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Under this Retail Structured Securities Programme (the "Retail Structured Securities Programme" or 
the "Programme"), ING Bank N.V. (the "Issuer" or "ING Bank") may, from time to time, issue 
securities in bearer form (the "Securities"). In the context of the issue of Securities under this 
Programme Securities will be issued in form of notes (the "Notes"), certificates (the "Certificates") 
and warrants (the "Warrants"), whereby Certificates, if issued under German law, are debt securities 
(Schuldverschreibungen) in the meaning of § 793 German Civil Code. For Certificates and structured 
Notes the payment of interest and/or redemption amounts is usually linked to the performance of an 
underlying. In connection with the issue of Securities all references in this Base Prospectus to 
"Securities" shall be regarded as reference to "Notes", "Certificates" or "Warrants", as the case may be, 
and all references to a a holder of Securities (each a "Securityholder" and together the 
"Securityholders") shall be regarded as reference to a holder of Notes (each a "Noteholder" and 
together the "Noteholders"), a holder of Certificates (each a "Certificateholder" and together the 
"Certificateholders") or a holder of Warrants (each a "Warrant Holder" and together the "Warrant 
Holders").  
 
In relation to Securities issued under this Programme application (i) has been made to the 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht as competent authority (the "Competent Authority") 
for its approval of this Base Prospectus and (ii) will be made to the Frankfurt Stock Exchange and/or 
the Baden-Wuerttemberg Stock Exchange in Stuttgart for such Securities to be admitted to trading, 
either on the regulated market (regulierter Markt), or on the unregulated market (Freiverkehr) of the 
Frankfurt Stock Exchange and/or the Baden-Wuerttemberg Stock Exchange (Freiverkehr/EUWAX), as 
the case may be. Approval by the Competent Authority means the positive act at the outcome of the 
scrutiny of the completeness of this Base Prospectus including the consistency of the information given 
and its comprehensibility. In addition, Securities may be listed on further stock exchanges or may not 
be listed at all as agreed between the Issuer and the relevant Manager(s) in relation to the relevant 
issue. In order to be able to conduct a public offer and/or listing in relation to certain issues of 
Securities in the Republic of Austria, the Issuer intends to apply for a notification of the Base 
Prospectus pursuant to §§ 17, 18 German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz) into 
the Republic of Austria. 
 
The Securities and, in certain cases, the securities (if any) to be delivered when Securities are 
redeemed, have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended 
(the "Securities Act"), and, if in bearer form, are subject to U.S. tax law requirements. Trading in the 
Securities has not been approved by the U.S. Commodity Futures Trading Commission under the U.S. 
Commodity Exchange Act of 1936, as amended (the "Commodity Exchange Act") or by the U.S. 
Securities and Exchange Commission (the "SEC"). The Securities in bearer form may not be offered, 
sold or delivered, at any time, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. 
persons. The Securities are also subject to U.S. tax law requirements and, subject to certain exceptions, 
may not be offered, sold or delivered within the United States or its possessions or to a U.S. person.  
Potential investors in Securities are explicitly reminded that an investment in Securities entails 
financial risks. Investors in Securities run the risk of losing all or part of the amount invested by 
them in the Securities. Potential investors in Securities are, therefore, advised to study the full 
contents of this Base Prospectus (see "Risk Factors").  
 

ING BANK 
 

The date of this Base Prospectus is 2 February 2012 
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Part A. 1 

Summary of the Base Prospectus of the Programme 
(English version) 

 

 

 
SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS OF THE PROGRAMME 

 
The information in this section "Summary of the Base Prospectus of the Programme" includes a 
summary of each of the following parts of this Base Prospectus: 
 
A. the "Risk Factors" (Part B. I (English version) and Part B. II (German version) of this Base 

Prospectus); 
 
B. the "Terms and Conditions of the Securities and Related Information" (Part E of this Base 

Prospectus); and 
 
C. the "Description of ING Bank N.V." (Part H of this Base Prospectus) 
 
The following summary is merely a summary of the Base Prospectus of the Programme and is taken 
from the remainder of the Base Prospectus and, in relation to the Terms and Conditions of any 
particular Tranche of Securities, the applicable Final Terms. Words and expressions defined in other 
Parts of this Base Prospectus and not otherwise defined in this "Summary of the Base Prospectus of the 
Programme" shall have the same meanings in this Part of the Base Prospectus. 
 
The information in this section "Summary of the Base Prospectus of the Programme" should be read 
and construed as an introduction to the Base Prospectus. 
 
Prospective purchasers of Securities should base any decision to invest in Securities not only on the 
following information but on all other information in this Base Prospectus irrespective of whether it is 
set out in, or incorporated into, this Base Prospectus by reference. 
 
If subsequently reference is made to the terms "Notes", "Certificates" and "Warrants", these terms shall 
include Notes, Certificates and Warrants represented by physical securities, unless otherwise defined in 
this Programme. 
 
Any judicial proceedings in the Federal Republic of Germany ("Germany") are subject to German 
Civil Procedural Law (Zivilprozeßrecht) as applied by German courts, which, inter alia and without 
limitation, might require the translation of foreign language documents into the German language, do 
not provide for discovery and might apportion the costs between the parties different from other 
jurisdictions and otherwise than as contemplated in any document pertaining to the Programme. 
Accordingly, where a claim relating to the information contained in a securities prospectus such as this 
Base Prospectus is brought before a German court or the court of any other Member State of the 
European Economic Area (each an "EEA State" and, together, the "EEA States"), the plaintiff might, 
under German law as well as under the national legislation of any other relevant EEA State, have to 
bear the costs of translating, to the extent necessary, this Base Prospectus into German and/or any other 
relevant language, as the case may be, before legal proceedings are initiated. 
 
The Issuer, and any person who has initiated or caused the translation of this summary, assumes 
liability for the contents of this section "Summary of the Base Prospectus of the Programme", including 
any translation thereof, but only to the extent that this summary is misleading, inaccurate or 
inconsistent when read together with the other parts of, or other information incorporated into, this 
Base Prospectus. 
 
A. Summary of the "Risk Factors" 
 
An investment in the Securities involves certain risks relating to the Issuer and the relevant Tranche of 
Securities. While all of these risk factors are contingencies which may or may not occur, potential 
investors should be aware that the risks involved with investing in the Securities may (i) affect the 
ability of the Issuer to fulfil its obligations under Securities issued under the Programme and/or (ii) lead 
to a volatility and/or decrease in the market value of the relevant Tranche of Securities whereby the 
market value falls short of the expectations (financial or otherwise) of a Securityholder upon making an 
investment in such Securities. 
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Potential investors in the Securities should recognise that the Securities may decline in value and 
should be prepared to sustain a total loss of their investment in the Securities. Potential investors 
in capital protected Securities (other than Warrants) should note that capital protected Securities 
(other than Warrants) are still subject to the general insolvency risk of the Issuer and investors 
may receive less than the protected amount if the Securities (other than Warrants) are sold or 
redeemed prior to their maturity. 
 
Potential investors should consider two main categories of risks, I. "Risks Relating to the Securities" 
which include 1. "General Risks relating to the Securities"; 2. "General Risk Factors relating to 
Changes in Market Conditions"; and 3. "Risks relating to specific Product Categories", and II. "Risks 
Relating to the Issuer", a summary of which is set out below: 
 
I. Risks Relating to the Securities 
 
1. General Risks relating to the Securities 
 
General 
An investment in the Securities entails certain risks, which vary depending on the specification and 
type or structure of the Securities. An investment in the Securities is only suitable for potential 
investors who (i) have the re-quisite knowledge and experience in financial and business matters to 
evaluate the merits and risks of an investment in the Securities and the information contained or 
incorporated by reference into the Base Prospectuses or any applicable supplement thereto; (ii) have 
access to, and knowledge of, appropriate analytical tools to evaluate such merits and risks in the 
context of the potential investor's particular financial situation and to evaluate the impact the Securities 
will have on their overall investment portfolio; (iii) understand thoroughly the terms of the relevant 
Securities and are familiar with the behaviour of the relevant underlyings and financial markets; (iv) 
are capable of bearing the economic risk of an investment in the Securities until the maturity of the 
Securities; and (v) recognise that it may not be possible to dispose of the Securities for a substantial 
period of time, if at all before maturity. 
 
Interest Rate Risk 
The interest rate risk is one of the central risks of interest-bearing Securities. The interest rate level on 
the money and capital markets may fluctuate on a daily basis and cause the value of the Securities to 
change on a daily basis. The interest rate risk is a result of the uncertainty with respect to future 
changes of the market interest rate level. Securityholders of floating rate Securities or Securities with a 
variable interest rate where interest is linked to the performance of an underlying may reveive lower 
interest amount that they have initially expected. Securityholders of fixed rate Securities are exposed to 
an interest rate risk that could result in a diminution in value of the Securities if the market interest rate 
level increases. In general, the effects of this risk increase as the market interest rates increase. 
 
Credit Risk 
Any person who purchases the Securities is relying upon the creditworthiness of the Issuer and has no 
rights against any other person. Securityholders are subject to the risk of a partial or total failure of the 
Issuer to make interest and/or redemption payments that the Issuer is obliged to make under the 
Securities. The worse the creditworthiness of the Issuer, the higher the risk of loss. 
 
Credit Spread Risk 
Factors influencing the credit spread include, among other things, the creditworthiness and rating of the 
Issuer, probability of default, recovery rate, remaining term to maturity of the Security and obligations 
under any collateralisation or guarantee and declarations as to any preferred payment or subordination. 
The liquidity situation, the general level of interest rates, overall economic developments, and the 
currency, in which the relevant obligation is denominated may also have a positive or negative effect. 
 
Securityholders are exposed to the risk that the credit spread of the Issuer widens which results in a 
decrease in the price of the Securities. 
 
Rating of the Securities 
A rating of Securities, if any, may not adequately reflect all risks of the investment in such Securities. 
Equally, ratings may be suspended, downgraded or withdrawn. Such suspension, downgrading or 
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withdrawal may have an adverse effect on the market value and trading price of the Securities. A credit 
rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and may be revised or withdrawn by the 
rating agency at any time. 
 
Reinvestment Risk 
Securityholders may be exposed to risks connected to the reinvestment of cash resources freed from 
any Security. The return the Securityholder will receive from a Security depends not only on the price 
and the nominal interest rate of the Security but also on whether or not the interest received during the 
term of the Security can be reinvested at the same or a higher interest rate than the rate provided for in 
the Security. The risk that the general market interest rate falls below the interest rate of the Security 
during its term is generally called reinvestment risk. The extent of the reinvestment risk depends on the 
individual features of the relevant Security. 
 
Cash Flow Risk 
In general, Securities provide a certain cash flow. The Terms and Conditions of the Securities and/or 
the relevant Final Terms set forth under which conditions, on which dates and in which amounts 
interest and/or redemption amounts are/is paid. In the event that the agreed conditions do not occur, the 
actual cash flows may differ from those expected. 
 
The materialisation of the cash flow risk may result in the Issuer's inability to make interest payments 
or in the inability to redeem the Securities, in whole or in part. 
 
Inflation Risk 
The inflation risk is the risk of future money depreciation. The real yield from an investment is reduced 
by inflation. The higher the rate of inflation, the lower the real yield on a Security. If the inflation rate 
is equal to or higher than the nominal yield, the real yield is zero or even negative. 
 
Purchase on Credit – Debt Financing 
If a loan is used to finance the acquisition of the Securities by a Securityholder and the Securities 
subsequently go into default, or if the trading price diminishes significantly, the Securityholder may not 
only have to face a potential loss on its investment, but it will also have to repay the loan and pay 
interest thereon. A loan may significantly increase the risk of a loss. Potential investors should not 
assume that they will be able to repay the loan or pay interest thereon from the profits of a transaction. 
Instead, potential investors should assess their financial situation prior to an investment, as to whether 
they are able to pay interest on the loan, repay the loan on demand, and that they may suffer losses 
instead of realising gains. 
 
Distribution Agent Remuneration 
The Issuer may enter into distribution agreements with various financial institutions and other 
intermediaries as determined by the Issuer (each a "Distribution Agent"). Each Distribution Agent will 
agree, subject to the satisfaction of certain conditions, to subscribe for the Securities at a price 
equivalent to or below the Issue Price. A periodic fee may also be payable to the Distribution Agents in 
respect of all outstanding Securities up to and including the maturity date at a rate as determined by the 
Issuer. Such rate may vary from time to time. 
 
Transaction Costs/Charges 
When Securities are purchased or sold, several types of incidental costs (including transaction fees and 
commissions) are incurred in addition to the purchase or sale price of the Security. These incidental 
costs may significantly reduce or eliminate any profit from holding the Securities. Credit institutions as 
a rule charge commissions which are either fixed minimum commissions or pro-rata commissions, 
depending on the order value. To the extent that additional – domestic or foreign – parties are involved 
in the execution of an order, including but not limited to domestic dealers or brokers in foreign 
markets, Securityholder may also be charged for the brokerage fees, commissions and other fees and 
expenses of such parties (third party costs). 
 
Change of Law 
The Terms and Conditions of the Securities will be governed by German law. No assurance can be 
given as to the impact of any possible judicial decision or change to German law (or law applicable in 
Germany) or administrative practice in Germany after the date of this Base Prospectus. 
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Provision of Information 
None of the Issuer, the Manager(s) or any of their respective affiliates makes any representation as to 
any issuer of Underlyings. Any of such persons may have acquired, or during the term of the Securities 
may acquire, non-public information with respect to an issuer of the Underlyings, their respective 
affiliates or any guarantors that is or may be material in the context of Equity or Bond Linked 
Securities. The issue of Equity or Bond Linked Securities will not create any obligation on the part of 
any such persons to disclose to the Securityholders or any other party such information (whether or not 
confidential). Taking the afore-mentioned into consideration, the risk may arise that the Issuer, the 
Manager(s) or any of their respective affiliates may have an advantage with regard to information 
relating to an underlying compared with the level of information of a potential investor. 
 
Potential Conflicts of Interest 
Each of the Issuer, the Manager(s) or their respective affiliates may deal with and engage generally in 
any kind of commercial or investment banking or other business with any issuer of Underlyings, their 
respective affiliates or any guarantor or any other person or entities having obligations relating to any 
issuer of Underlyings or their respective affiliates or any guarantor in the same manner as if any 
Securities relating to Underlyings issued under the Programme did not exist, regardless of whether any 
such action might have an adverse effect on an issuer of the Underlyings, any of their respective 
affiliates or any guarantor. 
 
The Issuer may from time to time be engaged in transactions (including, without limitation, hedging 
activities related to the Securities) involving the Underlyings or related derivatives which may affect 
the market price, liquidity or value of the Securities and which could be deemed to be adverse to the 
interests of the Securityholders. 
 
