durch diee
Berechnnungsstelle erfolgen.]
e

Auusschluss derr Zinszahlun
ng.
(aa)

Die Em
mittentin hat das Recht, ddie Zinszahllung nach frreiem Ermesssen ganz od
der teilweisee
entfallenn zu lassen, insbesonderre (jedoch niicht ausschlieeßlich) wennn dies notweendig ist, um
m
ein Abssinken der Harten
H
Kernkaapitalquote (wie
(
in § 5 (8) definiert) unter die Mindest-CT1M
Quote (wie in § 5 (8) definiiert) zu verrmeiden od
der eine Auuflage der zuständigenn
Aufsichhtsbehörde zu
u erfüllen. S
Sie teilt den Gläubigern unverzüglicch, spätestens jedoch am
m
betreffeenden Zinszahlungstag geemäß § 11 mit,
m wenn sie von diesem R
Recht Gebraauch macht.
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-8(bb)

Eine Zinszahlung
Z
auf die Scchuldverschreibungen isst für die bbetreffende Zinsperiodee
ausgescchlossen (ohn
ne Einschrännkung des freeien Ermesseens nach § 3 ((8)(a)):
(i)

sooweit eine solche
s
Zinszzahlung zusaammen mit den
d in dem laufenden Geschäftsjahr
G
r
d Emittentin
der
n erfolgten [A
Alternative: und geplanteen] weiterenn Ausschüttun
ngen (wie inn
§ 3 (9) definieert) auf die aanderen Kern
nkapitalinstru
umente (wiee in § 3 (9) deefiniert) [beii
viertel- oder halbjährlichhen Kupons einfügen: und
u die Schuuldverschreibungen] diee
A
Ausschüttung
gsfähigen Poosten (wie in
n § 3 (9) defiiniert) überstteigen würdee, wobei diee
A
Ausschüttung
gsfähigen Poosten für diessen Zweck um
u einen Beetrag erhöht werden, derr
bereits als Aufwand
A
füür Ausschütttungen in Bezug auf Kernkapitalinstrumentee
(eeinschließlich Zinszahlunngen auf diee Schuldversschreibungenn) in die Erm
mittlung dess
G
Gewinns,
der den Ausschüüttungsfähig
gen Posten zu
ugrunde liegtt, eingegangeen ist; oder

(ii)

wenn und sow
w
weit die zusständige Auffsichtsbehörd
de anordnet, dass diese Zinszahlungg
innsgesamt od
der teilweisee entfällt, od
der ein andeeres gesetzliiches oder behördliches
b
s
A
Ausschüttung
gsverbot bestteht.

[Im Fallle der Altern
native gem. § 3 (8) (b) (i) ergänzen: Reduzierunngen von Zinszahlungenn
aufgrunnd von (i) erfolgen
e
gleiichrangig miit allen anderen Instrum
menten des zusätzlichenn
Kernkappitals, es seei denn, die Emittentin verstieße mit
m einem soolchen Vorg
gehen gegenn
bereits übernomm
mene vertrragliche bzw.
b
gesettzliche odder aufsich
htsrechtlichee
Verpflicchtungen; in diesem Falll gelten die sich insoweiit aus den beestehenden Instrumenten
I
n
zwischeen ihr und den direktten oder indirekten Inh
habern der Instrumentee bzw. denn
betreffeenden Gläubiigern ergebennden zwingeenden Rangverhältnisse.]
(cc)

(9)

Die Em
mittentin ist berechtigt,
b
diie Mittel auss entfallenen Zinszahlunggen uneingeschränkt zurr
Erfüllunng ihrer eiigenen Verrpflichtungen
n bei deren Fälligkeiit zu nutzeen. [Soweitt
Zinszahhlungen entfaallen, schließßt dies sämttliche gemäß
ß § 7 zahlbarren zusätzlicchen Beträgee
(wie dorrt definiert) ein.]
e
Entfalleene Zinszahlungen werdeen nicht nachhgezahlt.

Deefinitionen.
"A
Ausschüttun
ng" bezeichnet jede Art dder Auszahlung von Divid
denden oder Zinsen.
"A
Ausschüttun
ngsfähige Po
osten" bezeicchnet in Bezzug auf einee Zinszahlunng den Gewinn am Endee
dees dem betreffenden Zinsszahlungstagg unmittelbarr vorhergeheenden Geschääftsjahres deer Emittentinn
[A
Alternative 2::, für das ein
n testierter Jaahresabschluss vorliegt,] zuzüglich (i)
i) etwaiger vo
orgetragenerr
Gewinne und ausschüttun
ngsfähiger R
Rücklagen, jeedoch abzüg
glich (ii) vorggetragener Verluste
V
undd
geemäß anwenddbarer Rechttsvorschriftenn oder der Satzung der Emittentin
E
niccht ausschüttungsfähigerr
Gewinne und in die nich
ht ausschütttungsfähigen
n Rücklagen eingestellteer Beträge, wobei
w
diesee
Verluste und Rücklagen ausgehend vvon dem han
ndelsrechtlicchen Einzelaabschluss der Emittentinn
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-9unnd nicht auf der Basis dees Konzernaabschlusses festgestellt
f
werden.
w
[Alteernative 1: Für
F den Fall,,
daass am [fünften] Geschäftstag vor dem betrefffenden Zinszzahlungstag kein handeelsrechtlicherr
Jaahresabschlussses (Einzelaabschluss) füür das unmitttelbar vorherrgehende Gesschäftsjahr verfügbar
v
ist,,
errmittelt die Emittentin
E
die Ausschüttuungsfähigen Posten auf pro
p forma-B asis ausgeheend von dem
m
lettzten verfügbbaren handellsrechtlichenn Jahresabsch
hluss (Einzelabschluss).]
"C
CRR" bezeicchnet die Verrordnung (EU
U) Nr. 575/2
2013 des Eurropäischen PParlaments un
nd des Ratess
voom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanfo
A
orderungen an
a Kreditinsttitute und W
Wertpapierfirm
men und zurr
Ännderung deer Verordnu
ung (EU) N
Nr. 648/2012
2 (einschlieeßlich jederr jeweils anwendbaren
a
n
auufsichtsrechtllichen Regelung, die diiese Verordn
nung ergänzt); soweit B
Bestimmungeen der CRR
R
geeändert oder ersetzt werd
den, bezieht sich der Beg
griff CRR in
n diesen Anleeihebedingun
ngen auf diee
geeänderten Beestimmungen
n bzw. die Naachfolgeregeelungen.
"K
Kernkapitalinstrumentee" bezeichnnet Kapitalin
nstrumente, die im Sinnne der CR
RR zu denn
Innstrumenten des
d harten Kernkapitals
K
ooder des zusäätzlichen Kernkapitals zäählen.
§4
Zahlungeen
(1)

Alllgemeines.
(aa)

Zahlunggen auf Kap
pital. Zahlunngen auf Kaapital in Bezzug auf diee Schuldversschreibungenn
erfolgenn nach Maßg
gabe von § 4 (2) an das Clearing
C
Systtem oder desssen Order zu
ur Gutschriftt
auf denn Konten der
d
jeweiliggen Kontoin
nhaber des Clearing SSystems außerhalb derr
Vereiniggten Staaten.

