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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
sind (ausgenomm
(
men bestimm
mmte Finan
nzinstitute oder bestiimmte Personen, diee

65579239v122

Finale Fassuung
20. Februarr 2014

BdB ./. Musteerbedingungen Kaapitalinstrumentee
AT1-Instrument
A
T
Typ B (Bedingte Pflichtwandlung)
P
)

-2Schuldvverschreibungen 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
inn § 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
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-3auus 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

(1)

Ziinszahlungstaage.
(aa)

Vorbehaaltlich dess Ausschluusses der Zinszahlun
ng nach § 3 (8) werden
w
diee
Schuldvverschreibungen bezogenn auf ihren Gesamtnenn
nbetrag ab deem [Verzinssungsbeginn]]
(der "Verzinsungsb
beginn") (einnschließlich) bis zum ersten Zinszahllungstag (ausschließlich))
und daanach von jedem Zinnszahlungstaag (einschließlich) bis zum näch
hstfolgendenn
Zinszahhlungstag (au
usschließlichh) verzinst. Im Falle deer Bedingtenn Pflichtwan
ndlung (§ 6))
endet die
d Verzinsu
ung der Schhuldverschreiibung mit Ablauf
A
des T
Tages, der dem letztenn
Zinszahhlungstag vorr dem Pflicht
htwandlungsttag (§ 6 (2) (aa)) unmittelbbar vorausgeeht; sofern ess
bis dahiin keinen Ziinszahlungsttag gab, entffällt die Verzzinsung der Schuldverscchreibungen..
Im Fall vorzeitiger Rückzahlungg gemäß § 5 (2), (3) odeer (4) endet ddie Verzinsu
ung mit dem
m
Ende dees Tages, deer dem Tag unmittelbar vorausgeht, an dem diee Schuldversschreibungenn
zur Rücckzahlung fälllig werden.

(bb)

"Zinszaahlungstag" bedeutet jedder [•] und [•]]. Erster Zinsszahlungstagg ist der [Dattum].

(cc)

Fällt ein Zinszahllungstag auuf einen Taag, der keiin Geschäfttstag ist, so
o wird derr
uf den nächhstfolgenden
n Geschäftsttag verschob
oben, es seii denn, derr
Zinszahhlungstag au
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.
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-4(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 § 11 definiert)) erfolgen.
"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.
Faalls 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
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-5voon 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), zuzügglich der Marrge.
"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
b
n
Zeeitraum von weniger als einem Jahr zu berechneen sind, erfollgt die Berecchnung des betreffenden
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..
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-6Der 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 § 16 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 § 16
6 mitgeteilt.

(5)

Veerbindlichkeit der Festseetzungen. Allle Bescheinig
gungen, Mittteilungen, G
Gutachten, Feestsetzungen,,
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)

Veerzug bei vorzeitiger Rücckzahlung. F
Falls die Emiittentin die Schuldversch
S
hreibungen bei
b Fälligkeitt
zuur vorzeitigenn Rückzahlu
ung gemäß § [5] nicht zurückzahlt, ist der ausstehhende Gesam
mtnennbetragg
deer Schuldveerschreibungeen vom Taag der Fällligkeit an (einschließlic
(
ch) bis zum
m Tag derr
tattsächlichen Rückzahlung der Schulldverschreibungen (aussschließlich) in Höhe dees gesetzlichh
feestgelegten Zinssatzes
Z
fürr Verzugszinnsen1 zu verzinsen.

(7)

Ziinstagequotieent.
"Z
Zinstagequootient" bezeiichnet im H
Hinblick auf die Berecchnung einees Zinsbetrag
ges auf diee
Scchuldverschrreibungen fü
ür einen beeliebigen Zeeitraum (der "Zinsberecchnungszeittraum") diee
tattsächliche Anzahl
A
von Tagen
T
im Zinnsberechnung
gszeitraum dividiert
d
durcch 360. [Anm
merkung: Beii
W
Wahl einer anderen Zinsbeerechnungsrregel abzuänd
dern.]

[Im Fallle einer fixxen Verzinsu
ung ist (7) zz.B. durch die
d folgendee (oder einee andere) Regelung zurr
Zinsbereechnung zu ersetzen:]
e
(7)

Ziinstagequotieent.

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.

65579239v122

Finale Fassuung
20. Februarr 2014

BdB ./. Musteerbedingungen Kaapitalinstrumentee
AT1-Instrument
A
T
Typ B (Bedingte Pflichtwandlung)
P
)

-7"Z
Zinstagequootient" bezeiichnet im H
Hinblick auff die Berech
hnung eines Zinsbetragees für einenn
beeliebigen Zeeitraum (der "Zinsberecchnungszeitrraum") die tatsächlichee Anzahl von Tagen im
m
Ziinsberechnunngszeitraum dividiert duurch 360 (daabei ist die Anzahl
A
der T
Tage auf deer Grundlagee
einnes Jahres von 360 Tagen
T
mit 112 Monaten
n zu 30 Tagen zu erm
mitteln, und zwar ohnee
Beerücksichtiguung des Datu
ums des erstten oder letzzten Tages des Zinsberecchnungszeitrraums, es seii
deenn, dass im Falle einer am Fälligkeiitstag endend
den Zinsperiiode der Fällligkeitstag deer letzte Tagg
dees Monats Feebruar ist, in welchem Faall der Monaat Februar alss nicht auf eiinen Monat zu 30 Tagenn
veerlängert giltt).
(8)

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
Kernkkapitalquote (wie in § 6 (2) (b) definniert) unter die
d Mindest-CT1-Quuote (wie in § 6 (2) (b) definiert) zu
u vermeiden oder eine A
Auflage der zuständigenn
Aufsichhtsbehörde zu
u erfüllen. S
Sie teilt den Gläubigern unverzüglicch, spätestens jedoch am
m
betreffeenden Zinszahlungstag geemäß § 16 mit,
m wenn sie von diesem R
Recht Gebraauch macht.

(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
u die Schuuldverschreibungen] diee
viertel- oder halbjährlichhen Kupons einfügen: und
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.]
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(9)

Die Em
mittentin ist berechtigt,
b
diie Mittel auss entfallenen Zinszahlunggen uneingeschränkt zurr
Erfüllunng ihrer eigenen Verrpflichtungen
n bei dereen Fälligkeiit zu nutzzen. Soweitt
Zinszahhlungen entfaallen, werdenn diese nicht nachgezahltt.

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
ndelsrechtlicchen Einzelaabschluss der Emittentinn
Verluste und Rücklagen ausgehend vvon dem han
f
werden.
w
[Alteernative 1: Für
F den Fall,,
unnd nicht auf der Basis dees Konzernaabschlusses festgestellt
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.
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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
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 Kapittal. Bezugnnahmen in diesen Anlleihebedinguungen auf Kapital derr
soweit anw
Scchuldverschrreibungen schließen,
s
wendbar, die folgendeen Beträgee ein: denn
Rüückzahlungsbetrag (wie in § 5 (6) deefiniert) der Schuldverscchreibungen,, jeden Aufsschlag sowiee
soonstige auf odder in Bezug
g auf die Schu
huldverschreiibungen zahlbaren Beträgge.

(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
ung
Rückzahlu

(1)

Keeine Endfälliigkeit. Die Schuldverschrreibungen haaben keinen Endfälligkeit
E
itstag.
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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
Rüückzahlungsbetrag (wiee nachstehennd definierrt) zuzüglich
h bis zum für die Rückzahlung
R
g
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
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 Schuldverschreibungen zzu zahlenden
n Zinsen) un
nd diese Ändderung für diie Emittentinn
naach eigener Einschätzung
E
g wesentlich nachteilig isst.

(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 (wie nachstehendd definiert) zuzüglich
z
biss zum Vorzeeitigen Rück
kzahlungstagg
(aausschließlichh) aufgelaufeener Zinsen zzurückzahlen
n.

(5)

Eiine Kündigung nach § 5 (2), (3) und (4) hat gemääß § 16 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)

Rüückzahlungsbbetrag. Der "Rückzahllungsbetrag
g" einer Sch
huldverschreeibung entsp
pricht ihrem
m
urrsprünglichenn Nennbetraag, soweit nnicht zuvor bereits
b
ganzz oder teilweeise zurückg
gezahlt oderr
anngekauft undd entwertet.

(7)

Keein Kündiggungsrecht der Gläuubiger.
Scchuldverschrreibungen niccht berechtiggt.