Protection Amount 
If and to the extent that a Protection Amount has been declared applicable in the relevant Final Terms, 
the Securities of the Series will, at maturity, be redeemed for an amount no less than the specified 
Protection Amount, subject to an insolvency of the Issuer and the associated risk of a total loss of the 
investment made by the Securityholder. A Protection Amount may apply at a level below, at, or above 
the principal amount/par value of a Security. The Protection Amount, if any, will not be due if the 
Securities are redeemed prior to their stated maturity or upon the occurrence of an Event of Default or 
upon the occurrence of a Tax Call. If no Protection Amount is applicable the full amount invested by 
the Securityholder may be lost. Even if a Protection Amount applies, the guaranteed return may be less 
than the investment made by the Securityholder. The payment of the protection amount may be 
affected by the condition (financial or otherwise) of the Issuer. 
 
Exchange Rates 
Potential investors should be aware that an investment in the Securities may involve exchange rate 
risks. For example the Underlyings or other reference assets, such as but not limited to shares or the 
Relevant Commodities (the "Reference Assets") may be denominated in a currency other than that of 
the settlement currency for the Securities; the Reference Assets may be denominated in a currency 
other than the currency of the purchaser's home jurisdiction; and/or the Reference Assets may be 
denominated in a currency other than the currency in which a purchaser wishes to receive funds. 
Exchange rates between currencies are determined by factors of supply and demand in the international 
currency markets which are influenced by macro economic factors, speculation and central bank and 
Government intervention (including the imposition of currency controls and restrictions). Fluctuations 
in exchange rates may affect the value of the Securities or the Reference Assets. 
 
Taxation 
Potential investors should be aware that they may be required to pay taxes or other documentary 
charges or duties in accordance with the laws and practices of the country where the Securities are 
transferred or other jurisdictions. In some jurisdictions, no official statements of the tax authorities or 
court decisions may be available for innovative financial instruments such as the Securities. Potential 
investors are advised not to rely upon the tax summary contained in this document and/or in the Final 
Terms but to ask for their own tax adviser's advice on their individual taxation with respect to the 
acquisition, sale and redemption of the Securities. Only these advisors are in a position to duly consider 
the specific situation of the potential investor. The afore-mentioned individual tax treatment of the 
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Securities with regard to any potential investor may have an adverse impact on the return which any 
such potential investor may receive under the Securities. 
 
Independent Review and Advice 
Each potential investor must determine, based on its own independent review and such professional 
advice as it deems appropriate under the circumstances, that its acquisition of the Securities is fully 
consistent with its (or if it is acquiring the Securities in a fiduciary capacity, the beneficiary's) financial 
needs, objectives and condition, complies and is fully consistent with all investment policies, guidelines 
and restrictions applicable to it (whether acquiring the Securities as principal or in a fiduciary capacity) 
and is a fit, proper and suitable investment for it (or if it is acquiring the Securities in a fiduciary 
capacity, for the beneficiary), notwithstanding the clear and substantial risks inherent in investing in or 
holding the Securities. The Issuer disclaims any responsibility to advise potential investors of any 
matters arising under the law of the country in which they reside that may affect the purchase of, or 
holding of, or the receipt of payments or deliveries on the Securities. If a potential investor does not 
inform itself in an appropriate manner with regard to an investment in the Securities, the investor risks 
disadvantages in the context of its investment. 
 
Risks associated with an Early Redemption 
Unless in the case of any particular Tranche of Securities the relevant Final Terms specify otherwise, in 
the event that the Issuer would be obliged to increase the amounts payable in respect of any Securities 
due to any withholding or deduction for or on account of, any present or future taxes, duties, 
assessments or governmental charges of whatever nature imposed, levied, collected, withheld or 
assessed by or on behalf of Germany and/or The Netherlands and/or another public offer jurisdiction 
and/or on behalf of any other relevant jurisdiction, as the case may be, or any political subdivision 
thereof or any authority therein or thereof having power to tax, the Issuer may redeem all outstanding 
Securities in accordance with the Terms and Conditions of the Securities. 
 
In addition, if in the case of any particular Tranche of Securities the relevant Final Terms specify that 
the Securities are redeemable (a) at the Issuer's option or (b) following the redemption, repurchase or 
cancellation of 90 per cent. of an outstanding series of Securities in certain other circumstances the 
Securities may be redeemed early at times when prevailing interest rates may be relatively low. 
Furthermore, the Securites may automatically be redeemed early if provided by the Final Terms 
following the occurrence of an event specified in the Final Terms. In such circumstances, a 
Securityholder may not be able to reinvest the redemption proceeds in a comparable security at an 
effective interest rate as high as that of the relevant Securities. 
 
Possible decline in value of an underlying following an early redemption at the option of the 
Issuer in case of Securities linked to an underlying 
In case of a Tranche of Securities which are linked to an underlying and if such Securities are redeemed 
early by the Issuer, potential investors must be aware that any decline in the price of the underlying 
between the point of the early redemption announcement and determination of the price of the 
underlying used for calculation of the early redemption amount shall be borne by the Securityholders. 
 
No Securityholder right to demand early redemption if not specified otherwise 
If the relevant Final Terms do not provide otherwise, Securityholders have no right to demand early 
redemption of the Securities during the term. In case the Issuer has the right to redeem the Securities 
early but provided that the Issuer does not exercise such right and it does not redeem the Securities 
early in accordance with the Terms and Conditions of the Securities, the realisation of any economic 
value in the Securities (or portion thereof) is only possible by way of their sale. 
 
Because the Global Notes (as defined in this Summary of the Base Prospectus of the Programme 
below) may be held by or on behalf of Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear"), Clearstream 
Banking AG, Frankfurt am Main ("Clearstream Frankfurt") and/or Clearstream Banking 
société anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg"), and/or by or on behalf of any other 
relevant clearing system which may be relevant for a particular Tranche of Securities, 
Securityholders will have to rely on their procedures for transfer, payment and communication 
with the Issuer.  
 
Securities issued under the Programme may be represented by one or more Global Note(s). Global 
Notes may be deposited with a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg or with 
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Clearstream Frankfurt or such other clearing system or such other respective common depositary as 
may be relevant for the particular Tranche of Securities. Except in the circumstances described in the 
relevant Global Note Securityholders will not be entitled to receive definitive Securites. Euroclear, 
Clearstream Frankfurt and Clearstream Luxembourg or any other relevant clearing system, as the case 
may be, will maintain records of the beneficial interests in the Global Notes. While the Securities are 
represented by one or more Global Note(s), Securityholders will be able to trade their beneficial 
interests only through Euroclear, Clearstream Frankfurt and Clearstream Luxembourg or any other 
relevant clearing system, as the case may be. 
 
While and if the Securities are represented by one or more Global Note(s) the Issuer will discharge its 
payment obligations under the Securities by making payments to the common depository for Euroclear 
and Clearstream Luxembourg or to Clearstream Frankfurt or any other relevant clearing system, if any, 
for distribution to their account holders. A holder of a beneficial interest in a Global Note must rely on 
the procedures of Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg or of any other relevant 
clearing system, if any, to receive payments under the relevant Securities.  
 
Further factors influencing the value of the Securities in case of Securities linked to an 
underlying  
The value of a Security is determined not only by changes in market prices, changes in the price of an 
underlying, but also by several other factors. More than one risk factor can influence the value of the 
Securities at any one time, so that the effect of an individual risk factor cannot be predicted. Moreover, 
more than one risk factor may have a compounding effect that is also unpredictable. No definitive 
statement can be made with respect to the effects of combined risk factors on the value of the 
Securities. 
 
These risk factors include the term of the Security and the frequency and intensity of price fluctuations 
(volatility) of the underlying as well as general interest and dividend levels. Consequently, the Security 
may lose value even if the price of an underlying increases. 
 
Investors have No Shareholder Rights 
The Securities convey no interest in the underlying, including any voting rights or rights to receive 
dividends, interest or other distributions, as applicable, or any other rights with respect to an 
underlying. The Issuer, the Manager(s) and/or their respective affiliates may choose not to hold the 
underlying or any derivatives contracts linked to the underlying. Neither the Issuer nor the Manager(s) 
nor their respective affiliates is restricted from selling, pledging or otherwise conveying all right, title 
and interest in any underlying or any derivatives contracts linked to the underlying by virtue solely of it 
having issued the Securities. 
 
Transactions to offset or limit risk 
Any person intending to use the Securities as a hedging instrument should recognise the correlation 
risk. The Securities may not be a perfect hedge to an underlying or portfolio of which the underlying 
forms a part. In addition, it may not be possible to liquidate the Securities at a level which directly 
reflects the price of the underlying or portfolio of which the underlying forms a part. Potential investors 
should not rely on the ability to conclude transactions during the term of the Securities to offset or limit 
the relevant risks; this depends on the market situation and, in case of a Security linked to an 
underlying, the specific underlying conditions. It is possible that such transactions can only be 
concluded at an unfavourable market price, resulting in a corresponding loss for the investor. 
 
Expansion of the spread between bid and offer prices 
In special market situations, where the Issuer is completely unable to conclude hedging transactions, or 
where such transactions are very difficult to conclude, the spread between the bid and offer prices 
which may be quoted by the Issuer may be temporarily expanded, in order to limit the economic risks 
to the Issuer. Thus, Securityholders selling their Securities on an exchange or on the over-the-counter 
market may be doing so at a price that is substantially lower than the actual value of the Securities at 
the time of sale. 
 
Effect on the Securities of hedging transactions by the Issuer 
The Issuer may use a portion of the total proceeds from the sale of the Securities for transactions to 
hedge the risks of the Issuer relating to the relevant Tranche of Securities. In such case, the Issuer or a 
company affiliated with it may conclude transactions that correspond to the obligations of the Issuer 
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under the Securities. As a rule, such transactions are concluded prior to or on the Issue Date, but it is 
also possible to conclude such transactions after issue of the Securities. On or before a valuation date, if 
any, the Issuer or a company affiliated with it may take the steps necessary for closing out any hedging 
transactions. It cannot, however, be ruled out that the price of an underlying, if any, will be influenced 
by such transactions in individual cases. Entering into or closing out these hedging transactions may 
influence the probability of occurrence or non-occurrence of determining events in the case of 
Securities with a value based on the occurrence of a certain event in relation to an underlying. 
 
2. General Risks relating to Changes in Market Conditions 
 
Market Illiquidity 
There can be no assurance as to how the Securities will trade in the secondary market or whether such 
market will be liquid or illiquid or that there will be a market at all. If the Securities are not traded on 
any securities exchange, pricing information for the Securities may be more difficult to obtain and the 
liquidity and market prices of the Securities may be adversely affected. The liquidity of the Securities 
may also be affected by restrictions on offers and sales of the securities in some jurisdictions. The more 
limited the secondary market is, the more difficult it may be for the Securityholders to realise value for 
the Securities prior to the exercise, expiration or maturity date. 
 
Market Value of the Securities 
The market value of the Securities will be affected by the creditworthiness of the Issuer and a number 
of additional factors and the value of the underlyings, including, but not limited to, the volatility of the 
underlyings, the dividend rate on certain underlyings, or the dividend on the securities taken up in an 
index as underlying, the issuer of the underlyings financial results and prospects, market interest yield 
rates, market liquidity and the time remaining to the maturity date. 
 
Market price risk – Historic performance 
The historic price of a Security, disclosed if applicable, should not be taken as an indicator of future 
performance of such Security. It is not foreseeable whether the market price of a Security will rise or 
fall. The Issuer gives no guarantee that the spread between purchase and selling prices is within a 
certain range or remains constant. 
 
3. Risks Relating to specific Product Categories 
 
General Risks in respect of Structured Securities 
In general, issues of Securities may feature a number of different economic and/or legal elements 
including, but not limited to, a combination of different types of interest rates or interest mechanisms 
(including, but not limited to, range accrual or target mechanisms), specific redemption mechanisms 
(including, but not limited to, an automatic redemption or a target redemption mechanism) or no 
periodic payments of interest at all. Securities issued under the Programme may also be structured in a 
way whereby payments of interest, if any, and/or redemption is determined by reference to the 
performance of one or more index/indices, equity security/equity securities, government bond/bonds, 
commodity/commodities, currency/currencies, index future/index futures, reference interest rate/rates 
or other security/securities, which may entail significant risks not associated with similar investments 
in a conventional debt security.  
 
Next to certain risks described below in relation to specific structures, such risks may include, without 
limitation, the following risks:  
 
- that Securityholders may receive no interest at all or that the resulting interest rate will be less than 

that payable on a conventional debt security at the same time;  
 
- that the market price of such Securities falls as a result of changes in the market interest rates;  
 
- that the market price of such Security is more volatile than, e.g., prices of Fixed Rate Securities; 
 
- that Securityholders could lose all or a substantial portion of their principal held of these Securities;  
 
- no interest being payable on the Securities in the event that a reference rate increases or decreases 

remains outside a pre-determined range throughout an entire interest period; or 



-10- 

 

 
- fluctuating interest rate levels making it impossible to determine the yield of the Securities in 
advance; 
 
Index Linked Securities 
Index Linked Securities are debt securities which generally do not provide for predetermined 
redemption amounts and/or interest payments but amounts due in respect of principal and/or interest 
will be dependent upon the performance of the Index, which itself may contain substantial credit, 
interest rate or other risks. The redemption amount and/or interest, if any, payable by the Issuer might 
be substantially less than the Issue Price or, as the case may be, the purchase price invested by the 
Securityholder and may even be zero in which case the Securityholder may lose his entire investment. 
 
Equity Linked Securities 
Equity Linked Securities are debt securities which generally do not provide for predetermined 
redemption amounts and/or interest payments. Redemption amounts and/or interest payments will 
depend on the market value of the Underlyings which might be substantially less than the Issue Price 
or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder and may even be zero in 
which case the Securityholder may lose his entire investment. If the Underlyings are to be delivered 
instead of cash redemption, the value of such securities may also be substantially less than the Issue 
Price or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder. 
 
Government Bond Linked Securities 
Government Bond Linked Securities are debt securities which generally do not provide for 
predetermined redemption amounts and/or interest payments. Redemption amounts and/or interest 
payments will depend on the market value of the Underlyings which might be substantially less than 
the Issue Price or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder and may even 
be zero in which case the Securityholder may lose his entire investment. If the Underlyings are to be 
delivered instead of cash redemption, the value of such securities may also be substantially less than 
the Issue Price or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder.  
 
Commodity Linked Securities 
Commodity Linked Securities are debt securities which generally do not provide for predetermined 
amounts and/or interest payments. Commodity Linked Securities may relate to one or more Relevant 
Commodit(y)(ies) and may bear interest at commodity linked interest amounts and/or will be redeemed 
at a commodity linked redemption amount, both of which will be calculated by reference to such 
Relevant Commodity or the Relevant Commodities, as the case may be. Fluctuations in the value of the 
Relevant Commodity will affect the value of the Commodity Linked Security. The amount of principal 
and/or interest, if any, payable by the Issuer might be substantially less than the Issue Price or, as the 
case may be, the purchase price invested by the Securityholder and may even be zero in which case the 
Securityholder may lose his entire investment. In the case of resources and precious metals as 
underlyings, Investors should be aware of the fact, that such underlyings may be traded on a global 
basis nearly non-stop in various time zones. This may lead to a determination of different values of the 
relevant underlying in different places. The relevant Terms and Conditions and/or the relevant Final 
Terms will determine, which exchange or which trading platform and which timing is used to 
determine the value of the relevant underlying and to determine whether the relevant underlying went 
below or above certain barriers, if any. 
 