(bb)

Zahlunggen von Zinsen. Die Zaahlung von Zinsen
Z
auf Schuldversch
S
hreibungen erfolgt nachh
Maßgabbe von § 4 (2) an das C
Clearing Sysstem oder deessen Orderr zur Gutsch
hrift auf denn
Konten der jeweiligen Kontoinhhaber des Cleearing System
ms.

Diie Zahlung von Zinsen
n auf Schulddverschreibu
ungen, die durch
d
die voorläufige Globalurkundee
veerbrieft sind,, erfolgt nacch Maßgabe von § 4 (2) an das Cleaaring System
m oder desseen Order zurr
Guutschrift auff den Konteen der jeweiiligen Konto
oinhaber des Clearing SSystems, und
d zwar nachh
orrdnungsgemääßer Bescheiinigung gemääß § 1 (3)(b)).
(2)

Zaahlungsweisee. Vorbehalttlich geltendder steuerlich
her und son
nstiger gesetzzlicher Regeelungen undd
Vorschriften erfolgen
e
zu leistende Zaahlungen auff die Schuld
dverschreibunngen in der festgelegtenn
W
Währung.

(3)

Veereinigte Staaaten. Für diee Zwecke de s § 1 (3) und
d des § 4 (1) bezeichnet ""Vereinigte Staaten"
S
diee
Vereinigten Staaten
S
von Amerika ((einschließlich deren Bundesstaaten
B
en und des District off
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- 10 Coolumbia) sow
wie deren Territorien
T
(eeinschließlich
h Puerto Ricco, der U. SS. Virgin Islaands, Guam,,
Am
merican Sam
moa, Wake Issland und Noorthern Mariana Islands)..
(4)

Errfüllung. Diee Emittentin wird durch Leistung deer Zahlung an
a das Clearring System oder dessenn
Orrder von ihreer Zahlungsp
pflicht befreitt.

(5)

Zaahltag. Fälllt der Fälligkeitstag für eine Zahlung vo
on Kapital in Bezug
g auf einee
Scchuldverschrreibung auf einen Tag, dder kein Gesschäftstag ist, dann habeen die Gläub
biger keinenn
Annspruch auff Zahlung vo
or dem nächssten Geschääftstag und sind nicht beerechtigt, weeitere Zinsenn
odder sonstige Zahlungen
Z
aufgrund diesser Verspätun
ng zu verlang
gen.

(6)

Beezugnahmen auf Kapital und Zinsen. Bezugnahm
men in diesen Anleihebediingungen auf Kapital derr
Scchuldverschrreibungen schließen,
s
soweit anw
wendbar, die folgendeen Beträgee ein: denn
Rüückzahlungsbetrag der Schuldversch
S
hreibungen, den
d Vorzeitigen Rückzahhlungsbetrag
g (wie untenn
deefiniert), jedden Aufschlaag sowie soonstige auf oder in Bezzug auf die Schuldversschreibungenn
zaahlbaren Beträge.
B
[B
Bezugnahmenn in diessen Anleih
hebedingunggen auf Zinsen
Z
auff
Scchuldverschrreibungen so
ollen, soweitt anwendbarr, sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichenn
Beeträge (wie dort
d definiertt) einschließeen.]

(7)

H
Hinterlegung von Kapittal und Zinnsen. Die Emittentin ist berechttigt, beim Amtsgerichtt
[A
Amtsgericht] Zins- oder Kapitalbeträg
K
ge zu hinterleegen, die von
n den Gläubiigern nicht in
nnerhalb vonn
zw
wölf Monateen nach dem
m Fälligkeitsttag beanspru
ucht worden sind, auch w
wenn die Glläubiger sichh
niicht in Annahhmeverzug befinden.
b
Sooweit eine so
olche Hinterlegung erfolggt und auf daas Recht derr
Rüücknahme verzichtet
v
wird,
w
erlöschhen die jew
weiligen An
nsprüche derr Gläubigerr gegen diee
Em
mittentin.
§5
Rückzahlu
ung; Herabschreibungeen

(1)

Keeine Endfälliigkeit. Die Schuldverschrreibungen haaben keinen Endfälligkeit
E
itstag.

(2)

Voorzeitige Rüückzahlung aus regulaatorischen Gründen.
G
Die
D Schuldvverschreibung
gen könnenn
jederzeit insggesamt, jedoch nicht teiilweise, nacch Wahl derr Emittentinn und vorbeehaltlich derr
voorherigen Zuustimmung der
d zuständi gen Aufsich
htsbehörde mit
m einer Küündigungsfrisst von nichtt
weniger als [30] und nicht mehrr als [60] Tagen vo
orzeitig gekkündigt und
d zu ihrem
m
h bis zum für die Rückzahlung
R
g
Rüückzahlungsbetrag (wiee nachstehennd definierrt) zuzüglich
feestgesetzten Tag aufgelaaufener Zinssen zurückgezahlt werden, falls diee Emittentin
n nach ihrerr
eiggenen Einsschätzung (i)
( die Schhuldverschreibungen nicht vollstänndig für Zwecke
Z
derr
Eiigenmittelausstattung alls zusätzlichhes Kernkap
pital (Addittional Tier 1) nach Maßgabe
M
derr
annwendbaren Vorschriften
n anrechnenn darf oder (ii) in son
nstiger Weisse im Hinbllick auf diee
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- 11 Scchuldverschrreibungen ein
ner weniger günstigen regulatorischeen Eigenmittttelbehandlun
ng unterliegtt
als am [Tag deer Begebung
g der Schuldvverschreibung].
(3)

Voorzeitige Rückzahlung aus
a steuerlichhen Gründen. Die Schu
uldverschreibbungen könn
nen jederzeitt
innsgesamt, jeddoch nicht teilweise,
t
naach Wahl deer Emittentin
n und vorbeehaltlich derr vorherigenn
Zuustimmung der
d zuständigen Aufsichhtsbehörde mit
m einer Kündigungsfrisst von nicht weniger alss
[330] und nichht mehr als [60]
[
Tagen vvorzeitig gek
kündigt und zu ihrem R
Rückzahlungsbetrag (wiee
naachstehend definiert)
d
zuzüglich bis zum für diee Rückzahlu
ung festgesettzten Tag au
ufgelaufenerr
Ziinsen zurückkgezahlt werrden, falls s ich die steu
uerliche Behandlung derr Schuldversschreibungenn
änndert (insbesondere, jedo
och nicht aussschließlich, im Hinblick
k auf die steuuerliche Abzzugsfähigkeitt
deer unter den Schuldverscchreibungenn zu zahlenden Zinsen[, die Verpflicchtung zur Zahlung
Z
vonn
zuusätzlichen Beträgen
B
(wiee in § 7 definniert)] oder die
d Nichtentstehung von Buchgewinn
nen im Fallee
einner Herabscchreibung nach
n
§ 5 (8))) und diesee Änderung für die E
Emittentin nach eigenerr
Eiinschätzung wesentlich nachteilig
n
ist..