Diie

Gläubig
ger

sind

zur

Künd
digung

derr
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Bedin
ngte Pflichtw
wandlung
(1)

W
Wandlungsereeignis. Jede am Pflichhtwandlungsstag (wie nachfolgend
n
definiert) ausstehendee
Scchuldverschrreibung wird
d zwingend in auf den Namen
N
lauten
nde Stammakktien der Em
mittentin [mitt
einnem anteilligen Grun
ndkapitals von jeweils € [Betrrag]] (die "Aktien") zu dem
m
Pfflichtwandlunngsverhältnis gewandelt (die "Bedingte Pflichtw
wandlung").
Das "Pflichtw
wandlungsveerhältnis" beezeichnet daas Wandlung
gsverhältnis, das gemäß nachfolgendd
(i)), (ii) oder (iiii) jeweils hinsichtlich deer Bedingten
n Pflichtwand
dlung anzuweenden ist:
(i))

Wenn der
d Aktienku
urs bei Fälliggkeit (wie nachfolgend
n
definiert) geeringer oderr gleich dem
m
Unterenn Schwellenk
kurs (wie naachfolgend definiert
d
und
d vorbehaltliich Anpassun
ngen gemäßß
§ 10) ist, ist das Waandlungsverhhältnis [maxiimales Wand
dlungsverhälltnis] (Nennb
betrag geteiltt
d
Unteren
n Schwellennkurs (zur Vermeidung
V
durch den
einer dopppelten Anpaassung ohnee
Berückssichtigung vo
on Anpassunngen gemäß § 10)) (das "Maximale W
Wandlungsv
verhältnis").

(iii)

Wenn der
d Aktienku
urs bei Fälliigkeit (wie nachfolgend
d definiert) ggrößer oder gleich dem
m
Oberen Schwellenk
kurs (wie naachfolgend definiert
d
und
d vorbehaltlicch Anpassun
ngen gemäßß
§ 10) ist, ist das Waandlungsverhhältnis [miniimales Wand
dlungsverhältltnis] (Nennb
betrag geteiltt
durch den
d
Oberen Schwellenkkurs (zur Vermeidung
V
einer dopppelten Anpaassung ohnee
Berückssichtigung vo
on Anpassunngen gemäß § 10)) (das "Minimale W
Wandlungsverhältnis").

(iiii)

Wenn der
d Aktienku
urs bei Fälliggkeit (wie naachfolgend definiert)
d
weeder geringerr oder gleichh
dem Unnteren Schw
wellenkurs (w
wie nachfollgend definieert und vorb
rbehaltlich Anpassungen
A
n
gemäß § 10) noch größer
g
oder ggleich dem Oberen
O
Schw
wellenkurs (w
wie nachfolgeend definiertt
und vorrbehaltlich Anpassungen
A
gemäß § 10)) ist, ist das Wandlungsve
W
erhältnis derr Nennbetragg
geteilt durch den Aktienkurs
A
bei Fälligkeeit (wie nacchfolgend deefiniert) (daas "Mittleree
ungsverhältnis").
Wandlu

Diie gemäß voorstehend (i),, (ii) und (iiii) bestimmte Anzahl der Aktien wirdd vor einer Addition
A
vonn
Akktienbruchteeilen gemäß §§
§ 6 (7), 7 (11) auf drei Dezimalstellen
n abgerundett.
Das Maximalle Wandlun
ngsverhältniss sowie dass Minimale Wandlungssverhältnis, das jeweilss
hiinsichtlich der
d Bedingteen Pflichtw
wandlung anzzuwenden ist, werden nachstehend
d in diesenn
Annleihebedinggungen als "Wandlungssverhältnis" bezeichnet. Die Bedingt
gte Pflichtwaandlung wirdd
naachstehend inn diesen An
nleihebedinguungen auch als "Wandlu
ung" bezeichhnet. Wenn das Mittleree
W
Wandlungsverrhältnis Anwendung fi
findet, sind die Anpasssungsvorschhriften des § 10 nichtt
annzuwenden (zzur Klarstelllung: mit Auusnahme von
n § 10 (8) (b) im Hinblickk auf die Feststellung, obb
daas Mittlere Wandlungsve
W
rhältnis nachh § 6 (1) (i)-((iii) Anwend
dung findet).
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Pfflichtwandlungstag, Ausllöseereignis.
(aa)

"Pflichttwandlungsttag" ist der Geschäftstaag, der als solcher
s
bei ooder nach Eintritt
E
einess
Auslöseeereignisses von
v der Emiittentin den Gläubigern nach
n
§ 16 m
mitgeteilt worrden ist. Diee
Emittenntin legt deen Pflichtw
wandlungstag
g nach eigenem Ermeessen fest, wobei derr
Pflichtw
wandlungstag
g von der Em
mittentin nicht auf einen späteren Taag als den Taag festgelegtt
werden darf, der ein
nen Monat nnach dem Tag liegt, an dem die Em
mittentin den
n Eintritt dess
Auslöseeereignisses festgestellt
f
hhat.

(bb)

Ein "Au
uslöseereignis" tritt ein, w
wenn die in Artikel
A
92 Absatz
A
1 Buchhstabe a CRR
R bzw. einerr
Nachfollgeregelung genannte harte Kerrnkapitalquotte der Em
mittentin (d
die "Hartee
Kernkaapitalquote") unter [5,1225 oder höh
her vgl. Art. 54 Abs. 1 U
Unterabs. a CRR]% (diee
"Mindeest-CT1-Quo
ote") fällt. [Hinweis: Soweit die Emittentinn Teil eineer Instituts-,
Finanzhholding- oderr gemischtenn Finanzhold
ding-Gruppe ist und diesees AT-1 Instrrument auchh
auf Grup
uppenebene angerechnet
a
werden soll, ist auf die Gruppenquot
G
te Bezug zu nehmen.]
n
Im Fallee des Eintrittts eines Ausslöseereignissses wird diee Emittentin unverzüglich
h der für siee
zuständigen Aufsich
htsbehörde, ggemäß § 16 den Gläubig
gern der Schhuldverschreiibungen, derr
Berechnnungsstelle[, der Zahllstelle] sow
wie jeder Börse,
B
an der die betreffenden
b
n
Schuldvverschreibungen auf Verranlassung der
d Emittentiin zu diesem
m Zeitpunkt notiert sindd
und deren Regeln eiine Mitteilunng an die Börrse verlangen
n, mitteilen, dass ein Ausslöseereigniss
eingetreeten ist und zu
z welchem Geschäftstag
g die Beding
gte Pflichtwaandlung vorzzunehmen istt
(Festleggung des Pfliichtwandlunggstags nach § 6 (2) (a)).

(cc)

(3)

Legt diee Emittentin binnen der in § 6 (2) (aa) bezeichnetten Frist keinnen Pflichtw
wandlungstagg
fest, fühhrt dies nichtt zum Ausscchluss der Beedingten Pfliichtwandlungg; die Emitteentin wird inn
einem solchen
s
Fall unverzüglicch einen Pfliichtwandlungstag festleggen und den
n Gläubigernn
nach § 16
1 mitteilen.

Deefinitionen. In
I diesen An
nleihebedinguungen bedeu
utet:
(aa)

"Aktien
nkurs bei Fä
älligkeit": D
Der arithmetiische Durchsschnitt der ttäglichen XE
ETRA Kursee
der Akttien innerhalb
b eines Zeitrraums von [2
20] aufeinan
nder folgendeen Handelstaagen, der am
m
dritten Handelstag unmittelbarr vor dem Pflichtwand
dlungstag enndet, gerund
det auf denn
nächstenn vollen Cen
nt, wobei 0,0 05 aufgerund
det werden.

(bb)

"Untereer Schwellen
nkurs": € [unntere Schwellle], vorbehaaltlich Anpasssungen gemäß § 10.

(cc)

"Oberer Schwellen
nkurs": € [obbere Schwellee], vorbehalttlich Anpassuungen gemäß
ß § 10.