Currency Linked Securities 
Currency Linked Securities refer to a specific currency or dual currency and generally do not provide 
for a predetermined redemption or interest amount. Such payments depend on the performance of the 
underlying currency(ies) and may be substantially less than the issue or purchase price. 
 
Index Futures Linked Securities 
Index Futures Linked Securities are debt securities where the underlying is a futures contract related to 
an index. Index Futures Linked Securities do generally not provide for predetermined redemption 
amounts and/or interest payments. Redemption amounts and/or interest payments will depend on the 
market value of the underlying which might be substantially less than the Issue Price or, as the case 
may be, the purchase price invested by the Securityholder and may even be zero in which case the 
Securityholder may lose his entire investment. 
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4. Risks relating in particular to Warrants 
 
The price performance of Warrants is linked to the performance of an Underlying. A change in trading 
price, or even the non-occurrence of an expected change in trading price, and the volatility of the 
underlying, as well as changes in interest rates, may disproportionately affect the price of the Warrant 
relative to the capital invested, to the point of rendering the Warrant valueless. 
 
Holders of a Call Warrant may be exposed to the risk that the value of their Warrant may decline to the 
point where their invested capital (the price paid for the Warrant) will be lost entirely if the trading 
price of the underlying falls. Holders of a Put Warrant may be exposed to the risk that the value of their 
Warrant may decline to the point where their invested capital (the price you paid for the Warrant) will 
be lost entirely if the trading price of the underlying rises.  
 
Warrant Holders should also note that Share Warrants and Share Basket Warrants cannot be exercised 
during certain periods. 
 
II. Risks relating to the Issuer 
 
- Because ING Bank is part of an integrated financial services group conducting business on a global 

basis, its revenues and earnings are affected by the volatility and strength of the economic, business 
and capital markets environments specific to the geographic regions in which it conducts business. 
The ongoing turbulence and volatility of such factors have adversely affected, and may continue to 
adversely affect, the financial conditions of ING Bank. 

 
- Adverse capital and credit market conditions may impact ING Bank's ability to access liquidity and 

capital, as well as the cost of credit and capital. 
 
- The default of a major market participant could disrupt the markets. 
 
- Because ING Bank's businesses are subject to losses from unforeseeable and/or catastrophic events, 

which are inherently unpredictable, ING Bank may experience an abrupt interruption of activities, 
which could have an adverse effect on its financial conditions. 

 
- ING Bank operates in highly regulated industries. There could be an adverse change or increase in 

the financial services laws and/or regulations governing its business. 
 
- Ongoing turbulence and volatility in the financial markets have adversely affected ING Bank, and 

may continue to do so. 
 
- In November 2008 the Dutch State purchased the Core Tier 1 Securities, and in the first quarter of 

2009 ING entered into the Illiquid Asset Back-up Facility (IABF) with the Dutch State. As a result 
of having received state aid through the Dutch State Transactions, ING was required to submit a 
restructuring plan (the "Restructuring Plan") to the EC in connection with obtaining final approval 
for the Dutch State Transactions under the EC state aid rules. The implementation of the 
Restructuring Plan and the divestments anticipated in connection with that plan will significantly 
alter the size and structure of ING and involve significant costs and uncertainties that could 
materially impact ING Bank. 

 
- The limitations agreed with the EC on ING's ability to compete and to make acquisitions or call 

certain debt instruments could materially impact ING Bank. 
 
- Upon the implementation of the Restructuring Plan, ING will be less diversified and ING Bank may 

experience competitive and other disadvantages. 
 
- ING's Back to basics program and the Restructuring Programs may not yield intended reductions in 

costs, risk and leverage. 
 
- Because ING Bank operates in highly competitive markets, including its home market, it may not 

be able to increase or maintain its market share, which may have an adverse effect on its financial 
performance. 
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- ING's agreements with the Dutch State impose certain restrictions regarding the compensation of 

certain senior management positions. 
 
- Because ING Bank does business with many counterparties, the inability of these counterparties to 

meet their financial obligations could have a material adverse effect on its financial conditions. 
 
- Current market conditions have increase the risk of loans being impaired. ING Bank is exposed to 

declining property values on the collateral supporting residential and commercial real estate 
lending. 

 
- Interest rate volatility may adversely affect ING Bank's financial conditions. 
 
- ING Bank may incur losses due to failures of banks falling under the scope of state compensation 

schemes. 
 
- ING Bank may be unable to manage its risks successfully through derivatives. 
 
- Because ING Bank uses assumptions to model client behaviour for the purpose of its market risk 

calculations, the difference between the realisation and the assumptions may have an adverse 
impact on the risk figures and future financial performance. 

 
- ING Bank's risk management policies and guidelines may prove inadequate for the risks it faces. 
 
- ING Bank may incur further liablities in respect of its defined benefit retirement plan if the value of 

plan assets is not sufficient to cover potential obligations. 
 
- ING Bank is subject to a variety of regulatory risks as a result of its operations in less developed 

markets. 
 
- Because ING Bank is a financial services company and is continually developing new financial 

products, it might be faced with claims that could have an adverse effect on its operations and 
financial performance if clients' expectations are not met. 

 
- Ratings are important to ING Bank's business for a number of reasons. Among these are the 

issuance of debt, the sale of certain products and the risk weighting of bank assets. Downgrades 
could have an adverse impact on its operations and financial conditions. 

 
- ING Bank's business may be negatively affected by a sustained increase in inflation. 
 
- Operational risks are inherent in ING Bank's business. 
 
- ING Bank's business may be negatively affected by adverse publicity, regulatory actions or 

litigation with respect to such business, other well-known companies or the financial services 
industry in general. 

 
B. Summary of the "Terms and Conditions of the Securities and Related Information" 
 
I. General Information 
 
Method of Issue 
Securities will be issued on a continuous basis in tranches (each a "Tranche"), each Tranche consisting 
of Securities which are identical in all respects. One or more Tranches, which are expressed to be 
consolidated and forming a single series and identical in all respects, but having different issue dates, 
interest commencement dates, issue prices and dates for first interest payments may form a series 
("Series") of Securities. Further Securities may be issued as part of existing Series. The specific terms 
of each Tranche (which will be supplemented, where necessary, with supplemental terms and 
conditions, the "Supplemental Terms and Conditions") will be set forth in the Final Terms. In the 
context of the issue of Securities under this Programme Securities will be issued in form of notes (the 
"Notes"), certificates (the "Certificates") and warrants (the "Warrants"), whereby Certificates, if 
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issued under German law, are debt securities (Schuldverschreibungen) in the meaning of § 793 German 
Civil Code. For Certificates and structured Notes the payment of interest and/or redemption amounts is 
usually linked to the performance of an underlying. Generally, Securities may be referred to as 
"Certificates" in cases where the listing of the relevant Tranche or the determination of the specified 
denomination is effected by way of a quotation per unit. In connection with the issue of Securities all 
references in this Base Prospectus to "Securities" shall be regarded as reference to "Notes", 
"Certificates" or "Warrants", as the case may be, and all references to a holder of Securities (each a 
"Securityholder" and together the "Securityholders") shall be regarded as reference to a holder of 
Notes (each a "Noteholder" and together the "Noteholders"), a holder of Certificates (each a 
"Certificateholder" and together the "Certificateholders") or a holder of Warrants (each a "Warrant 
Holder" and together the "Warrant Holders"). 
 
Currencies and Regulatory Matters 
Subject to any applicable legal or regulatory restrictions, any currency agreed between the Issuer and 
the relevant Manager(s).  
 
Denomination of Securities 
Securities will be issued in such denominations as may be agreed between the Issuer and the relevant 
Manager(s). However, Securities other than those Securities giving the right to receive a cash amount, 
as a consequence of the rights conferred by them being exercised, will be issued with a minimum 
denomination of Euro 1,000. 
 
Maturities 
Such maturities as may be agreed between the Issuer and the relevant Manager(s), subject to such 
minimum or maximum maturities as may be allowed or required from time to time by the relevant 
central bank (or equivalent body) or any laws or regulations applicable to the Issuer or the relevant 
specified currency, as stated in the relevant Final Terms. A structure of Securities may also be issued 
without a fixed maturity date ("open-end"). 
 
Issue Price 
Securities may be issued at an issue price which is at par or at a discount to, or premium over, par. The 
Issue Price may be more than the market value of each Security as at the date of the relevant Final 
Terms (as determined by reference to proprietary pricing models based upon well recognised financial 
principles used by ING Bank N.V.). The Issue Price may include embedded commissions payable to 
the Manager(s) and/or a distributor or distributors. 
 
Form of Securities governed by German law 
Securities governed by German law will be issued in bearer form. Definitive Securities will not be 
printed, otherwise than required by the rules of the relevant clearing system. Securities to which U.S. 
Treasury Regulation Section 1.163-5(c)(2)(i)(C) (the "TEFRA C Rules") applies ("TEFRA C 
Securities") will be represented permanently by a permanent global note in bearer form, without 
interest coupons, in a principal amount equal to the aggregate principal amount of such 
Securities/representing a number of Certificates equal to the total number of Certificates ("Permanent 
Global Note"). Securities to which U.S. Treasury Regulation Section 1.163-5(c)(2)(i)(D) (the "TEFRA 
D Rules") applies ("TEFRA D Securities") will always be represented initially by a temporary global 
note ("Temporary Global Note" and, together with the Permanent Global Note, each a "Global 
Note") which will be exchanged for Securities represented by one or more Permanent Global Note(s), 
in each case not earlier than 40 days and not later than 180 days after the completion of distribution of 
the Securities comprising the relevant Tranche upon certification of non U.S.-beneficial ownership in 
the form available from time to time at the specified office of the Fiscal Agent. Securities with an 
initial maturity of 365 days or less to which neither the TEFRA C Rules nor the TEFRA D Rules apply 
will always be represented by a Permanent Global Note. Each Global Note will bear the following 
legend: "Any United States person (as defined in the Internal Revenue Code) who holds this obligation 
will be subject to limitations under the United States income tax laws, including the limitations 
provided in Sections 165(j) and 1287(a) of the Internal Revenue Code." The sections of the U.S. 
Internal Revenue Code referred to in the legend provide that a United States taxpayer, with certain 
exceptions, will not be permitted to deduct any loss, and will not be eligible for capital gains treatment 
with respect to any gain realised on any sale, exchange or redemption of Securities.  
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Description of Securities 
Securities may be either interest bearing at fixed or floating rates or non-interest bearing, with principal 
repayable at a fixed amount or by reference to a formula, index or other parameter or by delivery of an 
underlying as may be agreed between the Issuer and the Manager(s) and as specified in the Final 
Terms. 
 
Description of Warrants 
Warrants will be non-interest bearing, may be issued as call warrants or as put warrants and will grant 
their holders, upon exercise, the right to demand from the Issuer a differential amount or exercise 
amount determined by reference to a formula or delivery of an underlying as may be decided by the 
Issuer or agreed between the Issuer and the relevant Manager(s), if any, as specified in the applicable 
Final Terms and/or Terms and Conditions. 
 
The differential amount or the exercise amount will be calculated by reference to the Underlying of the 
Warrants. 
 
Taxation 
Payments of principal and interest in respect of the Securities will be made without withholding or 
deduction for or on account of any present or future taxes or duties of whatever nature imposed or 
levied by way of withholding or deduction at source by or on behalf of Germany or The Nethelands or 
any political subdivision or any authority thereof or therein having power to tax ("Withholding Tax") 
unless such Withholding Tax is required by law or is otherwise authorised by law and is in fact 
deducted or withheld. In such event, the Issuer will pay such additional amounts as shall be necessary 
in order that the net amounts received by the Securityholders of the Securities after such withholding or 
deduction of such Withholding Tax shall equal the respective amounts of principal and interest which 
would otherwise have been receivable in respect of the Securities in the absence of the withholding or 
deduction of such Withholding Tax, subject to the exceptions set out in §6 of the Terms and Conditions 
(Taxation) of the Securities. With respect to Securities governed by German law the following applies: 
German Kapitalertragsteuer (including Abgeltungsteuer, which took effect on 1 January 2009, as well 
as including church tax, if any) to be deducted or withheld pursuant to the German Income Tax Act, 
even if the deduction or withholding has to be made by the Issuer or its representative, and the German 
Solidarity Surcharge (Solidaritätszuschlag) or any other tax which may substitute the German 
Kapitalertragsteuer or Solidaritätszuschlag, do not constitute a Withholding Tax on payments as 
described above. 
 
Redemption 
The Final Terms will indicate either that the relevant Security cannot be redeemed prior to their stated 
maturity (other than following an Event of Default or a Tax Call) or that such Security will be 
redeemable at the option of the Issuer or the Securityholders on a date or dates specified prior to such 
stated maturity and at a price or prices and on such other terms as may be agreed between the Issuer 
and the Manager(s) or as otherwise specified (such as, but not limited to, an automatic early 
redemption). 
 
Early Redemption for Taxation Reasons 
Early redemption for taxation reasons (a "Tax Call") will be permitted as provided in the relevant 
Terms and Conditions. 
 
Early Redemption of Index Linked Securities, Equity Linked Securities, Government Bond 
Linked Securities, Commodity Linked Securities, Currency Linked Securties and Index Futures 
Linked Securities 
Index Linked Securities, Equity Linked Securities, Government Bond Linked Securities, Commodity 
Linked Securities, Currency Linked Securities and Index Futures Linked Securities may be redeemed 
before their stated maturity upon the occurrence of an Additional Disruption Event or an Additional 
Market Disruption Event, as the case may and as specified in the Final Terms. 
 
Protection Amount 
The Final Terms will indicate whether a Protection Amount is applicable to the Securities. If 
applicable, the Securites will in no circumstances be repayable, at stated maturity, at less than the 
percentage of their principal amount/par value specified in the Final Terms. For the avoidance of 
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doubt, the Protection Amount will not apply if the Securities are redeemed prior to their stated maturity 
or upon the occurrence of an Event of Default or upon the occurrence of a Tax Call. 
 
Status of the Securities 
The Securities will constitute unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer ranking pari 
passu among themselves and pari passu with all other unsecured and unsubordinated obligations of the 
Issuer, save for such obligations as may be preferred by mandatory provisions of law. 
 
Negative Pledge 
The Terms and Conditions of the Securities will not provide for a negative pledge, i.e. the Issuer will 
not undertake to the Securityholders to observe certain restrictions regarding the granting of security in 
relation to present or future indebtedness, including, but not limited to, any guarantee or indemnity 
assumed therefor. 
 
Cross Default 
The Terms and Conditions of the Securities will not provide for cross default provisions, i.e. the 
Securityholders will not have an early termination right if the Issuer (or any subsidiary) is in default in 
respect of payment of any debt obligations towards third party creditors. 
 
Events of Default 
The Securities will provide for Events of Default. 
 