(4)

Voorzeitige Rücckzahlung na
ach Wahl derr Emittentin.. Die Emitten
ntin kann diee Schuldversschreibungenn
innsgesamt, jeddoch nicht teilweise, vvorbehaltlich
h der vorherrigen Zustim
mmung der zuständigenn
Auufsichtsbehöörde unter Eiinhaltung einner Kündigu
ungsfrist von
n nicht weniiger als [30] Tagen zum
m
[A
Ablauf von fünf
fü Jahren seit
s dem Tagg der Begebu
ung der Sch
huldverschreiibungen] und danach zuu
jedem Zinszaahlungstag (jjeweils der "Vorzeitigee Rückzahlu
ungstag") kkündigen un
nd zu ihrem
m
Rüückzahlungsbetrag (wiee nachstehennd definiertt und unterr Berücksichhtigung eineer etwaigenn
Herabschreibuung nach § 5 (8)) zuzügglich bis zum
m Vorzeitigeen Rückzahlu
lungstag (ausschließlich))
ggf. optional Teilrückzahllungen vorzuusehen]
auufgelaufener Zinsen zurückzahlen. [gg

(5)

Eiine Kündigung nach § 5 (2), (3) und (4) hat gemääß § 11 zu erfolgen. Sie ist unwiderrruflich, musss
deen für die Rüückzahlung festgelegten
f
Termin und
d im Falle ein
ner Kündiguung nach § 5 (2) oder (3))
deen Grund fürr die Kündigu
ung nennen.

(6)

[K
Kündigung naach erfolgterr Hochschreeibung;] Rückkzahlungsbetrag. [optionnal: Die Emiittentin kannn
ihhre Kündigunngsrechte nach § 5 [(2), (3) und (4)] nur ausüben
n, wenn etw
waige Herabsschreibungenn
naach § 5 (8) wieder
w
vollsttändig aufgeeholt worden
n sind, es seii denn, die G
Gläubiger stiimmen einerr
Küündigung inn diesem Fall zu. Im
m Übrigen steht die Ausübung der Kündiigungsrechtee
Küündigungsreechte nach § 5 (2), (3) undd (4) im alleiinigen Ermesssen der Emiittentin.]
Der "Rückzahlungsbetrrag" einer Schuldverschreibung entspricht ihrem urssprünglichenn
Nennbetrag, soweit
s
nicht zuvor bereeits ganz od
der teilweise zurückgezaahlt oder angekauft undd
enntwertet. Im
m Falle, dasss die Emiittentin mit Zustimmun
ng der Gläuubiger tro
otz erfolgterr
Herabschreibuung nach § 5 (8) und nocch nicht wied
der erfolgter Hochschreibbung kündig
gt, entsprichtt
deer "Rückzah
hlungsbetrag
g" einer Schuuldverschreib
bung ihrem um
u Herabschhreibungen verminderten
v
n
(soweit nicht durch
d
Hochschreibung(enn) kompensiert) aktuelleen Nennbetraag.
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- 12 (7)

Keein Kündiggungsrecht der Gläuubiger.
Scchuldverschrreibungen niccht berechtiggt.

(8)

He
Herabschreibuung.
(aa)

Diie

Gläubig
ger

sind

zur

Künd
digung

derr

Bei Einntritt eines Au
uslöseereignnisses sind deer Rückzahlu
ungsbetrag uund der Nenn
nbetrag jederr
Schuldvverschreibung um den Beetrag der betrreffenden Heerabschreibun
ung zu reduziieren.
Ein "Au
uslöseereignis" tritt ein, w
wenn die in Artikel
A
92 Absatz
A
1 Buchhstabe a CRR
R bzw. einerr
Nachfollgeregelung genannte haarte Kernkapitalquote (die "Harte Keernkapitalq
quote") unterr
[5,125 oder
o
höher vgl.
v Art. 54 A
Abs. 1 Untera
abs. a CRR]%
% (die "Minndest-CT1-Q
Quote") fällt..
[Hinweiis: Soweit die
d Emittenttin Teil ein
ner Instituts--, Finanzhollding- oder gemischtenn
Finanzhholding-Grup
ppe ist und ddieses AT-1 Instrument
I
auch
a
auf Gruuppenebene angerechnett
werden soll, ist auf die
d Gruppennquote Bezug
g zu nehmen.]]
Im Fallee eines Auslöseereigniss es ist eine Herabschreibu
H
ung pro rataa mit sämtlicchen anderenn
Instrum
menten des zu
usätzlichen K
Kernkapitals im Sinne der CRR (Addditional Tierr 1 Capital),,
die einne Herabsch
hreibung (glleichviel ob
b permanentt oder tempporär) bei Eintritt dess
Auslöseeereignisses vorsehen, v orzunehmen
n. [Hinweis: Für den Faall der Komb
bination mitt
(i) AT1--Instrumenten, die eine W
Wandlung in
n Instrumentee des hartenn Kernkapita
als vorsehen,
und/odeer (ii) AT1--Instrumenteen mit von
n der hieer gewählteen Mindestt-CT1-Quotee
abweichhenden Ausllöseschwellenn sollte hier auch inso
oweit eine R
Rangfolge au
ufgenommenn
werden..] Der pro ra
ata zu verteiilende Gesam
mtbetrag der Herabschreiibungen entsspricht dabeii
dem Beetrag, der zur
z vollständdigen Wiedeerherstellung
g der Hartenn Kernkapittalquote derr
Emittenntin bis zur Mindest-CT1
M
1-Quote erforrderlich ist, höchstens
h
jeedoch der Su
umme der im
m
Zeitpunnkt des Ein
ntritts des Auslöseereeignisses au
usstehenden Kapitalbetrräge dieserr
Instrum
mente.
Die Summe
S
derr in Bezu
zug auf die
d
Schuld
dverschreibunngen vorzu
unehmendenn
Herabscchreibungen ist auf den ausstehenden
n Gesamtnen
nnbetrag derr Schuldversschreibungenn
zum Zeiitpunkt des Eintritts
E
des jjeweiligen Auslöseereign
A
nisses beschrränkt.
Im Fallee des Eintrittts eines Ausllöseereignisses wird die Emittentin:
E
(1)

uunverzüglich die für sie zu
zuständige Au
ufsichtsbehö
örde sowie geemäß § 11 die Gläubigerr
d Schuldveerschreibunggen von dem
der
m Eintritt diieses Auslösseereignissess sowie dess
U
Umstandes,
dass
d eine Herrabschreibun
ng vorzunehm
men ist, unterrrichten, und
d