(dd)

"Handeelstag": Ein Tag,
T an dem
m die Frankfu
urter Wertpap
pierbörse fürr den Handel geöffnet ist,,
an dem
m das XETR
RA-System (ooder ein Naachfolgesysteem) in Betri
rieb ist und an dem diee
Aktien an
a dieser Börse nicht vom
m Handel au
usgesetzt sind
d.
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"XETR
RA Kurs" ist an einem Tag der vollumengewich
htete XETRA
A-Durchschn
nittskurs derr
Aktien, bzw. wenn
n kein XETR
RA Kurs feestgestellt wird,
w
der in der Mittagssauktion dess
Parketthhandels an der Frankfuurter Wertpaapierbörse oder
o
deren R
Rechtsnachffolgerin (diee
"FWB") festgestelltte Einheitskuurs, bzw. fürr den Fall, dass
d
kein Einnheitskurs veröffentlicht
v
t
wird, deer letzte verö
öffentlichte V
Verkaufspreis je Aktie an
a diesem Taag für die Aktien
A
an derr
FWB, bzw.
b
für den
n Fall, dass kkein Verkau
ufspreis veröffentlicht wiird, das Mitttel zwischenn
Brief- und Geld
dkurs, jeweeils wie auf der Bloombergseeite [●] oder einerr
Bloombbergnachfolg
gerseite eineer solchen Seite, oder, wenn ess keine en
ntsprechendee
Bloombbergseite gibtt, auf der enttsprechenden
n Reutersseitte (die "Releevante Seite"") angezeigt..
Für denn Fall, dass die Aktien niccht zum Han
ndel an der FWB
F
zugelasssen sind odeer Brief- undd
Geldkurrs nicht zu erhalten siind, sind die
d entsprech
henden Kurrse oder Preeise an derr
wichtigssten nationaalen oder rregionalen Börse, an der die A
Aktien notiert sind, zuu
berückssichtigen, jew
weils wie auff der Relevan
nten Seite an
ngezeigt. Fürr den Fall, daass eine oderr
mehreree solcher No
otierungen niicht bestehen
n, wird die Berechnungs
B
sstelle den XETRA
X
Kurss
auf der Basis solcheer Notierunggen oder and
derer Informaationen, die sie für maßgeblich hält,,
nach billigem
b
Erm
messen (§ 3317 BGB) bestimmen;; diese Beestimmung ist bindendd
Fehler). Ein
(ausgennommen offeensichtliche F
ne Bezugnahm
me auf den XETRA Ku
urs in diesenn
Anleiheebedingungen
n umfasst ffür den Falll, dass die Feststellunng des XET
TRA Kursess
eingesteellt wird, die Bezugnahm
me auf den Ku
urs, der den XETRA Kurrs (i) kraft Gesetzes
G
oderr
(ii) auffgrund einerr allgemein akzeptierten
n Marktprax
xis ersetzt, w
wie auf derr relevantenn
Bloombbergseite, od
der, wenn keine Bloom
mbergseite verfügbar iist, auf derr relevantenn
Reutersseite angezeiigt.

(4)

Keeine Rückzaahlung der Schuldverscchreibungen. Die Lieferrung der Akktien infolge Bedingterr
Pfflichtwandlunng erfolgt anstatt dder Leistun
ng irgendein
ner Kapitaalrückzahlung
g auf diee
Scchuldverschrreibungen un
nd befreit ddie Emittentin von der entsprechennden Verpfliichtung, denn
Nennbetrag deer Schuldverrschreibungeen in bar zurrückzuzahlen
n. Demgemääß hat ein Gläubiger
G
mitt
W
Wirkung zuum Beding
gten Pflicchtwandlungsstag keinee weiterenn Rechte aus denn
Scchuldverschrreibungen miit Ausnahmee des Anspru
uchs auf Liefferung von A
Aktien gemäß
ß § 8 (1) undd
dees Anspruchs auf einen Ausgleich inn Geld für Bruchteile
B
vo
on Aktien (§§ 8 (2)). Keiine Bedingtee
Pfflichtwandlunng erfolgt hinsichtlich s olcher Schuldverschreibungen, die ((i) die Emittentin gemäßß
§ 5 (2), (3) oder (4) zur vorzeitigen Rückzahlun
ng gekündig
gt hat oder (ii) von derr Emittentinn
geehalten werdden. Schuld
dverschreibunngen, die von
v
der Em
mittentin gehhalten werdeen, sind zuu
enntwerten.

(5)

Duurchführungg der Beding
gten Pflichtw
wandlung. Zu
ur Durchführrung der Beddingten Pflicchtwandlungg
m
müssen die Schuldversch
S
hreibungen, für die die Bedingte Pflichtwandlu
P
lung durchgeführt wird,,
enntweder (i) auuf das Depott der Wandluungsstelle beeim Clearing System übeertragen werd
den, oder (ii))
einnem Depot des
d Gläubigeers bei der W
Wandlungssteelle entnomm
men werden.. Hierzu ist die
d jeweiligee
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- 14 deepotführendee Bank des Gläubigers mit dem Erwerb
E
der Schuldversschreibungen
n durch denn
Glläubiger undd deren Verb
buchung auf einem Depot des Gläubigers ermächhtigt (soweit nicht bereitss
einne allgemeinne Ermächtiigung vorlieegt), so dasss die depotfführende Baank in jedem
m Fall ohnee
voorherige gessonderte Ben
nachrichtigun
ung des Glääubigers solcche Schuldvverschreibung
gen auf einn
Depot der Wandlungsstel
W
lle, wie im vorangehen
nden Satz vorgesehen,
v
zu übertrag
gen hat. Diee
w
an ddie Wandlu
ungsstelle zu
ur Verwahruung für Reechnung dess
Scchuldverschrreibungen werden
Glläubigers unnd Weiterleittung an die E
Emittentin übertragen.
ü
Mit
M der Überrtragung bzw
w. Entnahmee
deer Schuldverschreibungen
n beauftragt und ermäch
htigt jeder Gläubiger die W
Wandlungsstelle, für ihnn
diie Bedingte Pflichtwand
dlung durchzzuführen un
nd die Bezug
gserklärung gemäß § 19
98 (1) AktG
G
abbzugeben. Eiin Anspruch auf Lieferunng von Aktieen gemäß § 8 (1) oder einn etwaiger Anspruch
A
auff
Auusgleich in Geld für Brruchteile vonn Aktien (§ 8 (2)) besteh
ht erst, wennn ein Depotü
übertrag derr
Scchuldverschrreibungen au
uf ein Depott der Wandlu
ungsstelle beeim Clearingg System erffolgt ist undd
diie Bedingte Pflichtwandlu
P
ung durchgeeführt worden
n ist.
(6)

Un
Unwiderruflicche Ermächtiigung. Die ggemäß § 6 (5
5) der jeweiligen depotfführenden Bank und derr
W
Wandlungssteelle erteilten
n Ermächtiggungen sind
d unbedingtt und unwiiderruflich und
u
wirkenn
geegenüber jeddem Gläubiiger. Die W
Wandlungssttelle führt die Bedingtte Pflichtwaandlung am
m
Pfflichtwandlunngstag hinsichtlich aller Schuldverscchreibungen durch, die nnicht gemäß § 6 (4) vonn
deer Bedingtenn Pflichtwand
dlung ausgennommen sind
d.

(7)

Beedingte Pflicchtwandlung
g mehrerer SSchuldversch
hreibungen; Zahlungen. Im Fall deer Bedingtenn
Pfflichtwandlunng werden Aktien
A
alsballd nach dem
m Pflichtwand
dlungstag gem
emäß den Beestimmungenn
dees § 8 (1) geeliefert. Bru
uchteile von Aktien für Schuldverschreibungenn werden geemäß § 8 (1))
adddiert. Für veerbleibende Bruchteile
B
voon Aktien wiird ein Ausglleich in Geldd gemäß § 8 (2) gewährt.

(8)

Ni
Nichtwandlunggszeitraum. Für denn Fall, dass der Pflichtwanndlungstag in einenn
Niichtwandlunngszeitraum fallen würdee, ist der Pfflichtwandlu
ungstag der erste Geschäftstag nachh
deem Ende dess betreffendeen Nichtwanddlungszeitrau
ums, ohne dass für dieseen zusätzlich
hen Zeitraum
m
Ziinsen oder eiine sonstige Entschädigun
E
ung geschuldeet werden.
"N
Nichtwandlu
ungszeitraum
m" bezeichn et jeden der nachfolgend
den Zeiträum
me:
(aa)

anlässlicch von Hau
uptversammluungen der Emittentin
E
der
d Zeitraum
m, der an deem [siebten]]
Geschäfftstag vor deer Hauptverssammlung (aausschließlicch) beginnt uund am Ex Tag (wie inn
§ 10 (122) definiert) (einschließli
(
ch) nach derr Hauptversam
mmlung enddet;

(bb)

der Zeittraum von [14] Tagen voor dem Ende des Geschäft
ftsjahres der E
Emittentin;