Listing 
Application will be made to the Frankfurt Stock Exchange and/or the Baden-Wuerttemberg Stock 
Exchange for such Securities to be admitted to trading, either (a) on the regulated market (regulierter 
Markt), or (b) on the unregulated market (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange and/or the 
Baden-Wuerttemberg Stock Exchange (EUWAX), as the case may be. In addition, Securities may be 
listed on further stock exchanges or may not be listed at all, as agreed by the Issuer. 
 
Governing Law 
The Securities issued under the Programme will be governed by German law. 
 
Selling Restrictions 
There will be specific restrictions on the offer and sale of Securities and the distribution of offering 
materials in the United States of America and the European Economic Area and such other restrictions 
as may be required under applicable law in connection with the offering and sale of a particular 
Tranche of Securities which will be set out in the relevant Final Terms. 
 
Jurisdiction 
Place of jurisdiction for of the Securities is Frankfurt am Main, Germany. 
 
II. Specific Product Categories 
 
Fixed Rate Securities 
Fixed interest (as indicated in the Final Terms) will be payable on such date or dates as may be agreed 
between the Issuer and the Manager(s) and on redemption, and will be calculated on the basis of such 
Day Count Fraction as may be selected. 
 
Floating Rate Securities 
Floating Rate Securities will bear interest at a rate agreed between the Issuer and the relevant 
Manager(s): (i) on the same basis as the floating rate under a notional interest rate swap transaction in 
the relevant Specified Currency governed by an agreement incorporating the 2006 ISDA Definitions 
(as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc., and as amended and 
updated as at the Issue Date of the first Tranche of the Securities of the relevant Series); or (ii) on the 
basis of a reference rate appearing on the agreed screen page of a commercial quotation service; or (iii) 
on such other basis as may be agreed between the Issuer and the relevant Manager(s). A margin (if any) 
relating to such floating rate will be agreed between the Issuer and the Manager(s) for each Series of 
Floating Rate Securities and also indicated in the Final Terms. 
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Index Linked Securities 
Index Linked Securities may relate to an Index or Indices consisting of one or more Index Components 
(as indicated in the Final Terms) and may bear interest at index linked interest amounts and/or will be 
redeemed at an index linked redemption amount, both of which will be calculated by reference to such 
Index or Indices. 
 
Equity Linked Securities 
Equity Linked Securities may bear interest at equity linked interest amounts and/or will be redeemed at 
an equity linked redemption amount or by delivery of a Share all of which will be calculated by 
reference to a single Share or a basket of Shares or formula based on such Share or Shares (as indicated 
in the Final Terms). If Potential Adjustment Events and/or Delisting and/or Merger Event and/or 
Nationalisation and/or Insolvency and/or Additional Disruption Event are specified as applying in the 
applicable Final Terms, the Securities will be subject to adjustment. 
 
Government Bond Linked Securities 
Government Bond Linked Securities may bear interest at bond linked interest amounts and/or will be 
redeemed at a bond linked redemption amount or by delivery of a Government Bond all of which will 
be calculated by reference to a single government bond or a basket of government bonds or formula 
based on such government bond or government bonds (as indicated in the Final Terms). If Market 
Disruption Events and/or Additional Market Disruption Events and/or other events are specified as 
applying in the applicable Final Terms, the Securities will be subject to adjustment. 
 
Commodity Linked Securities 
Commodity Linked Securities are debt securities which generally do not provide for predetermined 
amounts and/or interest payments. Commodity Linked Securities may relate to one ore more Relevant 
Commodit(y)(ies) and may bear interest at commodity linked interest amounts and/or will be redeemed 
at a commodity linked redemption amount, both of which will be calculated by reference to such 
Relevant Commodity or the Relevant Commodities, as the case may be. 
 
Currency Linked Securities 
Currency Linked Securities are debt securities relating to a particular currency or currency pair and 
generally do not provide for predetermined redemption amounts and/or interest payments. Such 
amounts will depend on the market value of the underlying currencies which might be substantially less 
than the issue price or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder. 
 
Dual Currency Securities 
Payments (whether in respect of repayment or interest and whether at maturity or otherwise) in respect 
of Securities to which "Dual Currency" has been declared applicable will be made in such currencies, 
and based on such rates of exchange, as the Issuer may select. 
 
Index Futures Linked Securities 
Index Futures Linked Securites are securites where the underlying is a futures contract related to an 
index. A range of index futures contracts may be used as the underlying in relation to an Index Futures 
Linked Security. 
 
Warrants 
Warrants will be non-interest bearing, may be issued as call warrants or as put warrants and will grant 
their holders, upon exercise, the right to demand from the Issuer a differential amount or exercise 
amount determined by reference to a formula as may be decided by the Issuer or agreed between the 
Issuer and the relevant Manager(s), if any, as indicated in the Final Terms. The differential amount or 
the exercise amount will be calculated by reference to the Underlying of the Warrants. 
 
Other payment mechanism 
Securities may also feature a combination of the above mentioned payment meachnism, as the Issuer 
and the relevant Manager(s) may agree. For example, all interest bearing structured Securities can be 
issued with a fixed coupon or with a variable coupon depending on the performance of an underlying. 
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C. Summary of the "Description of ING Bank N.V." 
 
Incorporation and History 
ING Bank N.V. (the "Issuer") was incorporated under Dutch law in The Netherlands on 12 November 
1927 for an indefinite duration in the form of a public limited company as Nederlandsche 
Middenstandsbank N.V. ("NMB Bank"). 
 
On 4 October 1989 NMB Bank merged with Postbank, the leading Dutch retail bank. The legal name 
of NMB Bank was changed into NMB Postbank Groep N.V. On 4 March 1991 NMB Postbank Groep 
N.V. merged with Nationale-Nederlanden N.V., the largest Dutch insurance group. On that date the 
newly formed holding company Internationale Nederlanden Groep N.V. honoured its offer to exchange 
the shares of NMB Postbank Groep N.V. and of Nationale-Nederlanden N.V. NMB Postbank Groep 
N.V. and Nationale-Nederlanden N.V. continued as sub-holding companies of Internationale 
Nederlanden Groep N.V. An operational management structure ensured a close co-operation between 
the banking and insurance activities, strategically as well as commercially. The sub-holding companies 
remained legally separate. After interim changes of names the statutory names of the above mentioned 
companies were changed into ING Groep N.V., ING Bank N.V. and ING Verzekeringen N.V. on 
1 December 1995. 
 
According to its Articles of Association, the objects of ING Bank N.V. are to conduct the banking 
business in the broadest sense of the word, including insurance brokerage, to acquire, construct and 
operate immovable properties, and furthermore to participate in, conduct the management of, finance 
and furnish personal or real security for the obligations of and provide services to other enterprises and 
institutions of whatever kind, but in particular enterprises and institutions active in the credit business, 
investments and/or other financial services, as well as to perform all that which is related or may be 
conducive to the foregoing. 
 
Organisational structure, principal activities and principal markets 
The Issuer is part of ING Groep N.V. ING Groep N.V. is the holding company of a broad spectrum of 
companies (together called "ING") offering banking, investments, life insurance and retirement 
services to about 85 million private, corporate and institutional customers in Europe, the United States, 
Canada, Latin America, Asia and Australia. ING Bank N.V. is a wholly-owned, non-listed subsidiary 
of ING Groep N.V. ING is in the process of separating its banking and insurance operations and 
developing towards a mid-sized international bank, anchored in The Netherlands and Belgium, and 
predominantly focused on the European retail market with selected growth options elsewhere. ING is 
also moving forward with its plans to divest its insurance operations (including its investment 
management operations) over the following three years. 
 
With more than 72,000 employees, ING Bank is active through the following business lines: retail 
banking, including ING Direct, and commercial banking. ING Bank is a large international player with 
an extensive global network in over 40 countries. It has strong established positions in The 
Netherlands, Belgium and Luxembourg and key positions in Poland, Romania and Turkey, the largest 
Central and Eastern Europe markets. ING Bank holds strong positions in Germany, France, Italy, 
Spain, the United Kingdom and the United States. ING Bank also has profitable businesses in Canada 
and Asia/Pacific. It has an extensive international network to service and support its corporate clients. 
From 1 January 2011, ING Bank began operating as a stand-alone company. 
 
Summary of the financial information of ING Bank N.V. 
The following table sets out the key consolidated financial figures of ING Bank N.V.(1) for the financial 
years 2010 and 2009: 
 
 2010 2009 

 (Euro million) (Euro million) 
Balance Sheet(2) 
Total assets ............................................................................ 933,073 882,119 
Total equity............................................................................ 35,069 31,217 
Deposits and funds borrowed(3) ............................................. 717,222 671,194 
Loans and advances............................................................... 587,448 551,774 
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 2010 2009 
Results(4)   
Total income.......................................................................... 17,901 13,665 
Operating expenses ............................................................... 10,167 10,192 
Additions to the provision for loan losses ............................. 1,751 2,973 
Result before taxation ........................................................... 5,983 500 
Taxation................................................................................. 1,408 (43) 
Net result (before minority interests) .................................... 4,575 543 
Attributable to Shareholders of the parent............................. 4,495 684 
   
Ratios (in %)   
BIS ratio(5) ............................................................................. 15.30 13.46 
Tier-1 ratio(6).......................................................................... 12.25 10.23 
 
 
Notes: 
 
(1) These figures have been derived from the audited annual accounts of ING Bank N.V. in respect of the financial years 

ended 31 December 2009 to 2010, respectively. 
(2) As at 31 December. 
(3) Figures including Banks and Debt securities. 
(4) For the year ended 31 December. 
(5) BIS ratio = BIS capital as a percentage of Risk Weighted Assets. Note: These Risk Weighted Assets are based on Basel II 

as of 2008. 
(6) Tier-1 ratio = Available Tier-1 capital as a percentage of Risk Weighted Assets. Note: These Risk Weighted Assets are 

based on Basel II as of 2008. 

 
Directors 
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Part A. II 

  Kurzbeschreibung des Programmes 
(deutsche Fassung) 

  

 

DEUTSCHE FASSUNG DER KURZBESCHREIBUNG DES BASISPROSPEKTES DES 
PROGRAMMES 

 
Die Informationen in dem Abschnitt "Kurzbeschreibung des Basisprospekts des Programms" umfassen 
eine Zusammenfassung jedes der folgenden Teile des Basisprospekts: 
 
A. "Risikofaktoren" (Teil B. I (englische Fassung) und Teil B. II (deutsche Fassung) des 

Basisprospekts), 
 
B. "Grundbedingungen der Wertpapiere und ähnliche Informationen" (Teil E des Basisprospekts) 

und 
 
C. "Beschreibung der ING Bank V.N." (Teil H des Basisprospekts). 
 
Die folgende Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und wurde aus den 
anderen Teilen des Basisprospekts zusammengestellt. Im Hinblick auf die Konditionenbeschreibung 
einer Tranche von Wertpapiere wird diese durch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen ergänzt. 
Wörter und Ausdrücke, die in anderen Teilen des Basisprospekts definiert werden und in diesem 
Abschnitt "Kurzbeschreibung des Basisprospekts des Programms" nicht anders definiert werden, haben 
die gleiche Bedeutung wie in diesem Teil des Basisprospekts. 
 
Die Informationen in diesem Abschnitt "Kurzbeschreibung des Basisprospekts des Programms" sollten 
als eine Einführung in diesen Basisprospekt gelesen und ausgelegt werden. 
 
Kaufinteressenten von Wertpapiere sollten ihre Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere nicht nur 
auf die folgenden Informationen, sondern auch auf alle anderen in diesem Basisprospekt enthaltenen 
Informationen stützen, unabhängig davon, ob diese in dem Basisprospekt abgedruckt sind oder in Form 
eines Verweises in den Basisprospekt einbezogen wurden. 
 
Sofern nachfolgend von "Schuldverschreibungen" und "Zertifikaten" und "Optionsscheinen" die Rede 
ist, sollen diese Begriffe in Einzelurkunden (Effekten) verbriefte Schuldverschreibungen und 
Zertifikate und Optionsscheine umfassen, es sei denn, sie werden in diesem Basisprospekt abweichend 
definiert. 
 
Gerichtsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") sind Gegenstand des von 
deutschen Gerichten angewandten deutschen Zivilprozeßrechts, welches unter anderem und ohne 
Ausnahmen die Übersetzung von in einer ausländischen Sprache verfaßten Dokumenten in die 
deutsche Sprache verlangt und gewährleisten nicht einen Ausgleich der entstandenen Kosten und teilen 
möglicherweise, im Gegensatz zu anderen Jurisdiktionen und anders als in einem Dokument mit 
Bezugnahme auf das Programm bezeichnet, die entstandenen Kosten zwischen den Prozeßparteien auf. 
Dementsprechend könnte der Kläger für den Fall, dass vor einem deutschen oder einem anderen 
Gericht eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums (im folgenden "EWR 
Mitgliedstaat") Ansprüche aufgrund der in einem Wertpapierprospekt wie diesem Basisprospekt 
enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, sowohl in Anwendung des deutschen Rechts als 
auch des nationalen Rechts jedes anderen EWR Mitgliedstaates die Kosten für die Übersetzung des 
Basisprospekts in die deutsche oder jede andere maßgebliche Sprache, soweit notwendig, vor 
Prozeßbeginn zu tragen haben. 
 
Die Emittentin und jede Person, die die Übersetzung dieser Zusammenfassung veranlaßt haben oder 
von denen deren Erlaß ausgeht, übernehmen die Verantwortung für die Informationen in dem Abschnitt 
"Kurzbeschreibung des Basisprospekts des Programms" (einschließlich der Übersetzung), jedoch nur 
für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie 
zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird. 
 
A. Zusammenfassung der "Risikofaktoren" 
 
Ein Kauf der Wertpapiere birgt gewisse Risiken betreffend die Emittentin und die maßgebliche 
Tranche der Wertpapiere in sich. Während es sich bei sämtlichen Risikofaktoren um Eventualfälle 
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handelt, die eintreten können oder auch nicht, sollten sich potentielle Investoren der Tatsache bewusst 
sein, dass die mit dem Kauf der Wertpapiere verbundenen Risiken möglicherweise (i) einen Einfluss 
auf die Fähigkeit der Emittentin zur Erfüllung ihrer Pflichten gemäß der im Rahmen des Programms 
ausgegebenen Wertpapiere haben und/oder (ii) zu einer Volatilität und/oder Minderung des 
Marktwertes der maßgeblichen Tranche der Wertpapiere führen dergestalt, dass der Marktwert hinter 
den Erwartungen (finanzieller oder sonstiger Art) eines Gläubigers nach dem Kauf der Wertpapiere 
zurückbleibt. 
 
Potentielle Investoren sollten beachten, dass die Wertpapiere im Wert fallen können und müssen 
bereit sein, einen Totalverlust des von ihnen in die Wertpapiere investierten Geldes zu erleiden. 
Potentielle Investoren in kapitalgeschützte Wertpapiere sollten beachten, dass kapitalgeschützte 
Wertpapiere weiterhin dem allgemeinen Insolvenzrisiko der Emittentin unterliegen und 
Investoren können weniger als den geschützten Betrag erhalten, sofern die Wertpapiere vor 
Ende der Laufzeit verkauft oder zurückgezahlt werden. 
 