(2)

uunverzüglich,, spätestens jjedoch innerrhalb eines Monats
M
(soweeit die für sie zuständigee
A
Aufsichtsbehö
örde diese F
Frist nicht verkürzt)
v
die vorzunehm
mende Heraabschreibungg
feeststellen und
u
(i) der zuständigen
n Aufsichtsbehörde, (iii) den Gläu
ubigern derr
reibungen ggemäß § 11, (iii) der Berechnungssteelle [und der Zahlstelle]]
S
Schuldversch
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- 13 soowie (iv) jeeder Börse,, an der die betreffe
fenden Schuuldverschreib
bungen auff
V
Veranlassung
g der Emittenntin zu dieseem Zeitpunktt notiert sindd und deren Regeln einee
M
Mitteilung
an
n die Börse veerlangen, miitteilen.
Die Heerabschreibu
ung gilt alss bei Abgaabe der Mittteilungen nnach (2)(i) und (2)(ii))
vorgenoommen und der jeweiliige Nennbettrag der Sch
huldverschreeibungen (eiinschließlichh
Rückzahhlungsbetrag
g) nach Maßggabe der festtgelegten Stü
ückelung um
m diesen Betraag reduziert.
(bb)

Nach der Vornah
hme einer Herabschreeibung können der N
Nennbetrag sowie derr
Rückzahhlungsbetrag
g jeder Schuuldverschreib
bungen in jed
dem der Redduzierung naachfolgendenn
Geschäfftsjahre der Emittentin bbis zur vollsständigen Hö
öhe des urspprünglichen Nennbetrags
N
s
(soweit nicht zuvo
or zurückgezzahlt oder angekauft und
u
entwerttet) nach Maßgabe
M
derr
folgendden Regelun
ngen dieses § 5 (8) (b) wieder hocchgeschriebeen werden, soweit einn
entsprecchender Jah
hresüberschuuss zur Veerfügung stteht und m
mithin hierrdurch keinn
Jahresfeehlbetrag enttsteht oder errhöht würde.
Die Hochschreibung
g erfolgt gleeichrangig mit
m der Hoch
hschreibung aanderer Instrumente dess
zusätzlichen Kernkaapitals im Sinnne der CRR
R, es sei denn die Emitteentin verstieß
ße mit einem
m
solchen Vorgehen gegen berreits übernommene veertragliche bzw. gesetzliche oderr
aufsichttsrechtliche Verpflichtun
V
ngen.
Die Vorrnahme einerr Hochschreiibung steht vorbehaltlich
v
h der nachfollgenden Vorg
gaben (i) biss
(v) im Ermessen der Emittentiin. Insbesond
dere kann die
d Emittentiin auch dann
n ganz oderr
teilweisse von einer Hochschreibbung absehen
n, wenn ein entsprechend
e
der Jahresüberschuss zurr
Verfüguung steht und
d die Vorgabben (i) bis (v)) erfüllt wäreen.
(i)

Soweit der festgestellte bzzw. festzusteellende Jahreesüberschusss für die Hocchschreibungg
S
d Schuldverrschreibungeen (mithin jeeweils von Nennbetrag
der
N
uund Rückzahlungsbetrag))
u
und
andererr, mit eineem vergleicchbaren Au
uslöseereigniisses (ggf. mit einerr
abbweichenden
n Kernkapiitalquote alls Auslöserr) ausgestattteter Instru
umente dess
zuusätzlichen Kernkapitalls im Sinne der CRR
R (insgesam
mt – einschließlich derr
S
Schuldversch
reibungen – die "AT1 Instrumente
I
e") verwendeet werden so
oll und nachh
M
Maßgabe
von
n (ii) und (iiii) zur Verfügung steht, erfolgt
e
die H
Hochschreibu
ung pro rataa
n
nach
Maßgabe der ursprünnglichen Nen
nnbeträge deer Instrumentte.

(ii)

Der Höchstbeetrag, der inssgesamt für die Hochsch
D
hreibung derr Schuldversschreibungenn
u anderer, herabgeschriiebener AT1
und
1 Instrumentee sowie die Z
Zahlung von
n Zinsen undd
annderen Aussschüttungen auf herabgeeschriebene AT1
A Instrum
mente verwen
ndet werdenn
k
kann,
errecchnet sich vorbehalttlich der jeweils ggeltenden technischenn
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- 14 Regulierungsstandards im
R
m Zeitpunk
kt der Vornahme der Hochschreeibung nachh
foolgender Forrmel:
H = J x S/T11
H bezeichnett den für diee Hochschreiibung der AT
T1 Instrumen
ente und Aussschüttungenn
auuf herabgescchriebene AT
T1 Instrumen
nte zur Verfü
ügung stehennden Höchstb
betrag;
J bezeichnet den
d festgesteellten bzw. feestzustellend
den Jahresübeerschuss des Vorjahres;
S bezeichnet die Summe der ursprün
nglichen Nen
nnbeträge deer AT1 Instru
umente (d.h..
v Vornahm
vor
me von Heraabschreibung
gen infolge eines
e
Auslösseereignissess oder einess
v
vergleichbare
en Ereignissees);
T1 bezeichneet den Betragg des Kernkaapitals der Emittentin unnmittelbar vo
T
or Vornahmee
d Hochschreibung.
der
Die Bestimmu
D
ung des Höcchstbetrags H hat sich jew
weils nach deen geltenden
n technischenn
R
Regulierungs
standards füür die Eigenm
mittelanfordeerungen an IInstitute zu richten. Derr
H
Höchstbetrag
H ist von deer Emittentin
n jeweils im Einklang miit den zum Zeitpunkt
Z
derr
B
Bestimmung
geltenden Annforderungen zu bestimm
men und der so bestimmtte Betrag derr
H
Hochschreibu
ung zugrundee zu legen, ohne
o
dass es einer Änderrung dieses Absatzes
A
(ii))
bedürfte.
(iii)