(cc)

der Zeittraum, der an
a dem Tag beginnt, an dem die Em
mittentin einn Bezugsangebot an ihree
Aktionääre zum Bezug vonn Aktien, Optionsrecchten auf eigene Aktien
A
oderr
Schuldvverschreibungen mit Options- oder Waandlungsrechhten oder -pflichten,,
Gewinnnschuldversch
hreibungen oder Geenussrechte oder einn ähnlichess Angebott
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- 15 (einschlließlich, aberr nicht darauuf beschränkt, von Angeb
boten im Hinnblick auf Abspaltungen
A
n
(§ 123 Absatz
A
2 Um
mwandlungsggesetz)) im elektronische
e
en Bundesanz
nzeiger veröfffentlicht, biss
zum leetzten Tag der für diee Ausübung des Bezug
gsrechts besstimmten Frrist (jeweilss
einschliießlich).
[§ 7]
Wahlwandllung]
[W
[Optionaal: Wandlunggsrecht des Gläubigers
G
vvor Eintritt eiiner Bedingten Pflichtwaandlung]
§8
Lieferung der Aktien;; Ausgleich für
f Bruchteeile von Aktiien
(1)

Liieferung derr Aktien; Bruchteile
B
voon Aktien. Nach der Bedingten
B
PPflichtwandlu
ung werdenn
auusschließlichh ganze Aktieen in Übereinnstimmung mit
m der zur Zeit
Z der Liefe
ferung gelten
nden Satzungg
deer Emittentinn geliefert. Ein
E Ansprucch auf Lieferrung von Brruchteilen voon Aktien besteht nicht..
Sooweit sich bei
b der Du
urchführung einer Bedin
ngten Pflich
htwandlung für eine od
der mehreree
Scchuldverschrreibung(en) Bruchteile von Aktieen ergeben, werden ddie bei derr Bedingtenn
Pfflichtwandlunng ergebend
den Bruchteille von Aktieen addiert un
nd die sich iinfolge der Addition
A
derr
Brruchteile ergebenden ganzen
g
Akti en an den betreffendeen Gläubigeer geliefert, soweit diee
beetreffende Wandlungsste
W
elle (ohne ddazu verpflichtet zu seein) festgesttellt hat, daass mehreree
Scchuldverschrreibungen fü
ür denselbenn Gläubiger zu gleichen Zeit gew
wandelt wurd
den. Die zuu
lieefernden Akttien werden nach Durchfführung der Bedingten
B
Pflichtwandluung unverzüg
glich, jedochh
niicht später alls [zehn] Gesschäftstage nnach dem Pfflichtwandlun
ngstag auf eiin Depot dess Gläubigerss
übbertragen. Biis zur Übertragung der A
Aktien bestehen aus den Aktien
A
keine Ansprüche.

(2)

Veerbleibende Bruchteile von
v Aktien. V
Verbleibende Bruchteilee von Aktienn werden niccht geliefert,,
soondern in Geeld ausgeglicchen, wobeii ein dem veerbleibenden
n Bruchteil eentsprechend
der Bruchteill
dees Aktienkurrses bei Fälliigkeit, gerunndet auf den nächsten vo
ollen Cent, w
wobei 0,005 aufgerundett
werden, gezahhlt wird.

(3)

Zaahlung. Ein etwaiger Ausgleich
A
inn Geld für Bruchteile von Aktienn gemäß § 8 (2) erfolgtt
unnverzüglich durch
d
Zahlun
ng gemäß § 4 (2), jedoch in keinem Fall später als [zehn] Geschäftstage
G
e
naach dem Pflicchtwandlung
gstag. Auf diiesen Betrag werden kein
ne Zinsen gesschuldet.

(4)

Stteuern. Liefeerung der Ak
ktien gemäß § 8 (1) und Zahlungen
Z
gemäß § 8 (3)) setzen voraaus, dass derr
Glläubiger etw
waige Steuern
n, Abgaben ooder amtlichee Gebühren zahlt,
z
die im
m Zusammenh
hang mit derr
Beedingten Pflichtwandlun
ng oder der L
Lieferung deer Aktien gem
mäß § 8 (1) ooder im Zussammenhangg
m
mit Zahlungenn gemäß § 8 (3) anfallenn. Steuern und
u sonstige Abgaben im
m Sinne diesses Absatzess
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e
etwaig
gen Ausgleicchszahlung gemäß § 8 (3) abgezoggen werden,, sofern derr
Glläubiger solcche Steuern oder
o
Abgabeen nichts bereeits gezahlt hat.
h
(5)

W
Wandlungspreeis unter dem
m auf eine Akktie entfallen
nden anteiligeen Betrag dees Grundkapitals. Soweitt
naach Auffassuung der Em
mittentin irgeendeine Zahllung gemäß § 8 (2) odeer eine Anpaassung nachh
§ 10 (1) bis (66) oder (9) als
a Ermäßiguung des effek
ktiven Wand
dlungspreisess (wobei dieser effektivee
W
Wandlungspreeis sich aus der Divisioon des Nen
nnbetrags du
urch das Pfllichtwandlun
ngsverhältniss
errgibt) anzuseehen ist, erfolgt keine solche Zah
hlung oder Anpassung,
A
soweit diesser effektivee
W
Wandlungspreeis für eine Aktie
A
dadurchh unter [den auf eine Akttie entfallendden anteiligen Betrag dess
Grrundkapitals der Emitten
ntin] herabge setzt würde.
§9
ng von Aktiien; Dividen
Bereitstellun
nden

(1)

Beereitstellungg von Aktien. Die Aktien werden nacch Durchführrung der Beddingten Pflicchtwandlungg
naach eigenem
m Ermessen
n der Emiittentin enttweder (i) aus dem gemäß Beschluss derr
Hauptversamm
mlung der Em
mittentin vom
m [Datum] geschaffenen
g
n bedingten K
Kapital von insgesamt €
[B
Betrag] oderr (ii) aus ein
nem zukünfftigen bedingten Kapital stammen. Darüber hin
naus ist diee
Em
mittentin nach eigenem Ermessen bberechtigt, sttatt junger Aktien
A
aus iihrem beding
gten Kapitall
juunge Aktienn aus einem
m genehmiigten Kapittal oder beestehende A
Aktien zum
m effektivenn
W
Wandlungspreeis (wobei dieser
d
effektiive Wandlun
ngspreis sich
h aus der Diivision des Nennbetrags
N
s
duurch das Pfliichtwandlung
gsverhältnis ergibt) an einen Gläubig
ger zu liefern
rn oder lieferrn zu lassen,,
voorausgesetzt,, diese Aktien
n gehören deerselben Gatttung wie and
dernfalls aus ihrem bedin
ngten Kapitall
zuu liefernde Aktien
A
an, diee Lieferung ddieser Aktien
n kann rechtsswirksam erffolgen und beeinträchtigtt
niicht die Rechhte des Gläub
bigers im Veergleich zur Lieferung ju
unger Aktienn aus bedingtem Kapital..
Eiine unterschhiedliche Dividendenberrechtigung (die
(
bei den
n jungen Akktien aus genehmigtem
g
m
Kapital oder bestehenden
b
Aktien nichtt geringer seein darf als bei
b den jungeen Aktien au
us bedingtem
m
Kapital, die annderenfalls an den betreff
ffenden Gläub
biger zu liefeern wären) stteht der Liefferung dieserr
e
Akktien nicht entgegen.

(2)

Dividenden. Neue
N
Aktien, die aufgrunnd der Wandlung aus bed
dingtem Kappital ausgegeeben werden,,
sinnd ab Beginnn des Geschäftsjahres dder Emittenttin, in dem die Aktien aausgegeben werden, fürr
diieses und allle folgenden Geschäftsjaahre der Emiittentin divid
dendenberechhtigt (sofern Dividendenn
geezahlt werden). Soweitt bestehendee Aktien stattdessen
s
geliefert
g
weerden, entsp
pricht derenn
Diividendenberrechtigung mindestens der Divid
dendenberechtigung voon neuen Aktien,
A
diee
anndernfalls ann den betreffeenden Gläubiiger zu lieferrn wären.
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Verrwässerungssschutz
(1)

Kaapitalerhöhuung durch Umwandlung
U
der Kapitalrrücklage odeer von Gewin
innrücklagen
n, Aktiensplitt
odder Zusammeenlegung von
n Aktien undd Kapitalhera
absetzung.
(aa)

Kapitaleerhöhung du
urch Umwanndlung der Kapitalrückl
K
lage oder voon Gewinnrü
ücklagen. Inn
den Fälllen, in denen
n die Emittenntin ihr Grun
ndkapital durcch Umwandllung der Kap
pitalrücklagee
oder voon Gewinnrü
ücklagen an oder vor dem
d
letzten Tag,
T
an dem
m Aktien geemäß § 8 (1))
gelieferrt werden, errhöht, wird ddas Wandlungsverhältnis gemäß derr nachstehen
nden Formell
angepassst:
E = E x
E'

Nn
No

wobei:
E
E'

=

das
d angepassste Wandlung
gsverhältnis,

E

=

das
d Wandlunngsverhältniss am Stichtag
g (wie in § 100 (12) definiert),

N
Nn

=

die
d Anzahl vvon ausstehen
nden Aktien nach der Kap
apitalerhöhun
ng, und

N
No

=

die
d Anzahl vvon ausstehen
nden Aktien vor der Kapiitalerhöhung
g ist.