Potentielle Investoren sollten zwei Hauptrisikokategorien, welche folgend zusammengefasst sind, 
berücksichtigen: I. "Risiken im Zusammenhang mit Wertpapieren", welche  
1. "Allgemeine Risiken in Bezug auf die Wertpapiere", 2. "Allgemeine Risiken in Bezug auf 
Veränderungen der Marktumstände" und 3. "Risiken in Bezug auf spezifische Produktkategorien" 
umfassen und II. "Risiken in Bezug auf die Emittentin": 
 
I. Risiken im Zusammenhang mit Wertpapieren 
 
1. Allgemeine Risiken in Bezug auf die Wertpapiere 
 
Allgemein 
Eine Anlage in die Wertpapiere birgt Risiken, die je nach Ausführung und Art oder Struktur der 
Wertpapiere variieren. Eine Anlage in Wertpapiere ist nur für potentielle Investoren geeignet, die (i) 
über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen im Finanz- und Geschäftswesen verfügen, um die 
Vorteile und Risiken einer Anlage in die Wertpapiere und die Informationen, die im Basisprospekt oder 
anderen maßgeblichen Zusatzdokumenten enthalten oder durch Verweis aufgenommen werden, 
einschätzen zu können, (ii) über Zugang zu und Kenntnis von angemessenen Analyseinstrumenten zur 
Bewertung dieser Vorteile und Risiken vor dem Hintergrund der individuellen Finanzlage des Anlegers 
sowie zur Einschätzung der Auswirkungen einer Anlage in die Wertpapiere auf das Gesamtportfolio 
des potentiellen Investors verfügen, (iii) die Bedingungen der jeweiligen Wertpapiere gänzlich 
verstanden haben und mit dem Verhalten der jeweiligen Basiswerte und Finanzmärkte vertraut sind, 
(iv) das wirtschaftliche Risiko einer Anlage in die Wertpapiere bis zu deren Fälligkeit tragen können 
und (v) zur Kenntnis nehmen, dass eine Veräußerung der Wertpapiere über einen erheblichen 
Zeitraum, sogar bis zur Fälligkeit, eventuell nicht möglich ist. 
 
Zinsrisiko 
Das Zinsrisiko ist eines der zentralen Risiken verzinster Wertpapiere. Das Zinsniveau an den Geld- und 
Kapitalmärkten kann täglichen Schwankungen unterliegen, wodurch sich der Wert der Wertpapiere 
täglich verändern kann. Das Zinsrisiko resultiert aus der Unsicherheit im Hinblick auf die künftige 
Entwicklung des Marktzinsniveaus. Gläubiger variabel verzinslicher Wertpapiere oder von 
Wertpapieren mit variabler Verzinsung, bei denen die Verzinsung an die Entwicklung eines Basiswerts 
geknüpft ist, können geringere Zinsbeträge erhalten, als sie ursprünglich angenommen haben. 
Gläubiger festverzinslicher Wertpapiere sind einem Zinsrisiko ausgesetzt, das im Falle eines Anstiegs 
des Marktzinsniveaus eine Wertminderung der Wertpapiere zur Folge haben kann. Im Allgemeinen 
verstärken sich die Auswirkungen dieses Risikos mit steigendem Marktzins. 
 
Kreditrisiko 
Jede Person, die Wertpapiere kauft, verlässt sich auf die Kreditwürdigkeit der Emittentin und hat keine 
Rechte gegen eine andere Person. Gläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin Zins- 
und/oder Tilgungszahlungen, zu denen sie im Zusammenhang mit dem Wertpapierverpflichtet ist, 
teilweise oder vollumfänglich nicht leisten kann. Je schlechter die Bonität der Emittentin, desto höher 
ist das Verlustrisiko. 
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Kredit-Spannen Risiko 
Zu den Faktoren, die eine Kredit-Spanne beeinflussen, zählen unter anderem die Bonität und das 
Rating der Emittentin, die Ausfallwahrscheinlichkeit, die Recovery Rate, die Restlaufzeit des 
Wertpapiers und Verbindlichkeiten, die sich aus Sicherheitsleistungen oder Garantien, Bürgschaften 
und Erklärungen in Bezug auf vorrangige Zahlungen oder Nachrangigkeit ergeben. Die Liquiditätslage, 
das allgemeine Zinsniveau, konjunkturelle Entwicklungen und die Währung, auf die der jeweilige 
Schuldtitel lautet, können sich ebenfalls positiv oder negativ auswirken. 
 
Für Gläubiger besteht das Risiko einer Ausweitung der Kredit-Spanne der Emittentin, die einen 
Kursrückgang der Wertpapiere zur Folge hat. 
 
Rating der Wertpapiere 
Ein Rating der Wertpapiere, falls dieses vorhanden ist, spiegelt möglicherweise nicht sämtliche Risiken 
einer Anlage in die Wertpapiere wider. Ebenso können Ratings ausgesetzt, herabgestuft oder 
zurückgezogen werden. Das Aussetzen, Herabstufen oder die Rücknahme eines Ratings können den 
Marktwert und den Kurs der Wertpapiere beeinträchtigen. Ein Rating stellt keine Empfehlung zum 
Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar und kann von der Rating-Agentur jederzeit korrigiert 
oder zurückgezogen werden. 
 
Wiederanlagerisiko 
Für die Gläubiger bestehen Risiken in Zusammenhang mit der Wiederanlage liquider Mittel, die aus 
einem Wertpapier freigesetzt werden. Der Ertrag, den der Gläubiger aus einem Wertpapier erhält, hängt 
nicht nur von dem Kurs und der Nominalverzinsung des Wertpapiers ab, sondern auch davon, ob die 
während der Laufzeit des Wertpapiers generierten Zinsen zu einem gleich hohen oder höheren Zinssatz 
als dem des Wertpapiers wiederangelegt werden können. Das Risiko, dass der allgemeine Marktzins 
während der Laufzeit des Wertpapiers unter den Zinssatz des Wertpapiers fällt, wird als 
Wiederanlagerisiko bezeichnet. Das Ausmaß des Wiederanlagerisikos hängt von den besonderen 
Merkmalen des jeweiligen Wertpapiers ab. 
 
Cash Flow Risiko 
Im Allgemeinen generieren Wertpapiere einen bestimmten Cashflow. Die Emissionsbedingungen der 
Wertpapiere und/oder die Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zu den Zahlungsbedingungen, 
Zahlungsterminen und der Höhe der jeweiligen Zins- und/oder Tilgungsbeträge. Treten die 
vereinbarten Bedingungen nicht ein, so können die tatsächlichen Cashflows von den erwarteten 
Cashflows abweichen. 
 
Konkret spiegelt sich das Cashflow-Risiko darin wider, dass die Emittentin möglicherweise Zins- oder 
Tilgungszahlungen in Bezug auf die Wertpapiere teilweise oder vollumfänglich nicht leisten kann. 
 
Inflationsrisiko 
Das Inflationsrisiko besteht in dem Risiko einer künftigen Verringerung des Geldwertes. Die reale 
Rendite einer Anlage wird durch Inflation geschmälert. Je höher die Inflationsrate, desto niedriger die 
reale Rendite eines Wertpapiers. Entspricht die Inflationsrate der Nominalrendite oder übersteigt sie 
diese, ist die reale Rendite null oder gar negativ. 
 
Kauf auf Kredit – Fremdfinanzierung 
Finanziert ein Gläubiger den Erwerb von Wertpapiere über ein Darlehen und kommt es in Bezug auf 
die Wertpapiere zu einem Zahlungsausfall oder sinkt der Kurs stark, so muß der Gläubiger nicht nur 
den möglichen Verlust seines Anlagebetrages tragen, sondern auch das Darlehen und die darauf 
anfallenden Zinsen zurückzahlen. Durch ein Darlehen steigt das Verlustrisiko erheblich. Potentielle 
Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass sie die Tilgung des Darlehens oder die Zahlung der 
darauf anfallenden Zinsen aus den Gewinnen einer Transaktion bestreiten können. Vielmehr sollten 
potentielle Investoren, bevor sie eine Anlage tätigen, ihre Finanzlage dahingehend prüfen, ob sie zur 
Zahlung der Darlehenszinsen und zur Tilgung des Darlehens in der Lage sind, und sich bewusst 
machen, dass sie möglicherweise keine Gewinne erzielen, sondern Verluste erleiden. 
 
Bezahlung von Vertriebsstellen 
Die Emittentin kann Vertriebsstellenverträge mit verschiedenen Finanzinstituten und anderen 
Zwischenhändlern, wie von der Emittentin festgelegt (jeweils eine "Vertriebsstelle"), abschließen. 
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Jede Vertriebsstelle wird dabei vereinbaren, die Wertpapiere zu einem Preis, vorbehaltlich der 
Erfüllung bestimmter Bedingungen, zu zeichnen, welcher unter dem Emissionspreis liegt. Dabei kann 
an die Vertriebsstelle hinsichtlich aller bis zum Fälligkeitstag ausstehenden Wertpapiere eine 
regelmäßige Gebühr, deren Höhe von der Emittentin festgelegt wird, gezahlt werden. Die Höhe dieser 
Gebühr kann von Zeit zu Zeit variieren. 
 
Transaktionskosten/Gebühren 
Beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren fallen neben dem Kauf- oder Verkaufspreis des 
Wertpapiers unterschiedliche Nebenkosten (u.a. Transaktionsgebühren und Provisionen) an. Diese 
Nebenkosten können die Erträge aus Wertpapieren erheblich mindern oder gar aufzehren. Im 
Allgemeinen berechnen Kreditinstitute Provisionen, die in Abhängigkeit von dem Wert der Order 
entweder als feste Mindestprovision oder als eine anteilige Provision erhoben werden. Sofern weitere – 
inländische oder ausländische – Parteien an der Ausführung der Order beteiligt sind, wie etwa 
inländische Händler oder Broker an ausländischen Märkten, können Gläubiger darüber hinaus 
Courtagen, Provisionen und sonstige Gebühren dieser Parteien (Fremdkosten) belastet werden. 
 
Gesetzesänderungen 
Die Emissionsbedingungen der Wertpapiere unterliegen dem zum Datum dieses Basisprospekts gemäß 
den Endgültigen Bedingungen für die entsprechende Tranche von Wertpapieren geltenden deutschen 
Recht. Es kann jedoch keine Aussage über die Auswirkungen eventueller Gerichtsentscheidungen oder 
Änderungen eines Gesetzes in Deutschland (oder des in Deutschland anwendbaren Rechtes) oder der 
Verwaltungspraxis in Deutschland nach dem Datum dieses Basisprospekts getroffen werden. 
 
Zurverfügungstellung von Informationen 
Die Emittentin, der/die Manager oder eines ihrer verbundenen Unternehmen geben keine Zusicherung 
in Bezug auf die Emittenten der Basiswerte. Jede dieser Personen hat oder wird während der Laufzeit 
der Wertpapieren möglicherweise nicht öffentliche Informationen in Bezug auf die Emittenten der 
Basiswerte, deren verbundene Unternehmen oder Garanten erhalten, die im Zusammenhang mit 
Aktienbezogenen oder Anleihebezogenen Wertpapiere von Bedeutung sind. Die Ausgabe der 
Aktienbezogenen oder Anleihebezogenen Wertpapiere begründet keine Verpflichtung der 
vorgenannten Personen, diese Informationen (unabhängig davon, ob diese vertraulich sind oder nicht) 
gegenüber den Gläubigern oder Dritten offen zu legen. Unter der Berücksichtigung des zuvor 
Ausgeführten ergibt sich das Risiko, dass die Emittentin, der/die Manager oder eines ihrer verbundenen 
Unternehmen einen Informationsvorsprung bezogen auf Basiswerte verglichen mit dem 
Informationsstand eines potentiellen Investors haben können.  
 
Mögliche Interessenkonflikte 
Im normalen Verlauf ihrer Geschäftstätigkeit stehen die Emittentin, der/die Manager oder ihre 
jeweiligen verbundenen Unternehmen möglicherweise mit Emittenten der Basiswerte, deren jeweiligen 
verbundenen Unternehmen oder Garanten oder Dritten, die Verpflichtungen gegenüber den Emittenten 
der Basiswerte oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder Garanten haben, nicht nur in 
Geschäftsbeziehungen, sondern wickeln mit diesen Transaktionen ab, gehen Bankgeschäfte jeder Art 
und Investmentbankgeschäfte ein oder stehen anderweitig in Geschäftskontakt, so als ob alle 
basiswertbezogenen Wertpapiere, die unter diesem Programm begeben werden, nicht existent wären, 
und zwar unabhängig davon ob sich die vorgenannten Handlungen nachteilig auf den Emittenten der 
Basiswerte, deren verbundene Unternehmen oder Garanten auswirken. 
 
Die Emittentin ist möglicherweise von Zeit zu Zeit an Transaktionen (einschließlich von Hedging 
Aktivitäten bezüglich der Wertpapiere) im Zusammenhang mit den Basiswerten oder damit im 
Zusammenhang stehenden Derivaten beteiligt, die den Marktwert, die Liquidität oder den Wert der 
Wertpapiere beeinflussen und sich gegebenenfalls nachteilig auf die Interessen der Wertpapiere 
auswirken können. 
 
Kapitalschutz 
Wenn und soweit ein Kapitalschutz nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen Anwendung findet, 
wird die betreffende Serie von Wertpapieren am Fälligkeitstag für einen Betrag, der nicht geringer als 
der angegebene Kapitalschutz ist, zurückbezahlt, vorbehaltlich des Bestehens eines Insolvenzrisikos 
der Emittentin und dem damit verbundenen Risiko eines Totalverlustes des vom Investor eingesetzten 
Geldes. Der Kapitalschutz kann sowohl unter oder über dem Nennbetrag/Nennwert der Wertpapiere 
liegen oder diesem entsprechen. Der Kapitalschutz wird, wenn überhaupt, jedoch nicht fällig, wenn die 
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Wertpapiere vor der vereinbarten Fälligkeit oder im Falle des Eintritts eines Kündigungsgrundes oder 
einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen zurückbezahlt werden. Wenn nach Maßgabe 
der Endgültigen Bedingungen kein Kapitalschutz Anwendung findet, besteht die Gefahr, dass der 
Investor das gesamte von ihm eingesetzte Geld verliert. Aber auch dann, wenn ein Kapitalschutz 
Anwendung findet, besteht das Risiko, dass der garantierte Betrag geringer ist als die vom Investor 
getätigte Investition. Die Zahlung des Kapitalschutz ist abhängig von der finanziellen Situation oder 
anderen Umständen in der Person der Emittentin.  
 