Innsgesamt darf die Summ
me der Beträäge der Hoch
hschreibungeen auf AT1 Instrumentee
zuusammen mit
m etwaigenn Dividenden und andeeren Ausschhüttungen in
n Bezug auff
G
Geschäftsante
eile, Aktienn und andeere Instrumeente des haarten Kernk
kapitals derr
E
Emittentin
(einschließlic
(
ch der Zinszahlungen
Z
n und annderen Aussschüttungenn
h
herabgeschrie
ebene AT1 In
Instrumente) in Bezug au
uf das betrefffende Gesch
häftsjahr denn
inn Artikel 14
41 Absatz 2 CRD IV bzw. einerr Nachfolgeeregelung bezeichneten
b
n
auusschüttungssfähigen Hööchstbetrag (in der en
nglischen SSprachfassun
ng der sog..
"M
Maximum Distributab
ble Amountt" oder "MD
DA"), wie in das natio
onale Rechtt
u
umgesetzt,
nicht überschrreiten.
"C
CRD IV" beezeichnet di e Richtlinie 2013/35/EU
U des Europpäischen Parlaments undd
d Rates vom
des
m 26. Juni 22013 über deen Zugang zu
ur Tätigkeit vvon Kreditin
nstituten undd
d Beaufsich
die
htigung von Kreditinstittuten und Wertpapierfirm
W
men, zur Än
nderung derr
R
Richtlinie
20
002/87/EG und zur Aufhebung
A
der Richtliinien 2006//48/EG undd
2006/49/EG.

(iv)

Hochschreibu
H
ungen der Schuldverscchreibungen gehen Divvidenden und
u
anderenn
A
Ausschüttung
gen in Bezugg auf Gesch
häftsanteile, Aktien und andere Instrrumente dess
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- 15 hharten Kernk
kapitals derr Emittentin
n nicht vorr, d.h. diesse können auch dannn
v
vorgenommen
n werden, soolange keine vollständige Hochschreibbung erfolgtt ist.
(v)

Zum Zeitpun
Z
nkt einer Hoochschreibun
ng darf kein Auslöseereiignis fortbesstehen. Einee
H
Hochschreibu
ung ist zuddem ausgescchlossen, soweit diese zu dem Eintritt
E
einess
A
Auslöseereign
nisses führenn würde.

Wenn sich die Emitttentin für diie Vornahmee einer Hoch
hschreibung nnach den Beestimmungenn
dieses § 5 (8) (b) entscheidet, wird sie unverzüglich
h gemäß § 11 die Gläubiger derr
Schuldvverschreibungen, die Berrechnungssteelle[, die Zah
hlstelle] sowiie jede Börsee, an der diee
betreffeenden Schuld
dverschreibuungen auf Veeranlassung der Emittent
ntin zu diesem
m Zeitpunktt
notiert sind
s
und dereen Regeln eiine Mitteilun
ng an die Börrse verlangenn, von der Vornahme derr
Hochschhreibung (einschließlic
(
ch des Hochschreibu
H
ungsbetrags als Prozeentsatz dess
ursprünglichen Nen
nnbetrags dder Schuldv
verschreibung
gen und dees Tags, an
a dem diee
Hochschhreibung bew
wirkt werdenn soll (jeweills ein "Hoch
hschreibungsstag")) unterrrichten. Diee
Hochschhreibung giilt als bei Abgabe deer Mitteilun
ng an die Gläubiger gemäß
g
§ 11
vorgenoommen und der jeweiliige Nennbettrag der Sch
huldverschreeibungen (eiinschließlichh
Rückzahhlungsbetrag
g) nach Maßßgabe der fesstgelegten Stückelung um
m den in deer Mitteilungg
angegebbenen Betrag
g zum Zeitpuunkt des Hocchschreibungstags erhöht..
§6
D Emission
Die
nsstelle, die Z
Zahlstelle[n
n] und die Beerechnungssstelle
(1)

Beestellung; beezeichnete Geschäftsstel
G
lle. Die anfäänglich besteellte Emissioonsstelle, diee anfänglichh
beestellte[n] Zaahlstelle[n] und
u deren j eweilige anffänglich bezzeichnete Geeschäftsstellee lauten wiee
foolgt:
Emissionssstelle:

[N
Namen und beezeichnete Geschäftsstel
G
le]

Zahlstelle[nn]:

[N
Namen und beezeichnete Geschäftsstel
G
le]
[N
Namen und beezeichnete Geschäftsstel
G
le]

Diie Emissionsstelle und die Zahlstellle[n] behalten sich das Recht vor, jederzeit ih
hre jeweiligee
beezeichnete Geschäftsstell
G
le durch einne andere beezeichnete Geschäftsstell
G
le in derselb
ben Stadt zuu
errsetzen.
[D
Die Emissionsstelle han
ndelt auch als Berechn
nungsstelle.] [Die Bereechnungsstellle und ihree
annfänglich bezzeichnete Geeschäftsstellee lauten:
Beerechnungssttelle: [Namen
n und bezeicchnete Gesch
häftsstelle]]
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- 16 (2)

Ännderung der Bestellung oder
o
Abberuf
ufung. Die Em
mittentin beh
hält sich dass Recht vor, jederzeit
j
diee
Beestellung derr Emissionssstelle oder eeiner Zahlsteelle zu änderrn oder zu bbeenden und eine anderee
Em
missionsstellle oder zusäätzliche oderr andere Zaahlstellen zu
u bestellen. D
Die Emitten
ntin wird zuu
jedem Zeitpunnkt eine Emisssionsstelle uunterhalten. Eine
E Änderu
ung, Abberuffung, Bestellung oder einn
soonstiger Wecchsel wird nu
ur wirksam ((außer im In
nsolvenzfall, in dem einee solche Änd
derung sofortt
wiirksam wird), sofern diee Gläubiger hhierüber gem
mäß § 11 vorrab unter Einnhaltung ein
ner Frist vonn
m
mindestens 300 und nicht mehr
m
als 45 T
Tagen inform
miert wurden.