Wenn die Grundk
kapitalerhöhuung durch Umwandlun
ng der Kappitalrücklagee oder vonn
n
Aktien, sondern miittels einer Erhöhung
E
dess
Gewinnnrücklagen niicht durch diie Ausgabe neuer
jeweiliggen auf die einzelne
e
Aktiie entfallend
den anteiligen
n Betrags dees Grundkapitals bewirktt
wird (§ 207 Absatzz 2 Satz 2 AktG), so bleibt
b
das Wandlungsve
W
erhältnis unv
verändert. Inn
diesem Fall sind diee betreffendeen Aktien miit ihrem entssprechend erhhöhten anteiiligen Betragg
u liefern.
des Gruundkapitals zu
(bb)

Aktienspplit/Umgekeh
hrter Aktiennsplit oder Zusammenleg
Z
gung von Akktien. In den Fällen, inn
denen die
d Emittentiin an oder vvor dem letztten Tag, an dem Aktienn gemäß § 8 (1) geliefertt
werden,,
(i)

ddie Zahl der ausstehendeen Aktien en
ntweder durcch Herabsetzzung des auf eine Aktiee
enntfallenden anteiligen B
Betrags des Grundkapitaals erhöht (A
(Aktiensplit) oder durchh
H
Heraufsetzung
g des auf eiine Aktie en
ntfallenden anteiligen Beetrags des Grundkapitals
G
s
ohne Verändeerung des Grrundkapitals reduziert (um
mgekehrter A
Aktiensplit), oder

(ii)

ihhr Grundkapital durch Zuusammenlegu
ung von Akttien reduziertt,

wird daas Wandlungsverhältnis uunter Anwen
ndung von § 10 (1) (a) anngepasst, sow
weit sich auss
den nachstehenden Regelungen
R
nichts Anderres ergibt.
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(2)

Kapitalhherabsetzung
g. Im Falle eeiner Herabsetzung des Grundkapital
G
ls der Emitteentin an oderr
vor dem
m letzten Tag,
T
an dem
m Aktien gemäß
g
§ 8 (1)
( geliefertt werden, allein
a
durchh
Herabseetzung des auf
a eine Akttie entfallend
den anteiligeen Betrags ddes Grundkap
pitals bleibt,,
vorbehaaltlich § 10 (4), das Wanndlungsverhäältnis unverän
ndert, jedochh mit der Maaßgabe, dasss
nach eiinem solcheen Ereignis zu lieferndee Aktien mit
m ihrem jew
weiligen neuen auf siee
entfallennden anteilig
gen Betrag des Grundk
kapitals gelieefert werdenn. Keine Anpassung dess
Wandluungsverhältniisses erfolgtt im Fall ein
ner Kapitalh
herabsetzungg durch Einzziehung vonn
eigenenn Aktien.

E
mit Bezugsrechtt. Wenn die Emittentin aan oder vor dem letztenn
Kaapitalerhöhuung gegen Einlagen
Taag, an dem Aktien
A
gemääß § 8 (1) geeliefert werd
den, unter Eiinräumung eeines unmitteelbaren oderr
m
mittelbaren Beezugsrechts an ihre Aktiionäre ihr Grundkapital
G
durch Ausggabe neuer Aktien
A
gegenn
Eiinlagen erhööht (§§ 182, 186 AktG),, wird nach Wahl der Emittentin
E
(i
(i) die Emitttentin jedem
m
Glläubiger ein Bezugsrechtt auf die Anzzahl von Aktien einräum
men, die der G
Gläubiger häätte beziehenn
köönnen, wennn die Bedin
ngte Pflichtw
wandlung un
nmittelbar vor dem Sticchtag (wie in § 10 (12))
deefiniert) erfoolgt wäre, oder
o
(ii) daas Wandlung
gsverhältnis gemäß der nachstehen
nden Formell
anngepasst:




1


E = E ×
E'


No
I
+
D
I
+
D
 ×1−

+
 Nn 
K  K 


Hiierbei ist:
E
E'

=

das
d angepassste Wandlung
gsverhältnis,

E

=

das
d Wandlunngsverhältniss am Stichtag
g (wie in § 100 (12) definiert),

N
No

=

die
d Anzahl auusgegebenerr Aktien vor der Kapitaler
erhöhung,

N
Nn

=

die
d Anzahl auusgegebenerr Aktien nach
h der Kapitallerhöhung,

I

=

der
d Bezugsprreis der neueen Aktien,

D

=

der
d Dividenddennachteil (nicht diskontiert) der nneuen Aktien
n gegenüberr
Altaktien,
A
w
wie er von der Eurex Deutschland
D
d ("Eurex") oder derenn
Rechtsnachfo
R
olger bestimm
mt wird, wiee auf der entssprechenden Bloomberg-Seite
S
angeze igt, oder, fallls durch Eurrex nicht biss zum Stichtag erhältlichh
(weil
(
Optionnen auf die Aktie
A
an der Eurex nichtt gehandelt werden
w
oderr
aus
a
sonstigeen Gründen
n), von der Berechnunngsstelle nach billigem
m
Ermessen
E
(§ 317 BGB) bestimmt
b
wirrd, und
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=

der
d arithmetiische Durch
hschnitt der XETRA Kuurse an den letzten dreii
Handelstagen
H
n, an denen die
d Aktien "ccum" gehanddelt werden, wie von derr
Berechnungs
B
sstelle berech
hnet.

Eiine Anpassuung des Wan
ndlungsverhäältnisses find
det nicht stattt, wenn bei Anwendung
g der obigenn
Foormel E' kleiiner als E wääre.
(3)

Soonstige Bezuugsrechtsemisssionen. In dden Fällen, in
i denen die Emittentin an oder vor dem letztenn
Bezugsrechtte auf eigenee
Taag, an dem Aktien
A
gemääß § 8 (1) gelliefert werdeen, ihren Aktionären (i) B
Akktien gewährrt oder (ii) Wertpapiere
W
m
mit Bezugs-, Options- od
der Wandlung
ngsrechten au
uf Aktien derr
Em
mittentin annbietet (mit Ausnahmee der Einrääumung von
n Bezugsrecchten im Rahmen
R
vonn
Kapitalerhöhuungen nach § 10 (2)) odder (iii) Beezugsrechte auf andere Schuldverscchreibungen,,
Genussscheinee oder sonstiige Wertpapiiere der Emitttentin ("Son
nstige Wertppapiere") geewährt, wird,,
naach Wahl derr Emittentin,, (x) die Emiittentin jedem
m Gläubiger die Anzahl von Bezugsrechten oderr
W
Wertpapieren gewähren, die der G
Gläubiger hätte
h
bezieh
hen könnenn, wenn diie Bedingtee
Pfflichtwandlunng unmittelb
bar vor dem S
Stichtag (wiee in § 10 (12) definiert) eerfolgt wäre, oder (y) dass
W
Wandlungsverrhältnis gemääß der nachsstehenden Fo
ormel angepaasst:
E = E x
E'

M
M −B

wobei:
E
E'

=

das
d angepassste Wandlung
gsverhältnis,

E

=

das
d Wandlunngsverhältniss am Stichtag
g (wie in § 100 (12) definiert),

M

=

der
d Durchschhnittliche Maarktpreis (wie in § 10 (122) definiert), und

B

=

der
d Bezugsreechtswert (wiie in § 10 (12
2) definiert)..

dlungsverhält
ltnisses erfolg
gt nicht, wen
nn B gleich 0 ist.
Eiine Anpassunng des Wand
(4)

Annpassung fürr Ausschüttu
ungen. Falls die Emittenttin an oder vor
v dem letzzten Tag, an dem Aktienn
geemäß § 8 (1) geliefert weerden, an ihree Aktionäre
(A
A)