Wechselkurse 
Potentielle Investoren sollten sich vergegenwärtigen, dass der Kauf der Wertpapiere ein 
Wechselkursrisiko beinhalten kann. Zum Beispiel kann es sein, dass die Basiswerte oder andere 
Bezugswerte, insbesondere Aktien oder die Relevanten Waren (die "Bezugswerte") in einer anderen 
Währung geführt werden als derjenigen, in der Zahlungen unter den Wertpapiere geleistet werden; 
auch können die Bezugswerte einer anderen Währung unterliegen als derjenigen, die in dem Land gilt, 
in dem der Käufer ansässig ist; und/oder können die Bezugswerte einer anderen Währung unterliegen 
als derjenigen, die der Käufer für Zahlungen gewählt hat. Wechselkurse zwischen den verschiedenen 
Währungen sind von Angebot und Nachfrage auf dem internationalen Währungsmarkt abhängig, was 
durch makroökonomische Faktoren, Spekulationen, Zentralbanken und Regierungsinterventionen 
beeinflußt wird, insbesondere aber auch durch die Verhängung von Währungskontrollen und -
beschränkungen. Die Veränderung der Währungskurse kann sich auf den Wert der Wertpapiere oder 
der Bezugswerte auswirken. 
 
Besteuerung 
Potentielle Investoren sollten sich vergegenwärtigen, dass sie gegebenenfalls verpflichtet sind, Steuern 
oder andere Gebühren oder Abgaben nach Maßgabe der Rechtsordnung und Praktiken desjenigen 
Landes zu zahlen, in das die Wertpapiere übertragen werden oder möglicherweise auch nach Maßgabe 
anderer Rechtsordnungen. In einigen Rechtsordnungen kann es zudem an offiziellen Stellungnahmen 
der Finanzbehörden oder Gerichtsentscheidungen in Bezug auf innovative Finanzinstrumente wie den 
hiermit angebotenen Wertpapiere fehlen. Potentiellen Investoren wird daher geraten, sich nicht auf die 
in diesem Basisprospekt und/oder in den Endgültigen Bedingungen enthaltene summarische 
Darstellung der Steuersituation zu verlassen, sondern sich in Bezug auf ihre individuelle 
Steuersituation hinsichtlich des Kaufs, des Verkaufs und der Rückzahlung der Wertpapiere von ihrem 
eigenen Steuerberater beraten zu lassen. Nur diese Berater sind in der Lage, die individuelle Situation 
des potentiellen Investors angemessen einzuschätzen. Die zuvor beschriebene individuelle steuerliche 
Behandlung der Wertpapiere hinsichtlich eines potentiellen Investors kann einen negativen Einfluss auf 
die Erträge, die ein potentieller Investor bezüglich der Wertpapiere erhalten kann, haben.  
 
Unabhängige Einschätzung und Beratung 
Jeder potentielle Erwerber der Wertpapiere muß auf der Grundlage seiner eigenen unabhängigen 
Einschätzung und der entsprechenden unabhängigen den Umständen entsprechenden professionellen 
Beratung entscheiden, ob der Kauf der Wertpapiere in jeder Hinsicht seinen eigenen finanziellen 
Möglichkeiten, Zielen und Umständen (oder, für den Fall dass die Wertpapiere treuhänderisch 
erworben werden, derjenigen des Begünstigten) entspricht, mit allen geltenden Anlagerichtlinien, 
Richtlinien und Einschränkungen (je nachdem ob die Wertpapiere im eigenen Namen oder 
treuhänderisch erworben werden) übereinstimmt und sich als geeignete angemessene und zulässige 
Investition darstellt (für sich selbst oder, für den Fall dass die Wertpapiere treuhänderisch erworben 
werden, für den Begünstigten). Dies gilt unabhängig von den offensichtlichen und erheblichen Risiken, 
die mit einer Investition oder der Inhaberschaft an den Wertpapiere verbunden sind. Die Emittentin 
lehnt jede Verantwortung für eine Beratung potentieller Investoren bezüglich Angelegenheiten, die im 
Zusammenhang mit den Gesetzen des Landes, in dem diese potentiellen Investoren ansässig sind, 
entstehen und die den Kauf, das Halten oder das Empfangen von Zahlungen im Zusammenhang mit 
den Wertpapiere oder die Lieferung von Wertpapiere beeinflussen, ab. Informiert sich ein potentieller 
Investor nicht ausreichend hinsichtlich einer Anlage in die Wertpapiere, besteht das Risiko, dass dies 
zu Nachteilen für den Investor führt. 
 
Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung 
Sofern die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für eine bestimmte Tranche von Wertpapieren 
nichts Abweichendes vorsehen, kann die Emittentin sämtliche ausstehenden Wertpapiere nach 
Maßgabe der Emissionsbedingungen dann vorzeitig zurückzahlen, wenn die Emittentin zu einer 
Zahlung zusätzlicher Beträge verpflichtet wäre, die durch den Einbehalt oder Abzug von 
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gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder Gebühren gleich welcher Art 
entstanden sind, die seitens oder namens Deutschlands und/oder der Niederlande und/oder einer 
anderen Jurisdiktion, in der öffentlich angeboten wird, und/oder von oder für Rechnung einer dort zur 
Steuererhebung ermächtigten Gebietskörperschaft oder Behörde erhoben, auferlegt, eingezogen, 
einbehalten oder festgesetzt wurden. 
 
Darüberhinaus kann die Emittentin die Wertpapiere zu einem Zeitpunkt, an dem das Zinsniveau relativ 
niedrig ist, vorzeitig zurückzahlen, falls die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen im 
Zusammenhang mit einer bestimmten Tranche von Wertpapiere vorsehen, dass die Wertpapiere (a) 
nach Wahl der Emittentin oder (b) bei Vorliegen einer Rückzahlung, eines Rückkaufs oder einer 
Entwertung von 90% einer ausstehenden Serie von Wertpapieren vorzeitig zurückgezahlt werden 
können. Außerdem können die Wertpapiere bei Vorliegen eines in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegten Ereignisses automatisch vorzeitig zurückgezahlt werden, sofern das in den Engültigen 
Bedingungen angegeben ist. In einer derartigen Situation sind Gläubiger möglicherweise nicht in der 
Lage, den Rückzahlungsbetrag in Wertpapiere mit einer vergleichbar hohen Effektivverzinsung zu 
reinvestieren. 
 
Mögliche Wertminderung eines Basiswerts nach einer vorzeitigen Kündigung nach Wahl der 
Emittentin im Fall von Wertpapiere, die an einen Basiswert gebunden sind 
Im Fall von Wertpapiere, die an einen Basiswert gebunden sind und falls diese Wertpapiere durch die 
Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden, müssen potentielle Investoren beachten, dass eine 
möglicherweise negative Entwicklung des Kurses eines Basiswerts nach dem Zeitpunkt der 
Kündigungserklärung bis zur Ermittlung des für die Berechnung des dann zahlbaren vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrages verwendeten Kurses des Basiswerts zu Lasten der Gläubiger geht. 
 
Keine Kündigungsmöglichkeit der Gläubiger, falls dies nicht anders vorgesehen ist 
Falls die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen dies nicht anders festlegen, können die Wertpapiere 
während ihrer Laufzeit nicht von den Gläubigern gekündigt werden. Für den Fall, dass der Emittentin 
ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Wertpapiere zusteht und vorausgesetzt, dass die Emittentin 
von diesem Recht jedoch keinen Gebrauch macht und sie die Wertpapiere nicht gemäß den 
Emissionsbedingungen vorzeitig zurückzahlt, ist eine Realisierung des durch die Wertpapiere 
gegebenenfalls verbrieften wirtschaftlichen Wertes (bzw. eines Teils davon) nur durch Veräußerung 
der Wertpapiere möglich. 
 
Da die Globalurkunde (wie in dieser Kurzbeschreibung des Basisprospekts des Programms 
nachstehend definiert) von oder namens Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear"), Clearstream 
Banking AG, Frankfurt am Main ("Clearstream Frankfurt") und/oder Clearstream Banking 
société anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg") und/oder von oder namens eines 
anderen für eine bestimmte Tranche von Wertpapieren relevanten Clearing Systems gehalten 
werden können, gelten für Gläubiger die dort maßgeblichen Verfahren für Übertragungen, 
Zahlungen und die Kommunikation mit der Emittentin.  
 
Wertpapiere, die unter diesem Programm begeben werden, können durch eine oder mehrere 
Globalurkunde(n) verbrieft werden. Die Globalurkunden können bei einer gemeinsamen 
Hinterlegungsstelle von Euroclear und Clearstream Luxembourg oder bei Clearstream Frankfurt oder 
bei einem anderen Clearing System oder einer anderen gemeinsamen Hinterlegungsstelle, das/die für 
die bestimmte Tranche von Wertpapiere maßgeblich ist, hinterlegt werden. Gläubiger sind nicht 
berechtigt, die Ausstellung effektiver Urkunden zu verlangen. Euroclear, Clearstream Frankfurt, 
Clearstream Luxembourg bzw. ein anderes relevantes Clearing System werden einen Nachweis über 
das wirtschaftliche Eigentum an der Globalurkunde führen. Da die Wertpapiere in einer oder mehreren 
Globalurkunde(n) verbrieft sind, können Gläubiger ihr wirtschaftliches Eigentum nur durch Euroclear, 
Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg bzw. durch ein anderes relevantes Clearing System 
übertragen. 
 
Solange und für den Fall, dass die Wertpapiere in einer oder mehreren Globalurkunde(n) verbrieft sind, 
wird die Emittentin durch Zahlung an die gemeinsame Hinterlegungsstelle von Euroclear und 
Clearstream Luxembourg oder an Clearstream Frankfurt zur Weiterleitung an die Kontoinhaber bzw. 
an ein anderes relevantes Clearing System zur Weiterleitung an die Kontoinhaber von ihrer 
Zahlungsverpflichtung befreit. Wirtschaftliche Eigentümer der Globalurkunde sind hinsichtlich des 
Empfangs von Zahlungen unter den entsprechenden Wertpapieren auf die Verfahren von Euroclear, 
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Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg oder gegebenenfalls von einem anderen relevanten 
Clearing System angewiesen. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung und Haftung für die 
Richtigkeit des Nachweises des wirtschaftlichen Eigentums oder die ordnungsgemäße Zahlung an die 
wirtschaftlichen Eigentümer. 
 
Weitere wertbestimmende Faktoren im Fall von Wertpapieren, die an einen Basiswert gebunden 
sind 
Der Wert eines Wertpapiers wird nicht nur von den Kursveränderungen eines zugrunde liegenden 
Basiswerts bestimmt, sondern zusätzlich von einer Reihe weiterer Faktoren. Mehrere Risikofaktoren 
können den Wert der Wertpapiere gleichzeitig beeinflussen; daher lässt sich die Auswirkung eines 
einzelnen Risikofaktors nicht voraussagen. Zudem können mehrere Risikofaktoren auf bestimmte Art 
und Weise zusammenwirken, so dass sich deren gemeinsame Auswirkung auf die Wertpapiere 
ebenfalls nicht voraussagen lässt. Über die Auswirkungen einer Kombination von Risikofaktoren auf 
den Wert der Wertpapiere lassen sich keine verbindlichen Aussagen treffen. 
 
Zu diesen Risikofaktoren gehören u.a. die Laufzeit der Wertpapiere, die Häufigkeit und Intensität von 
Kursschwankungen (Volatilität) eines zugrunde liegenden Basiswerts sowie das allgemeine Zins- und 
Dividendenniveau. Eine Wertminderung des Wertpapiers kann daher selbst dann eintreten, wenn der 
Kurs eines zugrunde liegenden Basiswerts ansteigt. 
 
Investoren haben keine Aktionärsrechte 
Die Wertpapiere vermitteln keine Anteile an den Basiswerten, einschließlich etwaiger Stimmrechte 
oder etwaiger Rechte, Dividendenzahlungen zu empfangen, Zinsen oder andere Ausschüttungen oder 
andere Rechte hinsichtlich der Basiswerte. Die Emittentin, der/die Manager und/oder ihrer jeweiligen 
angeschlossenen Unternehmen können sich dazu entschließen, die Basiswerte nicht zu halten oder 
keine derivativen Verträge, die sich auf den Basiswert beziehen, abzuschließen. Weder die Emittentin 
noch der/die Manager, noch deren Vertreter sind allein aufgrund der Tatsache, dass die Wertpapiere 
begeben wurden, beschränkt, Rechte, Ansprüche und Anteile bezüglich der Basiswerte oder bezüglich 
von derivativen Verträgen, die sich auf die Basiswerte beziehen, zu verkaufen, zu verpfänden oder 
anderweitig zu übertragen. 
 
Risiko ausschließende oder einschränkende Geschäfte 
Jede Person, die es beabsichtigt, die Wertpapiere als Hedging-Position zu verwenden, sollte etwaige 
Korrelationsrisiken erkennen. Die Wertpapiere können gegebenenfalls für ein Hedging eines 
Basiswertes oder eines Portfolios, dessen Bestandteil der Basiswert ist, nicht geeignet sein. Darüber 
hinaus kann es unmöglich sein, die Wertpapiere zu einem Preis zu verkaufen, der direkt den Preis des 
Basiswertes oder des Portfolios, dessen Bestandteile der Basiswert ist, widerspiegelt. Potentielle 
Investoren dürfen nicht darauf vertrauen, dass während der Laufzeit der Wertpapiere jederzeit 
Geschäfte abgeschlossen werden können, durch die relevante Risiken ausgeschlossen oder 
eingeschränkt werden können; tatsächlich hängt dies von den Marktverhältnissen und den jeweils 
zugrunde liegenden Bedingungen ab. Unter Umständen können solche Geschäfte nur zu einem 
ungünstigen Marktpreis getätigt werden, so dass für den Gläubiger ein entsprechender Verlust entsteht. 
 
Ausweitung der Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskursen und -preisen 
Im Falle besonderer Marktsituationen, in denen Sicherungsgeschäfte durch die Emittentin nicht oder 
nur unter erschwerten Bedingungen möglich sind, kann es zu zeitweisen Ausweitungen der Spanne 
zwischen Kauf- und Verkaufskursen bzw. zwischen Kauf- und Verkaufspreisen, die von der Emittentin 
gestellt werden können, kommen, um die wirtschaftlichen Risiken der Emittentin einzugrenzen. Daher 
veräußern Gläubiger, die ihre Wertpapiere an der Börse oder im Over-the-Counter-Markt veräußern 
möchten, gegebenenfalls zu einem Preis, der erheblich unter dem tatsächlichen Wert der Wertpapiere 
zum Zeitpunkt ihres Verkaufs liegt. 
 
Einfluss von Hedging-Geschäften der Emittentin auf die Wertpapiere 
Die Emittentin kann einen Teil oder den gesamten Erlös aus dem Verkauf der Wertpapiere für 
Absicherungsgeschäfte hinsichtlich des Risikos der Emittentin im Zusammenhang mit der Tranche von 
Wertpapieren verwenden. In einem solchen Fall kann die Emittentin oder ein mit ihr verbundenes 
Unternehmen Geschäfte abschließen, die den Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapiere 
entsprechen. Im Allgemeinen werden solche Transaktionen vor dem oder am Emissionstag der 
Wertpapiere abgeschlossen; es ist aber auch möglich, solche Transaktionen nach Begebung der 
Wertpapiere abzuschließen. An oder vor einem Bewertungstag, falls ein solcher vorliegt, kann die 
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Emittentin oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen die für die Ablösung abgeschlossener 
Deckungsgeschäfte erforderlichen Schritte ergreifen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass 
im Einzelfall der Kurs eines den Wertpapieren zugrunde liegenden Basiswerts durch solche 
Transaktionen beeinflußt wird. Die Eingehung oder Auflösung dieser Hedging-Geschäfte kann bei 
Wertpapieren, deren Wert vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Bezug auf einen Basiswert 
abhängt, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts oder Ausbleibens des Ereignisses beeinflussen. 
 