(3)

Beeauftragte der
d Emittentin. Die Emisssionsstelle und
u die Zah
hlstelle[n] haandeln ausschließlich alss
Beeauftragte deer Emittentin
n und überneehmen keineerlei Verpflicchtungen geggenüber den Gläubigern,,
unnd es wird keein Auftrags-- oder Treuhaandverhältniis zwischen ihnen
i
und deen Gläubigern
n begründet.
§7
n
Steuern

Sämtlichhe auf die Scchuldverschreeibungen zu zahlenden Beträge
B
sind ohne Einbehhalt oder Abzzug von oderr
aufgrundd von gegennwärtigen od
der zukünftiggen Steuern oder sonstig
gen Abgabenn gleich wellcher Art zuu
leisten, ddie von odeer in der Bundesrepublikk Deutschlan
nd oder für deren Rechnnung oder von
v oder fürr
Rechnunng einer poolitischen Untergliederunng oder Stteuerbehörde der oder in der Bun
ndesrepublikk
Deutschlland auferlegt oder erho
oben werdenn, es sei denn, dieser Einbehalt
E
odder Abzug isst gesetzlichh
vorgeschhrieben. [In diesem Fall wird die Em
mittentin diej
ejenigen zusäätzlichen Betträge (die "zzusätzlichen
n
Beträge") zahlen, diie erforderlicch sind, damiit die den Glläubigern zuffließenden N
Nettobeträge nach diesem
m
n, die ohne einen
e
solchen
en Einbehalt oder Abzugg
Einbehallt oder Abzuug jeweils deen Beträgen entsprechen
von denn Gläubigernn empfangen
n worden w
wären; die Verpflichtung
V
g zur Zahlun
ung solcher zusätzlichenn
Beträge besteht jedocch nicht im Hinblick
H
auff Steuern und
d Abgaben, die:
d
(a)

voon einer als Depotbank
D
oder Inkassobbeauftragter des
d Gläubigeers handelndden Person od
der sonst auff
anndere Weise zu entrichteen sind als ddadurch, dasss die Emitteentin aus deen von ihr zu
z leistendenn
Zaahlungen vonn Kapital odeer Zinsen einnen Abzug oder Einbehallt vornimmt;; oder

(b)

wegen einer gegenwärtig
gen oder frrüheren persönlichen oder
o
geschäfftlichen Bezziehung dess
Glläubigers zuu Deutschlan
nd zu zahlen
en sind, und
d nicht allein
n deshalb, w
weil Zahlun
ngen auf diee
Scchuldverschrreibungen au
us Quellen inn Deutschland stammen (oder
(
für Zw
wecke der Bessteuerung soo
beehandelt werrden) oder do
ort besichert sind; oder

(c)

auufgrund (i) eiiner Richtlin
nie oder Veroordnung der Europäischeen Union bettreffend die Besteuerungg
voon Zinserträggen oder (ii) einer zwischhenstaatlicheen Vereinbarrung über deeren Besteueerung, an derr
Deutschland oder
o
die Europäische Unnion beteiligtt ist, oder (iiii) einer geseetzlichen Vo
orschrift, diee
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- 17 diiese Richtlinnie, Verord
dnung oder Vereinbaru
ung umsetzzt oder beffolgt, abzuzziehen oderr
einnzubehalten sind; oder
(d)

voon einer Zahhlstelle einbeehalten oderr abgezogen
n werden, weenn die Zahhlung von eiiner anderenn
Zaahlstelle ohnne den Einbeh
halt oder Ab zug hätte vorgenommen werden könnnen; oder

(e)

wegen einer Rechtsänderrung zu zahhlen sind, welche
w
später als 30 Taage nach Fäälligkeit derr
beetreffenden Zahlung
Z
von
n Kapital odder Zinsen od
der, wenn dies später errfolgt, ordnu
ungsgemäßerr
Beereitstellung aller fälligen Beträge und einer diesbezüglic
d
hen Bekannntmachung gemäß
g
§ 11
wiirksam wird;; oder

(f)

duurch die Erfüllung
E
von
v
gesetzllichen Anfo
orderungen oder durcch die Vo
orlage einerr
Niichtansässigkkeitserklärun
ng oder duurch die sonstige Gelteendmachungg eines Anspruchs auff
Steuerbehörrde vermeidb
Beefreiung geggenüber der betreffenden
b
bar sind oder gewesen wäären; oder

(g)

abbgezogen oder einb
behalten w
werden, weeil der wirtschaftlicche Eigentümer derr
Scchuldverschrreibungen niccht selbst recchtlicher Eig
gentümer (Glläubiger) derr Schuldversschreibungenn
istt und der Abbzug oder Eiinbehalt bei Zahlungen an
a den wirtschaftlichen E
Eigentümer nicht erfolgtt
wäre oder einee Zahlung zu
usätzlicher B
Beträge bei eiiner Zahlung
g an den wirttschaftlichen
n Eigentümerr
naach Maßgabbe der vorsttehenden Reegelungen hätte
h
vermieeden werdenn können, wenn
w
dieserr
zuugleich rechttlicher Eigenttümer (Gläubbiger) der Scchuldverschrreibungen geewesen wäre..]
§8
V
Vorlegungsffrist

Die in § 801 Absatzz 1 Satz 1 BGB
B
bestimm
mte Vorlegun
ngsfrist wird
d für die Schhuldverschreeibungen auff
[fünf[ / [[zehn] Jahre verkürzt.
§9
Änderung der
d Anleiheb
bedingungen, Gemeinsa
amer Vertreeter
(1)

Ännderung derr Anleihebedingungen. Die Gläubiiger können
n vorbehaltliich der Ein
nhaltung derr
auufsichtsrechtllichen Voraaussetzungenn für die Anerkennun
ng der Schhuldverschreiibungen alss
zuusätzliches
Kernkapitaal
entspreechend
deen
Bestim
mmungen
des
Geseetzes
überr
Scchuldverschrreibungen au
us Gesamtem
missionen (S
Schuldversch
hreibungsgessetz – "SchV
VG") durchh
einnen Beschluuss mit der in § 9 (2) bbestimmten Mehrheit üb
ber einen im
m SchVG zugelassenen
z
n
Gegenstand eine
e
Änderu
ung der Annleihebeding
gungen mit der Emitteentin verein
nbaren. Diee
M
Mehrheitsbescchlüsse der Gläubiger sind für allle Gläubigeer gleicherm
maßen verbiindlich. Einn
M
Mehrheitsbescchluss der Gläubiger,
G
deer nicht gleicche Bedingun
ngen für allee Gläubiger vorsieht, istt
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- 18 unnwirksam, ess sei denn, diie benachteilligten Gläubiger stimmen
n ihrer Benac
achteiligung ausdrücklich
a
h
zuu.
(2)

M
Mehrheitserfordernisse. Die
D Gläubigger entscheid
den mit einer Mehrheitt von 75% der an derr
Abbstimmung teilnehmend
den Stimmreechte. Beschlüsse, durch
h welche derr wesentlich
he Inhalt derr
Annleihebedinggungen nichtt geändert w
wird und die keinen Gegenstand des § 5 Absatz 3, Nr. 1 biss
Nrr. 8 SchVG betreffen, bedürfen
b
zuu ihrer Wirk
ksamkeit ein
ner einfacheen Mehrheit der an derr
Abbstimmung teeilnehmendeen Stimmrechhte.