(i) Verm
mögen (auch in Form einner Sachdivid
dende) mit Ausnahme
A
voon Bardividen
nden (wie inn
§ 10 (122) definiert),, (ii) Verkauufsoptionen im Zusamm
menhang mitt einem Aktienrückkauf,,
(iii) Baargeld bei einer Kappitalherabsetzzung zweck
ks Rückzahhlung von Teilen dess
Grundkkapitals (in letzterem
l
Faall stellt die Rückzahlun
ng von Barggeld für Zw
wecke diesess
§ 10 (4)) Vermögen dar), oder ((iv) Schuldveerschreibung
gen, Optionss- oder Wand
dlungsrechtee
(mit Auusnahme derr oben in § 110 (3) genan
nnten Rechtee) ausschütteet, gewährt oder
o
verteilt,,
wird das Wandlungssverhältnis ggemäß der naachstehenden
n Formel anggepasst:
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- 20 E = E x
E'

M
M −F

wobei:

(B
B)

E
E'

=

das
d angepassste Wandlung
gsverhältnis,

E

=

das
d Wandlunngsverhältniss am Stichtag
g (wie in § 100 (12) definiert), und

M

=

der
d Durchschhnittliche Maarktpreis (wie in § 10 (122) definiert) und
u

F

=

im
i Falle (i) und (iv), der
d angemesssene Markttwert der Au
usschüttung,,
bestimmt
b
vonn der Berech
hnungsstellee auf der Bassis der Bewertung einess
unabhängige
u
en Sachverstäändigen, an dem Geschääftstag, der dem
d
Ex Tagg
(wie
(
in § 100 (12) definieert) unmittellbar vorangeeht, (der "Angemessenee
Marktwert"
M
), und berechnet
b
je Aktie, im Falle (ii), derr
Verkaufsopti
V
ionswert (wiie in § 10 (12) definiert)), und im Faalle (iii), diee
Höhe
H
des zurrückgezahlteen Barbetragss, berechnet jje Aktie; odeer

eine Auußerordentlicche Bardividdende (wie in § 10 (12) definiert) auusschüttet (d
die Fälle (A))
und (B
B) jeweils eine "Aussschüttung"),, wird das Wandlunggsverhältnis gemäß derr
nachstehhenden Form
mel angepassst:
E = E x
E'

M
M −F

wobei:
E
E'

=

das
d angepassste Wandlung
gsverhältnis,

E

=

das
d Wandlunngsverhältniss am Stichtag
g (wie in § 100 (12) definiert), und

M

=

der
d Durchschhnittliche Maarktpreis (wie in § 10 (122) definiert), und

F

=

der
d
Betrag der Außerrordentlichen
n Bardividennde (wie in
i § 10 (12))
definiert),
d
beerechnet je Aktie.
A

Annpassungen gemäß (A) und (B) weerden auch bei
b Beschlusss und/oder A
Ausschüttung
g am selbenn
Taag unabhänggig und getren
nnt voneinannder durchgeeführt und beerechnet.
(5)

Veerschmelzungg. Im Fall einer Verschm
melzung (§ 2 UmwG) mit
m der Emitttentin als übertragendem
m
Reechtsträger im
i Sinne dees Umwandluungsgesetzess an oder vo
or dem letztten Tag, an dem Aktienn
geemäß § 8 (1) geliefert weerden, hat einn Gläubiger bei
b Durchfüh
hrung der Beedingten Pflicchtwandlungg
Annspruch auf die Anzahl von Aktien des überneh
hmenden Recchtsträgers ((die "Erwerb
beraktien"),,
diie sich gemäß der nachstehend
n
den Formel ergibt, un
nd danach beziehen sich diesee
Annleihebedinggungen auf die
d Erwerberaaktien, als haandele es sich
h um Aktienn:
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- 21 E = E x TS
E'
S
wobei:

(6)

E
E'

=

das
d Wandlunngsverhältniss in Bezug au
uf die Erwerbberaktien,

E

=

das
d Wandlunngsverhältniss am Stichtag
g (wie in § 100 (12) definiert), und

T
TS

=

die
d Anzahl E
Erwerberaktien, zu der eiin Aktionär der Emittenttin in Bezugg
auf
a eine Aktiie berechtigt ist.

Anndere Reorgaanisation. Im
m Fall einer A
Aufspaltung der Anleihesschuldnerin ((§ 123 Absatz 1 UmwG))
odder einer Absspaltung (§ 123
1 Absatz 2 UmwG) an oder vor dem
m letzten Taag, an dem Aktien
A
gemäßß
§ 8 (1) geliefeert werden, hat
h ein Gläub
ubiger bei Du
urchführung der Bedingtten Pflichtw
wandlung (im
m
Faall einer Absspaltung von Vermögen dder Emittenttin zusätzlich
h zu dem Reccht, Aktien aufgrund
a
derr
Beedingten Pfllichtwandlun
ng zu erhalteen) Anspruch
h auf die Anzahl von A
Aktien an deem oder denn
übbernehmendeen Rechtsträäger(n) (die "Aktien dees übernehmenden Reechtsträgerss"), die sichh
geemäß der nacchstehenden Formel ergiibt, und danaach beziehen
n sich diese A
Anleihebedin
ngungen auff
diie Aktien dess übernehmen
nden Rechtstträgers als haandele es sicch um Aktienn:
E = E x AS
E'
wobei:
E
E'

=

das
d Wandlunngsverhältniss in Bezug auf die Akttien des übeernehmendenn
Rechtsträgers
R
s,

E

=

das
d Wandlunngsverhältniss am Stichtag
g (wie in § 100 (12) definiert), und

A
AS

=

die
d Anzahl der Aktien des überneh
hmenden Reechtsträgers, zu der einn
Aktionär
A
derr Emittentin in
i Bezug auff eine Aktie bberechtigt istt.

(7)

bernehmendee
Anndere Ereiggnissse. Beii einer Verrschmelzung, bei der die Emittenntin der üb
Reechtsträger ist, bei ein
ner Ausgliedderung einees oder mehrerer Verm
mögenswertee durch diee
Em
mittentin (§ 123 Absaatz 3 Umw
wG) oder bei einem ähnlichen Ereignis bleibt dass
W
Wandlungsverrhältnis unveerändert.

(8)

M
Mehrfache Annpassung; Umgekehrte
U
A
n Schwellenkkurses und des Oberenn
Anpassung des Unteren
Scchwellenkursses.
(aa)

Sofern eine
e Anpassu
ung des Wanndlungsverhäältnisses nach
h mehr als eiiner der Vorschriften derr
§ 10 (1)) (a), (1) (b), (2), (3), (4) , (5) und/odeer (6) durchzzuführen ist und der Sticchtag (wie inn
§ 10 (122) definiert) für diese A
Anpassungen auf denselb
ben Tag fälllt, wird, es sei
s denn diee
Reihenffolge der Ereeignisse, die eine Anpassung auslöseen, wurde voon der Emitttentin anderss
festgeleegt, zuerst ein
ne Anpassunng nach den Vorschriften
n von § 10 (11) (b), zweiteens nach denn
Vorschrriften des § 10
1 (4), dritteens nach den
n Vorschriften des § 10 ( 1) (a), vierteens nach denn
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- 22 Vorschrriften des § 10 (2), fünfttens nach deen Vorschriftten des § 10 (3), sechsteens nach denn
Vorschrriften des § 10
1 (5) und scchließlich nacch den Vorscchriften des § 10 (6) durcchgeführt.
(bb)

(9)

Wird daas Wandlung
gsverhältnis ggemäß § 10 (1)
( bis (6) od
der (9) angeppasst, werden
n der Unteree
Schwelllenkurs und der Obere S
Schwellenku
urs ebenfalls,, jedoch im umgekehrten
n Verhältniss
angepassst, um zu beurteilen, ob das Maximale
M
Wandlungsver
W
rhältnis, das Minimalee
Wandluungsverhältniis oder das M
Mittlere Wan
ndlungsverhäältnis Anwenndung findett; der Unteree
Schwelllenkurs und der Obere Scchwellenkurs werden jed
doch im Hinbblick auf die Berechnungg
des Pfllichtwandlun
ngsverhältnissses selbst nicht angep
passt, nachddem das anzuwendendee
Pflichtw
wandlungsverhältnis bestiimmt worden
n ist.

Anndere Anpasssungen; Ausschluss von A
Anpassungen
n.
(aa)

Bei dem
m Eintritt eines anderenn Ereignissess an oder vo
or dem letztten Tag, an dem Aktienn
gemäß § 8 (1) geeliefert werdden, das nach
n
Auffassung der Berechnung
gsstelle dass
Wandluungsverhältniis oder den Wandlungsp
preis berührt, wird die B
Berechnungsstelle solchee
Anpassuungen gemäß § 317 BG
GB vornehmeen, die die Berechnungs
B
sstelle (mit Zustimmung
Z
g
der Anleiheschuldneerin) in Bezuug auf ein sollches Ereignis für angem
messen hält.