2. Allgemeine Risiken in Bezug auf Veränderungen der Marktumstände 
 
Fehlende Marktliquidität  
Es kann nicht vorausgesagt werden, ob es für die Wertpapiere einen Sekundärmarkt gibt, ob ein solcher 
Markt liquide oder illiquide sein wird und wie sich die Wertpapiere in einem solchen Sekundärmarkt 
handeln lassen. Wenn die Wertpapiere nicht an einer Börse gehandelt werden, kann es schwierig sein, 
Informationen zur Preisbestimmung der Wertpapiere zu erhalten und Liquidität und Marktpreis der 
Wertpapiere können dadurch nachteilig beeinflußt werden. Die Liquidität der Wertpapiere kann auch 
durch Wertpapieran- und verkaufsbeschränkungen verschiedener Rechtsordnungen beeinträchtigt 
werden. Je eingeschränkter der Sekundärmarkt ist, desto schwieriger kann es für Gläubiger sein, den 
Marktwert der Wertpapiere vor Ablauf des Ausübungs-, des Ablauf- oder des Fälligkeitstermins zu 
realisieren. 
 
Marktwert der Wertpapiere 
Der Marktwert der Wertpapiere wird durch die Bonität der Emittentin, eine Vielzahl von zusätzlichen 
Faktoren sowie durch den Wert der Basiswerte bestimmt, insbesondere durch die Volatilität der 
Basiswerte, die Höhe der Dividenden für bestimmte Basiswerte, die Dividenden von Wertpapieren, die 
Bestandteil eines Index als Basiswert sind, die Finanzergebnisse der Emittenten der Basiswerte und 
Erwartungen, Marktzins und Margen sowie durch die noch verbleibende Zeit bis zum Fälligkeitstag. 
 
Marktpreisrisiko – Bisherige Wertentwicklung 
Der gegebenenfalls dargestellte historische Kurs eines Wertpapiers ist kein Indikator für ihre künftige 
Entwicklung. Es lässt sich nicht vorhersagen, ob der Marktpreis eines Wertpapiers steigen oder fallen 
wird. Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Differenz zwischen Ankaufs- und 
Verkaufskurs innerhalb einer bestimmten Spanne liegt oder konstant bleibt. 
 
3. Risiken in Bezug auf spezifische Produktkategorien 
 
Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit Strukturierten Wertpapieren 
Wertpapiere können eine Reihe verschiedener wirtschaftlicher und rechtlicher Elemente aufweisen, 
bspw. eine Kombination aus verschiedenen Arten von Zinssätzen oder Zinsmechanismen 
(einschließlich bspw. Wertpapiere mit Zinskorridor oder Zielmechanismen), bestimmter 
Rückzahlungsmechanismen (einschließlich bspw. einer automatischen Rückzahlung oder eines 
Zielrückzahlungsmechanismus) oder des Umstandes, dass überhaupt keine Zinsen gezahlt werden. 
Emissionen von Wertpapieren unter dem Programm können auch dergestalt strukturiert sein, dass die 
Zahlung etwaiger Zinsen und/oder die Rückzahlung an die Entwicklung von einem oder mehreren 
Index/Indizes, einer Aktie/Aktien, einer Staatsanleihe/Staatsanleihen, einer Ware/Waren, einer 
Währung/Währungen, einem Indexfuture/Indexfutures, einem Referenzzinssatz/Referenzzinssätzen 
oder einem anderen Wertpapier/Wertpapieren gebunden ist, was erhebliche Risiken mit sich bringen 
kann, die bei ähnlichen Kapitalanlagen in herkömmliche Schuldtitel nicht auftreten.  
 
Neben den nachstehend beschriebenen Risiken betreffend bestimmte Strukturen können sich solche 
Risiken (in nicht abschließender Art und Weise) aus folgenden Aspekten ergeben:  
 
- die Gläubiger erhalten keine Zinszahlungen oder der erzielte Zinssatz ist geringer als der zur 

gleichen Zeit auf einen herkömmlichen Schuldtitel zahlbare Zinssatz;  
 
- der Preis der Wertpapiere fällt aufgrund von Veränderungen des Marktzinses; 
 
- der Marktpreis der Wertpapiere ist volatiler als bspw. der Marktpreis festverzinslicher Wertpapiere; 
 
- die Gläubiger verlieren ihr eingesetztes Kapital ganz oder zu einem erheblichen Teil; 
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- es werden überhaupt keine Zinsen auf die Wertpapiere gezahlt, falls der Referenzsatz steigt oder 
fällt und damit außerhalb eines vorher bestimmten Korridores liegt; oder 

 
- Fluktuationen bei Zinssätzen machen es unmöglich, die Rendite der Wertpapiere im voraus zu 

bestimmen. 
 
Indexbezogene Wertpapiere 
Indexbezogene Wertpapiere sind Schuldtitel, bei denen grundsätzlich weder der Rückzahlungsbetrag 
noch die Zinszahlungen im vorhinein feststehen, sondern von der Entwicklung eines Indexes abhängen, 
der selbst wiederum erhebliche Kredit-, Zinssatz- oder andere Risiken beinhaltet. Der 
Rückzahlungsbetrag und/oder Zinszahlungen, die, wenn überhaupt, von der Emittentin zu zahlen sind, 
können erheblich unter dem Emissionspreis oder der vom Gläubiger bezahlte Kaufpreis liegen und 
sogar null betragen mit der Folge, dass der Gläubiger gegebenenfalls sein gesamtes eingesetztes 
Kapital verliert. 
 
Aktienbezogene Wertpapiere 
Aktienbezogene Wertpapiere sind Schuldtitel, bei denen grundsätzlich weder der Rückzahlungsbetrag 
noch die Zinszahlungen im vorhinein feststehen. Rückzahlungsbeträge und/oder Zinszahlungen hängen 
vom Marktwert der Basiswerte ab, der unter Umständen erheblich geringer sein kann als der 
Emissionspreis oder der vom Gläubiger bezahlten Kaufpreis und können sogar null betragen, in 
welchem Fall Gläubiger ihre gesamte Anlage verlieren können. Wenn anstelle eines Barausgleichs die 
Basiswerte geliefert werden, ist nicht auszuschließen, dass der Wert dieser Wertpapiere ebenfalls 
erheblich geringer sein kann als der Emissionspreis oder der Kaufpreis, den der Gläubiger bezahlt hat. 
 
Staatsanleihenbezogene Wertpapiere 
Staatsanleihenbezogene Wertpapiere sind Schuldtitel, bei denen grundsätzlich weder der 
Rückzahlungsbetrag noch die Zinszahlungen im vorhinein feststehen. Rückzahlungsbeträge und/oder 
Zinszahlungen hängen vom Marktwert der Basiswerte ab, der unter Umständen erheblich geringer sein 
kann als der Emissionspreis oder der vom Gläubiger bezahlte Kaufpreis und können sogar null 
betragen, in welchem Fall Gläubiger ihre gesamte Anlage verlieren können. Wenn anstelle eines 
Barausgleichs die Basiswerte geliefert werden, ist nicht auszuschließen, dass der Wert dieser 
Wertpapiere ebenfalls erheblich geringer sein kann als der Emissionspreis oder der Kaufpreis, den der 
Gläubiger bezahlt hat. 
 
Warenbezogene Wertpapiere 
Warenbezogene Wertpapiere sind Schuldtitel, bei denen grundsätzlich weder der Rückzahlungsbetrag 
noch die Zinszahlungen im vorhinein feststehen. Warenbezogene Wertpapiere können sich auf eine 
oder mehrere Relevante Ware(n) beziehen und die Verzinsung kann an warenbezogene Beträge 
geknüpft sein und/oder sie werden zu einem Warenbezogenen Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt. 
Beide Beträge werden unter Bezugnahme auf die entsprechende Relevante Ware bzw. entsprechenden 
Relevanten Waren berechnet. Veränderungen des Wertes der Relevanten Waren wirken sich auf den 
Wert der Warenbezogenen Wertpapiere aus. Die Höhe der Kapitalrückzahlung und/oder 
Zinszahlungen, die, wenn überhaupt, von der Emittentin zu zahlen sind, kann erheblich unter dem 
Emissionspreis oder dem vom Gläubiger bezahlten Kaufpreis liegen und sogar null betragen mit der 
Folge, dass der Gläubiger gegebenenfalls sein gesamtes eingesetztes Kapital verliert. Im Fall von 
Rohstoffen und Edelmetallen als Basiswert sollten Investoren zudem beachten, dass diese Basiswerte 
global nahezu durchgehend in verschiedenen Zeitzonen gehandelt werden können, was dazu führen 
kann, dass für den jeweiligen Basiswert an den verschiedenen Orten ein unterschiedlicher Wert 
festgestellt werden kann. In den maßgeblichen Emissionsbedingungen und/oder in den maßgeblichen 
Endgültigen Bedingungen wird jedoch angegeben, welche Börse oder Handelsplattform und welcher 
Zeitpunkt für die Preisfeststellung des jeweiligen Basiswerts und für eine etwaige Ermittlung eines 
Über- oder Unterschreitens eines bestimmten Schwellenwertes maßgeblich ist. 
 
Währungsbezogene Wertpapiere 
Währungsbezogene Wertpapiere beziehen sich auf eine bestimmte Währung oder ein Währungspaar 
und lassen grundsätzlich keine im Vorfeld festgelegten Rückzahlungsbeträge oder Zinszahlungen zu. 
Derartige Zahlungen hängen von der Marktentwicklung der zugrunde liegenden Währungen ab und 
können erheblich unter dem Ausgabe- bzw. Kaufpreis liegen. 



-28- 

 

 
Indexfuturesbezogene Wertpapiere 
Indexfuturesbezogene Wertpapiere sind Schuldtitel, bei denen der Basiswert ein auf einen Index 
bezogener Futureskontrakt ist. Bei Indexfuturesbezogenen Wertpapieren stehen grundsätzlich weder 
der Rückzahlungsbetrag noch die Zinszahlungen im vorhinein fest. Rückzahlungsbeträge und/oder 
Zinszahlungen hängen vom Marktwert des/der zugrundeliegenden Basiswerts ab, der unter Umständen 
erheblich geringer sein kann als der Emissionspreis oder der vom Gläubiger bezahlten Kaufpreis und 
können sogar null betragen, in welchem Fall Gläubiger ihre komplette Anlage verlieren können. 
 
4. Besondere Risiken in Bezug auf Optionsscheine 
 
Die Preisentwicklung von Optionsscheinen ist an die Entwicklung des Basiswerts gekoppelt. Eine 
Veränderung des Handelspreises kann den Preis des Optionsscheins im Vergleich zum angelegten 
Kapital unverhältnismäßig stark beeinträchtigen, und zwar bis hin zur Wertlosigkeit des 
Optionsscheins. 
 
Wenn der Handelspreis des Basiswerts fällt (bei Call-Optionen) oder steigt (bei Put-Optionen), können 
Optionsscheininhaber dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wert ihres Optionsscheins soweit fällt, dass 
sie ihr angelegtes Kapital (den für den Optionsschein gezahlten Preis) vollständig verlieren.  
 
Optionsscheininhaber sollten ebenfalls beachten, dass Aktien-Optionsscheine und Korb-Optionsscheine 
während bestimmter Perioden nicht ausgeübt werden können.  
 
II. Risikofaktoren in Bezug auf die Emittentin 
 
- Da die ING Bank Teil einer integrierten Finanzdienstleistungsgruppe mit weltweiter 

Geschäftstätigkeit ist, haben die Volatilität und Stärke des wirtschaftlichen, geschäftlichen und 
Kapitalmarktumfelds der jeweiligen Region, in der sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt, Einfluss auf 
ihre Umsatzerlöse und Erträge. Die andauernden Turbulenzen und die andauernde Volatilität dieser 
Faktoren haben sich nachteilig auf die Finanzlage der ING Bank ausgewirkt und könnten dies auch 
künftig tun. 

 
- Ungünstige Kapital- und Kreditmarktbedingungen können die Fähigkeit der ING Bank zum Zugang 

zu Liquidität und Kapital sowie die Kredit- und Kapitalkosten beeinträchtigen. 
 
- Der Ausfall eines wichtigen Marktteilnehmers könnte zu einer Marktstörung führen. 
 
- Da die Geschäftsbereiche der ING Bank dem Risiko von Verlusten aufgrund von unvorhersehbaren 

Ereignissen und/oder Katastrophen, die ihrem Wesen nach unberechenbar sind, ausgesetzt sind, 
könnte sich die ING Bank einer plötzlichen Unterbrechung ihrer Geschäftstätigkeit ausgesetzt 
sehen, die sich nachteilig auf ihre Finanzlage auswirken könnte. 

 
- Die ING Bank ist auf von hoher Regulierung geprägten Märkten tätig. Es könnte zu nachteiligen 

Veränderungen oder Verschärfungen der für ihre Geschäftstätigkeit geltenden 
Finanzdienstleistungsgesetze und/oder -verordnungen kommen. 

 
- Andauernde Turbulenzen und Volatilität auf den Finanzmärkten haben sich nachteilig auf die 

ING Bank ausgewirkt und könnten dies auch künftig tun. 
 
- Im November 2008 erwarb der niederländische Staat die Core-Tier-1-Wertpapiere und im ersten 

Quartal 2009 schloss ING eine Vereinbarung über eine Fazilität zur Übernahme unverkäuflicher 
Wertpapiere (Illiquid Asset Back-up Facility – IABF) mit dem niederländischen Staat. Als 
Konsequenz der Inanspruchnahme staatlicher Beihilfen im Rahmen der Transaktionen mit dem 
niederländischen Staat war ING verpflichtet, der EG einen Restrukturierungsplan (der 
"Restrukturierungsplan") im Zusammenhang mit der Einholung einer abschließenden 
Genehmigung der Transaktionen mit dem niederländischen Staat im Rahmen der EG-Vorschriften 
zu staatlichen Beihilfen vorzulegen. Die Umsetzung des Restrukturierungsplans und im 
Zusammenhang mit diesem Plan vorgesehenen Veräußerungen werden die Größe und Struktur von 
ING erheblich verändern und sind mit erheblichen Kosten und Ungewissheiten verbunden, die 
erheblichen Einfluss auf die ING Bank haben können. 
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- Die mit der EG vereinbarten Beschränkungen in Bezug auf die Fähigkeit von ING, in den 

Wettbewerb zu treten und bestimmte Erwerbe vorzunehmen oder bestimmte Schuldtitel zu 
kündigen, könnten erheblichen Einfluss auf die ING Bank haben. 

 
- Nach der Umsetzung des Restrukturierungsplans wird ING weniger diversifiziert sein und könnte 

sich die ING Bank Wettbewerbsnachteilen und anderen Nachteilen ausgesetzt sehen. 
 