(3)

Abbstimmung ohne Versa
ammlung. A
Alle Abstimm
mungen werrden ausschhließlich im
m Wege derr
Abbstimmung ohne
o
Versam
mmlung durcchgeführt. Eiine Gläubigeerversammluung und eine Übernahmee
deer Kosten füür eine solch
he Versammllung durch die
d Emittenttin findet auusschließlich im Fall dess
§ 18 Absatz 4 Satz 2 SchV
VG statt.

(4)

Leeitung der Abbstimmung. Die Abstimm
mung wird von
v einem vo
on der Emitte
tentin beauftrragten Notarr
odder, falls deer gemeinsaame Vertreteer zur Absttimmung au
ufgefordert hhat, vom gemeinsamenn
Vertreter geleiitet.

(5)

Sttimmrecht. An
A Abstimm
mungen derr Gläubiger nimmt jed
der Gläubigger nach Maßgabe
M
dess
Nennwerts oder
o
des rechnerischen
r
n Anteils seiner Berrechtigung an den ausstehenden
a
n
Scchuldverschrreibungen teiil.

(6)

Geemeinsamer Vertreter.
[F
Falls kein gemeinsamerr Vertreter in den An
nleihebedingungen besteellt wird, isst folgendess
an
nwendbar: Die Gläubig
ger können durch Mehrrheitsbeschlu
uss zur Wahhrnehmung ihrer
i
Rechtee
einnen gemeinssamen Vertreeter für alle G
Gläubiger beestellen.]
[Im Fall der Bestellung
B
des
d gemeinsaamen Vertreeters in den Anleihebeddingungen, ist
i folgendess
nwendbar: Gemeinsame
G
er Vertreter iist [●]. Die Haftung des gemeinsam
men Vertreterrs ist auf dass
an
Zeehnfache seiiner jährlicheen Vergütunng beschränk
kt, es sei den
nn, dem gem
meinsamen Vertreter
V
fälltt
Vorsatz oder grobe
g
Fahrlässigkeit zur L
Last.]
m durch Geseetz oder vonn
Der gemeinsame Vertreterr hat die Auufgaben und Befugnisse, welche ihm
hrheitsbeschlluss eingeräu
umt wurden. Er hat die W
Weisungen der Gläubigerr
deen Gläubigerrn durch Meh
zuu befolgen. Soweit
S
er zu
ur Geltendm
machung von Rechten deer Gläubiger ermächtigt ist, sind diee
einnzelnen Gläuubiger zur seelbständigen Geltendmacchung dieser Rechte nichht befugt, es sei
s denn, derr
M
Mehrheitsbescchluss sieht dies
d ausdrückklich vor. Üb
ber seine Tättigkeit hat deer gemeinsam
me Vertreterr
deen Gläubigerrn zu berich
hten. Für diee Abberufun
ng und die sonstigen
s
Reechte und Pflichten
P
dess
geemeinsamen Vertreters gelten die Vorrschriften dees SchVG.

65579239v133

Finale Fassuung
20. Februarr 2014, Aktualisieerung März 2014

BdB ./. Musteerbedingungen Kaapitalinstrumentee
AT1-Instrumeent Typ A (write--down / write-up))

- 19 § 10
Begebung weiteerer Schuldvverschreibungen, Ankauf und Entw
wertung
(1)

Beegebung weeiterer Schu
uldverschreiibungen. Diie Emittenttin ist bereechtigt, jederzeit ohnee
Zuustimmung der Gläu
ubiger weittere Schuld
dverschreibu
ungen mit gleicher Ausstattungg
(ggegebenenfallls mit Ausn
nahme des T
Tags der Beegebung, dess Verzinsunngsbeginns und/oder
u
dess
Auusgabekursees) in der Weise
W
zu bbegeben, dasss sie mit diesen
d
Schuuldverschreib
bungen einee
einnheitliche Seerie bilden.

(2)

Annkauf. Die Emittentin ist (mit vorrheriger Zustimmung der
d für die Emittentin zuständigenn
Auufsichtsbehöörde, soweit diese erfordeerlich ist) beerechtigt, Schuldverschreeibungen [im
m reguliertenn
M
Markt oder annderweitig] zu
z jedem belliebigen Kurs zu kaufen. Die von derr Emittentin erworbenenn
Scchuldverschrreibungen kö
önnen nach W
Wahl der Em
mittentin von ihr gehalten,
n, weiterverkaauft oder beii
deer Emissionssstelle zweck
ks Entwertunng eingereich
ht werden. So
ofern diese K
Käufe durch öffentlichess
Rüückkaufangeebot erfolgen
n, muss diesses Rückkaufangebot alleen Gläubigeern gemäß § 11 gemachtt
werden.

(3)

Enntwertung. Sämtliche
S
vo
ollständig zuurückgezahlteen Schuldveerschreibungeen sind unveerzüglich zuu
enntwerten undd können nich
ht wiederbeggeben oder wiederverkau
w
ft werden.
§ 11
gen
Mitteilung

[Im Fall von Schuldvverschreibun
ngen, die an eeiner Börse notiert
n
werdeen:]
[(1)

Beekanntmachuung. Alle die Schulldverschreibungen betrreffenden M
Mitteilungen
n sind im
m
elektronischenn Bundesanzzeiger zu vveröffentlicheen. Jede deerartige Mitttteilung gilt am drittenn
Kalendertag nach
n
dem Tag
g der Veröffe
fentlichung (o
oder bei meh
hreren Veröfffentlichungeen am drittenn
n
dem Tag
g der ersten ssolchen Verö
öffentlichung
g) als wirksam
m erfolgt.]
Kalendertag nach

ngen, die in dder offiziellen
n Liste der Luxemburger Börse notierrt werden:]
[Im Fall von Schuldvverschreibun
[(2)

den Mitteilunngen durch elektronische
e
e
Zuusätzlich erffolgen alle diie Schuldverrschreibungeen betreffend
Puublikation auf der Website der Luxem
mburger Börse
B
(ww
ww.bourse.lu)). Solangee
Scchuldverschrreibungen in der offizielllen Liste deer Luxemburrger Börse nnotiert sind, findet
f
dieserr
Soweit diee Mitteilung
Abbsatz (2) Anwendung.
A
g den Zinssatz betrifftt oder die Regeln derr
Luuxemburger Börse dies sonst zulass en, kann diee Emittentin eine Veröfffentlichung nach
n
diesem
m
Abbsatz (2) duurch eine Mitteilung
M
ann das Clearin
ng System zur
z Weiterleeitung an diie Gläubigerr
errsetzen; jede derartige Miitteilung giltt am siebten Kalendertag
K
nach dem T
Tag der Mitteeilung an dass
Cllearing Systeem als den Gläubigern
G
m
mitgeteilt.]
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- 20 [Im Fall von Schuldvverschreibun
ngen, die nichht an einer Börse
B
notiert sind:]
[(1)