[(bb)

Keine Anpassungen
A
n erfolgen im
m Hinblick auf die Aussgabe von A
Aktienoption
nen und/oderr
Aktienbbeteiligungsp
programme uund/oder ähn
nliche Programme für M
Mitglieder dees Vorstandss
oder dees Aufsichtssrats (oder, im Fall verbundener Unternehmeen, ähnlicheer Gremien))
und/odeer Mitarbeiteer der Emitttentin und/od
der mit ihr verbundenerr Unternehm
men oder diee
Ausgabe von Aktien
n aus einem bbedingten Kaapital für dieese Zwecke.]]

([cc]) Anpassuungen gemäß
ß diesem § 110 erfolgen hinsichtlich gewandelterr Schuldversschreibungenn
nicht mehr,
m
wenn die
d nach Maßßgabe von § 8 (1) zu lieffernden Aktiien von der oder für diee
Emittenntin an die Cllearstream B
Banking AG, Frankfurt am
m Main, gelieefert worden
n sind.
(10) W
Wirksamkeit von
v Anpassun
ngen. Anpasssungen gem
mäß den vorsttehenden Beestimmungen
n werden am
m
Exx Tag (wie in
i § 10 (12) definiert) w
wirksam, odeer, im Falle von
v Anpassuungen nach § 10 (5) undd
(66), an dem Tag,
T
an dem die Verschm
melzung odeer die sonstig
ge Reorganissation rechtlich wirksam
m
wiird, oder, im
m Falle von
n Anpassunggen gemäß § 10 (9) (a), an dem Taag, an dem eine solchee
Annpassung naach Festlegu
ung der Bereechnungsstellle wirksam wird. Anpaassungen nacch Maßgabee
diieses § 10 weerden nicht vorgenomme
v
en, sofern deer Ex Tag, oder im Fallee von Anpassungen nachh
§ 10 (5) und (6), der Tag, an dem die Verschmelzu
ung oder son
nstige Reorgganisation wiirksam wird,,
odder im Falle von § 10 (9)) (a), der Tagg der Wirksaamkeit der Anpassung,
A
nnach dem letzten Tag, ann
deem Aktien geemäß § 8 (1)) (einschließ lich) geliefert werden, oder, im Fallee von nicht gewandelten
g
n
Scchuldverschrreibungen, naach dem Pfliichtwandlun
ngstag bzw. nach
n
dem früüheren für die vorzeitigee
Rüückzahlung festgelegten Tag liegt; dder Ausschlu
uss von Anp
passungen ggemäß § 10 (9)
( (c) bleibtt
hiiervon unberüührt.
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- 23 (11) Beerechnung von
v Anpassun
ngen. Anpasssungen nach
h den vorsteehenden Abssätzen werdeen durch diee
Beerechnungssttelle berechn
net und sindd (sofern niccht ein offen
nsichtlicher FFehler vorliegt) für allee
Beeteiligten bindend.
b
Daas Wandlunngsverhältniss, berechneet in Überreinstimmung
g mit denn
voorstehenden Bestimmun
ngen, wird nach deutsschen kaufm
männischen Grundsätzeen auf vierr
Dezimalstellenn gerundet. Die
D Wandlunngsstelle und
d die Berechnungsstelle hhaften dafür, dass sie im
m
S
hreibungen Anpassungen
A
n vornehmenn oder nichtt vornehmenn
Zuusammenhanng mit den Schuldversch
odder sonstige Maßnahmen
n treffen odeer unterlasseen, nur, wen
nn und soweeit sie die So
orgfalt einess
orrdentlichen Kaufmanns
K
verletzen.
v
D
Die Wandlun
ngsstelle und
d die Berechhnungsstelle können denn
Raat eines odder mehrereer Rechtsanw
wälte, Wirtschaftsprüferr, Investmen
entbanken oder andererr
Saachverständiger einholen
n, deren Beraatung oder Dienste
D
sie für
f notwendiig halten, un
nd sich nachh
Abbsprache miit der Emitteentin auf einne solche Beeratung verlaassen. Die W
Wandlungssttelle und diee
Beerechnungssttelle überneh
hmen keinerrlei Haftung gegenüber den Gläubiggern im Zussammenhangg
m
mit Handlunggen oder Untterlassungenn, die in Übereinstimmu
ung mit eineer solchen Beratung
B
undd
unnter Anwenddung der Sorg
gfalt eines oordentlichen Kaufmanns
K
vorgenomme
v
en bzw. unteerlassen oderr
geeduldet wordden sind.
(12) Deefinitionen. In
I diesen An
nleihebedinguungen bedeu
utet:
"A
Außerordentliche Bard
dividende" isst jede Bard
dividende (d
die "Relevannte Dividen
nde"), die inn
Beezug auf ein Geschäftsjah
hr der Emitteentin (das "R
Relevante Geschäftsjahrr") gezahlt oder
o
geleistett
wiird, bei der (a)
( der Betraag der Relevvanten Dividende, berech
hnet je Aktiee oder (b) diee Summe (i))
dees Betrags der
d Relevan
nten Dividennde je Aktiie und (ii) der Summee aller Vorh
hergehendenn
Diividenden jee Aktie den Schwellenwe
S
ert übersteigtt. Dabei ist der
d "Betrag der Außero
ordentlichen
n
Baardividendee" der den Scchwellenwertt übersteigen
nde Betrag deer Außerordeentlichen Baardividende.
"B
Bardividend
de" ist der Gesamtbetrag
G
g einer Bard
dividende, die auf eine Aktie der Emittentin
E
inn
Beezug auf ein Geschäftsjah
hr vor Abzugg von Quelleensteuer gezaahlt wird.
"B
Bezugsrechtswert" ist (b
berechnet je A
Aktie):
(i))

der Börrsenkurs des Rechts zuum Bezug der
d eigenen Aktien odeer der Werttpapiere mitt
Bezugs--, Options- oder Wanddlungsrechten
n auf Aktieen oder zum
m Bezug deer Sonstigenn
Wertpappiere am Ex Tag (wie naachfolgend definiert)
d
im Parketthanddel an der FW
WB, wie auff
der entssprechenden Bloombergsseite angezeig
gt, oder

(iii)

falls derr Börsenkurss des Rechtss nicht im Paarketthandel festgestellt w
wird, der Scchlusskurs inn
XETRA
A am Ex Tag, wie auf derr entsprechen
nden Bloomb
bergseite anggezeigt, oderr

(iiii)

falls einn solcher Kurrs gemäß (ii)) nicht feststeellbar ist, derr Wert diesees Rechts am Ex Tag, derr
von der Berechnung
gsstelle nach billigem Erm
messen (§ 31
17 BGB) best
stimmt wird.
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- 24 "D
Durchschnitttlicher Marrktpreis" istt der arithmeetische Durcchschnitt derr XETRA Kurse
K
für diee
küürzeste der nachfolgende
n
en Zeitspanneen (mit der Maßgabe,
M
daass eine Zeitsspanne mind
destens einenn
Handelstag um
mfasst):
(i))

die zehnn aufeinandeerfolgenden Handelstagee, die dem reelevanten Stitichtag (wie nachfolgendd
definierrt) vorangeheen, oder

(iii)

die Zeittspanne, die am ersten H
Handelstag nach
n
dem Taag beginnt, aan dem die maßgebliche
m
e
Ausgabe oder Aussschüttung zzuerst öffen
ntlich bekan
nnt gemachtt wurde, un
nd an dem
m
Handelsstag endet, der dem relevvanten Stichtaag vorangehtt, oder

(iiii)

die Zeittspanne, diee am Ex Taag (wie nach
hfolgend definiert) der nächsten Au
usgabe oderr
Ausschüüttung begin
nnt, für die eiine Anpassun
ng erforderlich ist, und di
die am letzten
n Handelstagg
vor dem
m relevanten Stichtag enddet.