M
Mitteilungen an das Clearing System. Die
D
Emittentin wird zusätzlich alle diee
Scchuldverschrreibungen beetreffenden M
Mitteilungen an das Clearring System zur Weiterleeitung an diee
Glläubiger übeermitteln. Jede derartige Mitteilung gilt am sieb
bten Kalendeertag nach dem
d
Tag derr
M
Mitteilung an das Clearing
g System als den Gläubig
gern mitgeteilt.]

[(2)][(3)]
Form
m der Mitteiilung der G
Gläubiger. Mitteilungen,
M
die von einnem Gläubig
ger gemachtt
werden, müsseen schriftlich
h erfolgen unnd zusammen
n mit dem Nachweis
N
seinner Inhabersschaft gemäßß
§ 13 (3) an diee Emissionssstelle geleiteet werden. Eiine solche Mitteilung
M
kan
ann von einem
m Gläubigerr
ann die Emissioonsstelle übeer das Cleariing System in
i der von deer Emissionssstelle und dem
d
Clearingg
Syystem dafür vorgesehene
v
n Weise erfoolgen.
§ 12
Zusäätzliches Kerrnkapital
Zweck der Schuldvverschreibun
ngen ist es,, der Emitttentin auf unbestimmte
u
e Zeit als zusätzlichess
Kernkappital zu dieneen.
§ 13
Anwendbare
A
es Recht und Gerichtssttand
(1)

Annwendbares Recht. Form
m und Inhalt der Schuldv
verschreibun
ngen sowie ddie Rechte und
u Pflichtenn
deer Gläubiger und der Emiittentin bestim
immen sich in jeder Hinsicht nach deuutschem Reccht.

(2)

Geerichtsstandd. Nicht au
usschließlich zuständig für sämtliche im Zuusammenhan
ng mit denn
Scchuldverschrreibungen en
ntstehenden K
Klagen oderr sonstige Veerfahren ("R
Rechtsstreitig
gkeiten") istt
daas Landgericht [Frankfurrt am Main], Bundesrepu
ublik Deutsch
hland.
Füür Entscheiddungen gemääß § 9 Absatzz 2, § 13 Ab
bsatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG isst gemäß § 9
Abbsatz 3 S. 1 1. Alt. SchVG das A
Amtsgericht [Sitz der Emittentin
E
(ssoweit im In
nland, sonstt
Frrankfurt am
m Main)], Bundesrepubl
B
lik Deutschlland zuständig. Für Enntscheidungeen über diee
Annfechtung von
v Beschlüsssen der Glääubiger ist gemäß
g
§ 20 Absatz 3 SS. 3 1. Alt. SchVG dass
Laandgericht [SSitz der Emittentin (sow
weit im Inlan
nd, sonst Frrankfurt am Main)], Bun
ndesrepublikk
Deutschland ausschließlich
a
h zuständig.

(3)

Geerichtliche Geltendmach
G
hung. Jeder G
Gläubiger von Schuldversschreibungenn ist berechtiigt, in jedem
m
Reechtsstreit gegen
g
die Emittentin odder in jedem
m Rechtsstreeit, in dem der Gläubig
ger und diee
Em
mittentin Parrtei sind, seine Rechte auus diesen Scchuldverschreeibungen im
m eigenen Naamen auf derr
foolgenden Gruundlage zu schützen
s
odeer geltend zu
u machen: (i) indem er eine Bescheeinigung derr
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BdB ./. Musteerbedingungen Kaapitalinstrumentee
AT1-Instrumeent Typ A (write--down / write-up))

- 21 Depotbank (w
wie nachfolg
gend definierrt) beibringt, bei der er für die Schhuldverschreeibungen einn
W
Wertpapierdeppot unterhältt, welche (a)) den vollstän
ndigen Namen und die vvollständige Adresse dess
Glläubigers ennthält, (b) deen Gesamtneennbetrag deer Schuldverrschreibungeen bezeichneet, die unterr
deem Datum der
d Bestätigu
ung auf dem
m Wertpapierrdepot verbu
ucht sind unnd (c) bestätiigt, dass diee
Depotbank geegenüber dem
m Clearing System einee schriftlichee Erklärung abgegeben hat, die diee
voorstehend unnter (a) und (b)
( bezeichneeten Informaationen enthäält; und (ii) iindem er ein
ne Kopie derr
diie betreffennden Schu
uldverschreibbungen veerbriefenden Globalurkkunde vorllegt, derenn
Übbereinstimm
mung mit dem
m Original eiine vertretun
ngsberechtigtte Person de s Clearing Systems
S
oderr
dees Verwahrerrs des Clearing Systems bbestätigt hatt, ohne dass eine
e Vorlagee der Originaalbelege oderr
deer die Schuuldverschreib
bungen verrbriefenden Globalurkun
nde in einnem solchen
n Verfahrenn
errforderlich wäre.
w
Für die Zwecke dess Vorstehend
den bezeichn
net "Depotbaank" jede Baank oder einn
soonstiges anerrkanntes Fin
nanzinstitut, das berechttigt ist, das Wertpapiervverwahrungssgeschäft zuu
beetreiben undd bei der/dem der Gläuubiger ein Wertpapierde
W
epot für die Schuldversschreibungenn
unnterhält, einnschließlich des Clearinng Systems. Unbeschad
det des Voorstehenden kann jederr
Glläubiger seinne Rechte au
us den Schulldverschreibu
ungen auch auf
a jede andeere Weise scchützen oderr
geeltend macheen, die im Laand des Rechhtsstreits prozzessual zulässsig ist.
§ 14
Sprachee
[Diese Anleihebeddingungen sind ausscchließlich in deutsch
her Sprachhe abgefasst.] [Diesee
Anleihebbedingungenn sind in deu
utscher Spracche abgefasst. Eine Überrsetzung in ddie englischee Sprache istt
beigefüggt oder bei der Emitten
ntin erhältlicch. Der deu
utsche Text ist bindendd und maßg
geblich. Diee
Übersetzzung in die englische
e
Sprrache ist unvverbindlich.]
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