"E
Ex Tag" ist jeweils der errste Handelsstag, an dem die Aktie "ex Dividendee" bzw. "ex Bezugsrecht"
B
"
odder ohne sonnstige Rechtee, auf die voom Kurs für die jeweils in Bezug geenommene Ausschüttung
A
g
unnd/oder Außeerordentlichee Bardividennde von Zeitt zu Zeit ein Abschlag inn XETRA geemacht wird,,
geehandelt wirdd.
"G
Geschäftsjah
hr" ist das saatzungsmäßigge Geschäftssjahr der Emiittentin.
"S
Schwellenweert" ist in Beezug auf dass Relevante Geschäftsjah
hr € [Betrag]] je Aktie. Im
m Fall einerr
Annpassung dees Wandlung
gsverhältnissses nach § 10
1 (1)-(3) wird der Schw
hwellenwert im gleichenn
Verhältnis anggepasst wie Anpassungen
A
n des Wandlu
ungsverhältn
nisses nach ddiesen Bestim
mmungen.
Stichtag" ist,, je nachdem
m was zeitlichh früher geleegen ist, entw
weder (i) derr relevante Zeitpunkt
Z
fürr
"S
diie Bestimmuung der Aktiionäre, die R
Rechte, Bezu
ugsrechte, Optionen oderr Wandlungsrechte oderr
Auusschüttungeen, Erwerberraktien oder Aktien des übernehmen
nden Rechtstrrägers erhaltten, oder (ii))
deer Handelstagg, der dem Ex
E Tag unmitttelbar voran
ngeht.
"V
Verkaufsopttionswert" isst (berechnett je Aktie):
(i))

der Schlusskurs des Rechts zum
m Verkauf von
n Aktien am
m Ex Tag, wiee auf der entsprechendenn
Bloombbergseite ang
gezeigt, oder

(iii)

falls einn solcher Ku
urs nicht fesststellbar istt, der Wert dieser Verkkaufsoption, der von derr
Berechnnungsstelle nach
n
billigem
m Ermessen (§
( 317 BGB) bestimmt w
wird.

"V
Vorhergehen
nde Dividen
nden" sind etwaige sonstige Bardividenden, ddie auf einee Aktie derr
Em
mittentin in Bezug auf das
d gleiche G
Geschäftsjah
hr gezahlt wu
urden wie diie Bardivideende, welchee
diie Außerordeentliche Barrdividende aausgelöst haat, und für die
d zuvor kkeine Anpasssung gemäßß
§ 10 (4) erfolggt ist, bzw., sofern einne Anpassun
ng gemäß § 10 (4) erfoolgt ist, der Betrag derr
0 (4) erfolgt ist.
i
Baardividende, für die keine Anpassungg gemäß § 10
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- 25 (13) Beekanntmachuung von Anpassunggen. Die Emittentin wird eeine Anpaassung dess
W
Wandlungsverrhältnisses und/oder jedee andere Anp
passung gem
mäß diesem § 10 in Übereeinstimmungg
m
mit § 16 bekannnt machen.
§ 11
D
Die Emissionsstelle, die Zahlstelle[n
n], die Wandlungsstellee und die Beerechnungsstelle
(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:
Berechnungsstelle: [N
Namen und beezeichnete Geschäftsstel
G
le]]
[D
Die Berechnnungsstelle handelt
h
aucch als Wan
ndlungsstelle.] [Die Waandlungsstellle und ihree
annfänglich bezzeichnete Geeschäftsstellee lauten:
Wandlungssstelle:

[N
Namen und beezeichnete Geschäftsstel
G
le]]

Diie Berechnuungsstelle un
nd die Wanndlungsstellee behalten sich
s
das Reecht vor, jeederzeit ihree
jew
weilige bezeeichnete Gesschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Gescchäftsstelle in derselbenn
Sttadt zu ersetzzen.
(2)

Ännderung der Bestellung oder
o
Abberuf
ufung. Die Em
mittentin beh
hält sich dass Recht vor, jederzeit
j
diee
Beestellung derr Emissionssstelle, der B
Berechnungssstelle, der Wandlungsste
W
elle oder eineer Zahlstellee
zuu ändern oder
o
zu beeenden undd eine and
dere Emissiionsstelle, B
Berechnungssstelle oderr
W
Wandlungssteelle oder einee zusätzliche oder anderee Zahlstellen zu bestellenn. Die Emitteentin wird zuu
jedem Zeitpunnkt eine Em
missionsstellee, eine Bereechnungsstelle, einer W
Wandlungsstellle und einee
ne Änderungg, Abberufun
ng, Bestellun
ng oder ein sonstiger Wechsel
W
wirdd
Zaahlstelle unterhalten. Ein
nuur wirksam (außer
(
im In
nsolvenzfall, in dem einee solche Änd
derung soforrt wirksam wird),
w
sofernn
diie Gläubiger hierüber gem
mäß § 16 vorrab unter Ein
nhaltung einer Frist von mindestens 30
3 und nichtt
m
mehr als 45 Taagen informiiert wurden.
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- 26 (3)

Beeauftragte der
de Emittentin
n. Die Emisssionsstelle, die Berechnungsstelle, ddie Wandlun
ngsstelle undd
diie Zahlstelle[[n] handeln ausschließlicch als Beaufftragte der Emittentin
E
unnd übernehm
men keinerleii
Verpflichtungen gegenübeer den Gläubbigern, und es wird kein
n Auftrags- ooder Treuhaandverhältniss
zw
wischen ihneen und den Gläubigern
G
beegründet.
§ 12
Steuern
n

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. Die Emittentin ist im Hinblicck auf einen solchen geseetzlich vorgeeschriebenen
n Abzug oderr
Einbehallt nicht zu einer zusätzliichen Zahlunng an die Glläubiger verp
pflichtet. Diees schließt in
nsbesondere,,
aber nichht ausschließßlich jegliche Form zusäätzlicher Zah
hlungen für deutsche
d
Kappitalertragsteeuer aus, diee
auf Zinszzahlungen naach § 3 einzu
ubehalten istt.
§ 13
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.
v
§ 14
d Anleiheb
bedingungen, Gemeinsa
amer Vertreeter
Änderung der
(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
unnwirksam, ess sei denn, diie benachteilligten Gläubiger stimmen
n ihrer Benac
achteiligung ausdrücklich
a
h
zuu.
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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)

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

(5)

A Abstimm
mungen derr Gläubiger nimmt jed
der Gläubigger nach Maßgabe
M
dess
Sttimmrecht. An
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.]
Der gemeinsame Vertreterr hat die Auufgaben und Befugnisse, welche ihm
m durch Geseetz oder vonn
deen Gläubigerrn durch Meh
hrheitsbeschlluss eingeräu
umt wurden. Er hat die W
Weisungen der Gläubigerr
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.
§ 15
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
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- 28 (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 § 16 gemachtt
werden.

(3)

Enntwertung. Sämtliche
S
vo
ollständig zuurückgezahlteen Schuldveerschreibungeen sind unveerzüglich zuu
enntwerten undd können nich
ht wiederbeggeben oder wiederverkau
w
ft werden.
§ 16
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
Kalendertag nach
n
dem Tag
g der ersten ssolchen Verö
öffentlichung
g) als wirksam
m erfolgt.]

[Im Fall von Schuldvverschreibun
ngen, die in dder offiziellen
n Liste der Luxemburger Börse notierrt werden:]
[(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
Abbsatz (2) Anwendung.
A
g den Zinssatz betrifftt oder die Regeln derr
Soweit diee Mitteilung
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.]

[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.]
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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
§ 18 (4) 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.
§ 17
Zusäätzliches Kerrnkapital
Zweck dder Schuldvverschreibung
gen ist es, der Emitten
ntin auf unb
bestimmte Z
Zeit (vorbehaltlich einerr
Bedingteen Pflichtwanndlung) als zusätzliches
z
Kernkapital zu dienen.
§ 18
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)

Errfüllungsort. Erfüllungso
ort ist [Frankffurt am Main
n, Bundesrep
publik Deutscchland].

(3)

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.

(4)

G
hung. Jeder G
Gläubiger von Schuldversschreibungenn ist berechtiigt, in jedem
m
Geerichtliche Geltendmach
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
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
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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 derr vorstehendeen Bestimmu
ungen bezeicchnet "Depo
otbank" jedee
Baank oder ein son
nstiges an erkanntes Finanzinstittut, das berechtigt ist, dass
W
Wertpapierverrwahrungsgeeschäft zu beetreiben und bei der/dem
m der Gläubigger ein Wertpapierdepott
füür die Schulddverschreibu
ungen unterhhält, einschliießlich des Clearing
C
Sysstems. Unbeeschadet dess
Vorstehenden kann jeder Gläubiger sseine Rechtee aus den Scchuldverschrreibungen au
uch auf jedee
anndere Weise schützen odeer geltend m
machen, die im
m Land des Rechtsstreits
R
prozessual zulässig
z
ist.

§ 19
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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