- Das Back to basics Programm und die Restrukturierungsprogramme von ING könnten nicht zu der 

erwarteten Reduzierung von Kosten, Risiken und Fremdkapitaleinsatz führen. 
 
- Da die ING Bank auf Märkten mit hohem Wettbewerbsdruck tätig ist, zu denen auch ihr 

Heimatmarkt zählt, ist sie möglicherweise nicht in der Lage, ihren Marktanteil zu erhalten oder 
auszubauen, was sich nachteilig auf ihr Finanzergebnis auswirken könnte. 

 
- Die Vereinbarungen von ING mit dem niederländischen Staat sind für ING mit bestimmten 

Beschränkungen in Bezug auf die Vergütung bestimmter Positionen innerhalb der Geschäftsleitung 
verbunden. 

 
- Da die ING Bank Geschäfte mit zahlreichen Vertragspartnern abschließt, könnte sich die 

Unfähigkeit dieser Vertragspartner zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen erheblich 
nachteilig auf die Finanzlage der ING Bank auswirken. 

 
- Die aktuellen Marktbedingungen haben das Risiko von Kreditausfällen erhöht. Die ING Bank ist 

dem Risiko sinkender Immobilienwerte bei den Sicherheiten für Wohnungsbau- und gewerbliche 
Immobilienkredite ausgesetzt. 

 
- Zinssatzschwankungen könnten sich nachteilig auf die Finanzlage der ING Bank auswirken. 
 
- Der ING Bank könnten infolge von Ausfällen von Kreditinstituten, die unter staatliche 

Entschädigungseinrichtungen fallen, Verluste entstehen. 
 
- Die ING Bank könnte nicht in der Lage sein, ihre Risiken erfolgreich über Derivate zu steuern. 
 
- Da die ING Bank Annahmen zugrunde legt, um das Kundenverhalten für ihre 

Marktrisikoberechnungen zu modellieren, könnte sich die Abweichung zwischen den tatsächlichen 
Werten und den Annahmen nachteilig auf die Risikodaten und die künftige Finanzlage auswirken. 

 
- Die Risikomanagementgrundsätze und -richtlinien der ING Bank könnten sich als für die Risiken, 

denen sie ausgesetzt ist, unzureichend erweisen. 
 
- Der ING Bank könnten weitere Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit ihrem 

leistungsorientierten Altersversorgungsplan entstehen, falls der Wert des Planvermögens nicht 
ausreicht, um potenzielle Verpflichtungen zu decken. 

 
- Die ING Bank ist aufgrund ihres Geschäftsbetriebs in weniger entwickelten Märkten einer Vielzahl 

aufsichtsrechtlicher Risiken ausgesetzt. 
 
- Da die ING Bank ein Finanzdienstleitungsinstitut ist und fortlaufend neue Finanzprodukte 

entwickelt, könnte sie sich für den Fall, dass die Kundenerwartungen nicht erfüllt werden, Klagen 
ausgesetzt sehen, die sich nachteilig auf ihren Geschäftsbetrieb und ihr Finanzergebnis auswirken 
könnten. 

 
- Ratings sind aus einer Reihe von Gründen wichtig für die Geschäftstätigkeit der ING Bank. Dazu 

gehören die Begebung von Fremdkapitalpapieren, der Verkauf bestimmter Produkte und die 
Risikogewichter bestimmter Vermögenswerte der Bank. Herabstufungen könnten sich nachteilig 
auf ihren Geschäftsbetrieb und ihre Finanzlage auswirken. 

 
- Die Geschäftstätigkeit der ING Bank könnte durch einen anhaltenden Anstieg der Inflation 

nachteilig beeinflusst werden. 
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- Die Geschäftstätigkeit der ING Bank ist mit operationellen Risikiken verbunden. 
 
- Die Geschäftstätigkeit der ING Bank könnte durch negative Berichterstattung, aufsichtsrechtliche 

Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit, andere bekannte 
Unternehmen oder die Finanzdienstleistungsbranche insgesamt nachteilig beeinflusst werden. 

 
B. Zusammenfassung der "Grundbedingungen der Wertpapiere und ähnliche Informationen" 
 
I. Allgemeine Informationen 
 
Emissionsverfahren 
Die Wertpapiere werden fortlaufend in Tranchen (jeweils eine "Tranche") begeben, die jeweils aus in 
jeder Hinsicht identischen Wertpapieren bestehen. Eine oder mehrerer Tranchen, die zusammengefaßt 
werden und eine einheitliche Serie bilden und in jeder Hinsicht bis auf das Ausgabedatum, den 
Zinslaufbeginn, den Ausgabepreis und das Datum für die erste Zinszahlung identisch sind, können eine 
einheitliche Serie von Wertpapieren ("Serie") bilden. Diese Serien dürfen auch weiter aufgestockt 
werden. Die besonderen Bedingungen für jede Ziehung (die, sofern nötig, mit ergänzenden 
Emissionsbedingungen (die "Ergänzenden Emissionsbedingungen") ergänzt werden können) werden 
in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben. Im Zusammenhang mit der Begebung von 
Wertpapieren unter diesem Programm können die Wertpapiere von Zeit zu Zeit auch als 
Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen"), Zertifikate (die "Zertifikate") und 
Optionscheine (die "Optionsscheine") bezeichnet werden, wobei Zertifikate, falls sie deutschem Recht 
unterliegen, Inhaberschuldverschreibungen im Sinne von § 793 Bürgerliches Gesetzbuch sind. Bei 
Zertifikaten und strukturierten Schuldverschreibungen sind Zinszahlung- und/oder 
Rückzahlungsbeträge üblicherweise an die Entwicklung eines Bezugswerts geknüpft. Grundsätzlich 
werden Wertpapiere als "Zertifikate" bezeichnet, wenn die Börsennotierung einer relevanten Tranche 
oder die Festlegung des Nennwertes im Wege der Stücknotiz erfolgt. Im Zusammenhang mit der 
Begebung von Wertpapieren werden Bezugnahmen in diesen Basisprospekt auf "Wertpapiere" jeweils 
als Bezugnahme auf "Schuldschreibungen", "Zertifikate" oder "Optionsscheine" betrachtet und alle 
Bezugnahmen auf einen Gläubiger von Wertpapieren (jeweils ein "Gläubiger" und zusammen die 
"Gläubiger") werden jeweils als Bezugnahme auf einen Gläubiger von Schuldverschreibungen 
(jeweils ein "Schuldverschreibungsgläubiger" und zusammen die 
"Schuldverschreibungsgläubiger"), einen Gläubiger von Zertifikaten (jeweils ein 
"Zertifikatsgläubiger" und zusammen die "Zertifikatsgläubiger") oder einen Gläubiger von 
Optionsscheinen (jeweils ein "Optionsscheingläubiger und zusammen die 
"Optionsscheingläubiger") betrachtete. 
 
Währungen und währungsspezifische Beschränkungen 
Jede Währung, die zwischen der Emittentin und dem/den entsprechenden Manager(n) vereinbart 
wurde, vorbehaltlich geltender gesetzlicher Bestimmungen und Verordnungen. 
 
Stückelungen 
Die Stückelung der Wertpapiere entspricht den Vereinbarungen zwischen der Emittentin und dem/den 
betreffenden Manager(n). Jedoch werden Wertpapiere, die nicht das Recht verbriefen, bei Ausübung 
des verbrieften Rechts einen Barbetrag in Empfang zu nehmen, mit einer Mindeststückelung von Euro 
1.000 begeben. 
 
Laufzeiten 
Die Laufzeiten der Wertpapiere entsprechen den Vereinbarungen zwischen der Emittentin und dem/den 
betreffenden Manager(n) und den Angaben in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen, 
vorbehaltlich geltender Mindest- oder Höchstlaufzeiten, die von der betreffenden Zentralbank (oder 
einer vergleichbaren Stelle) oder aufgrund von auf die Emittentin oder die betreffende Währung 
anwendbaren Gesetze oder Rechtsvorschriften gefordert oder erlaubt sind. Bestimmte Strukturen von 
Wertpapieren können auch ohne feste Laufzeit ("open-end") begeben werden. 
 
Ausgabepreis 
Die Wertpapiere können zu ihrem Nennbetrag/Nennwert, mit Auf- oder Abgeld begeben werden. Der 
Ausgabepreis kann an dem Tag, auf den die entsprechenden Endgültigen Bedingungen datieren, über 
dem Marktwert der Wertpapiere liegen (die Festlegung des Ausgabepreises erfolgt unter Bezugnahme 



-31- 

 

auf ein eigenes Preismodell, welches auf anerkannten finanzmathematischen Prinzipien beruht, welche 
ING Bank N.V. verwendet). In den Ausgabepreis können Gebühren einberechnet werden, die an 
den/die Manager und/oder die Vertriebsgesellschaft(en) zu zahlen sind. 
 
Form der Wertpapiere, welche deutschem Recht unterliegen 
Die Wertpapiere werden in Form von Inhaberschuldverschreibungen begeben. Effektive Stücke werden 
nicht erstellt, es sein denn, die Regeln des relevanten Clearing Systems erfordern dies. Wertpapiere, 
welche deutschem Recht unterliegen und auf die die U.S. Treasury Regulation § 1.163-5(c) (2) (i) (c) 
(die "TEFRA C-Rules") anwendbar ist ("TEFRA C-Wertpapiere"), werden dauerhaft durch eine auf 
den Inhaber lautende Dauerglobalurkunde ohne Zinsschein mit einem Nennbetrag, der dem 
Gesamtnennbetrag der Wertpapiere entspricht bzw. mit der Angabe einer Anzahl von Zertifikaten, die 
der Gesamtsumme der Zertifikate entspricht, ("Dauerglobalurkunde"), verbrieft. Wertpapiere, auf die 
die U.S. Treasury Regulation § 1.163-5(c) (2) (i) (D) (die "TEFRA D-Rules") anwendbar ist 
("TEFRA D-Wertpapiere"), werden stets anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die 
"Vorläufige Dauerglobalurkunde" und zusammen mit der Dauerglobalurkunde jeweils eine 
"Globalurkunde"), die entweder gegen eine oder mehrere die Wertpapiere verbriefende 
Dauerglobalurkunden ausgetauscht, und zwar nicht früher als 40 Tage und nicht später als 180 Tage 
nach dem Abschluß der Platzierung der Wertpapiere einer jeweiligen Ziehung und nur gegen Nachweis 
des Nichtbestehens einer U.S.-Inhaberschaft (certification of non U.S. beneficial ownership), dessen 
Muster bei der bezeichneten Geschäftsstelle der Hauptzahlstelle erhältlich ist. Wertpapiere mit einer 
Laufzeit von 365 Tagen und weniger, auf die weder die TEFRA C noch die TEFRA D-Rules 
anwendbar sind, werden stets durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft. Jede Dauerglobalurkunde 
enthält die folgende Legende: "Jede United States Person (wie im Internal Revenue Code definiert), die 
Inhaber dieses Wertpapiers ist, unterliegt Beschränkungen, die von den Einkommenssteuergesetzen der 
Vereinigten Staaten auferlegt werden, einschließlich der Beschränkungen, welche Sections 165(j) und 
1287(a) des Internal Revenue Code vorsehen." Die Bestimmungen des U.S. Internal Revenue Code, auf 
welche in der Legende Bezug genommen wird, sehen vor, dass es einem Steuerzahler der Vereinigten 
Staaten mit einigen Ausnahmen nicht gestattet ist, Verluste steuerlich geltend zu machen und Gewinne, 
die beim Verkauf, Umtausch oder bei der Rückzahlung der Wertpapiere angefallen sind, unterliegen 
keiner bevorzugten steuerlichen Behandlung. 
 
Beschreibung der Wertpapiere 
Die Wertpapiere können entweder verzinst, zu einem festen oder variablen Zinssatz, oder nicht verzinst 
sein und zu einem festen Betrag oder unter Bezugnahme auf eine Formel, einen Index oder eine andere 
Bezugsgröße oder durch Lieferung eines Basiswerts rückzahlbar sein, wie zwischen der Emittentin und 
dem/den Manager(n) vereinbart und in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 
 
Beschreibung der Optionsscheine 
Optionsscheine sind unverzinslich. Sie können als Call-Optionsscheine oder als Put-Optionsscheine 
begeben werden und räumen den Optionsscheininhabern bei Ausübung das Recht ein, von der 
Emittentin einen Differenzbetrag oder Ausübungsbetrag oder die Lieferung eines Basiswerts zu 
verlangen, der unter Bezugnahme auf eine Formel, die entsprechend der den Endgültigen Bedingungen 
beiliegenden Optionsscheinbedinungen von der Emittentin bestimmt oder zwischen der Emittentin und, 
sofern vorhanden, den betreffenden Platzeuren vereinbart wird. 
 
Der Differenzbetrag oder Ausübungsbetrag wird unter Bezugnahme auf den Basiswert berechnet, der 
den Optionsscheinen zu Grunde liegt. 
 
Steuern 
Sämtliche auf die Wertpapiere zahlbare Beträge an Kapital oder Zinsen sind ohne Einbehalt oder 
Abzug von oder aufgrund von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern oder sonstigen Abgaben gleich 
welcher Art zu leisten, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder von bzw. in den 
Niederlanden oder von oder für Rechnung einer dort zur Steuererhebung ermächtigten 
Gebietskörperschaft oder Behörde in der Bundesrepublik Deutschland oder der Niederlande auferlegt 
oder erhoben werden ("Quellensteuern"), es sei denn, dieser Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich 
vorgeschrieben oder ist anderweitig durch Gesetz autorisiert und ist faktisch abgezogen oder 
einbehalten. In diesem Fall wird die Emittentin – vorbehaltlich der in §6 der Emissionsbedingungen 
(Besteuerung) aufgeführten Ausnahmen – diejenigen zusätzlichen Beträge zahlen, die erforderlich sind, 
damit die den Gläubigern zufließenden Nettobeträge nach Einbehalt oder Abzug dieser Quellensteuern 
denjenigen Beträgen an Kapital oder Abzug dieser Quellensteuer entsprechen, die die Gläubiger 
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erhalten würden, hätte ein solcher Abzug nicht stattgefunden. Mit Bezug auf Wertpapiere, die 
deutschem Recht unterliegen, gilt folgendes: die deutsche Kapitalertragsteuer (inklusive der sog. 
Abgeltungsteuer, welche am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, sowie einschließlich Kirchensteuer, 
soweit anwendbar), die nach dem deutschen Einkommensteuergesetz abgezogen oder einbehalten wird, 
auch wenn der Abzug oder Einbehalt durch die Emittentin oder ihren Stellvertreter vorzunehmen ist, 
und den deutschen Solidaritätszuschlag oder jede andere Steuer, welche die deutsche 
Kapitalertragsteuer bzw. den Solidaritätszuschlag ersetzen sollte sind nicht als Quellensteuern auf die 
oben genannten Zahlungen anzusehen. 
 
Rückzahlung 
Die Endgültigen Bedingungen können bestimmen, dass die Wertpapiere nicht vorzeitig zurückgezahlt 
werden können (mit Ausnahme bei Vorliegen eines Kündigungsgrundes und aus steuerlichen Gründen) 
oder dass sie nach Wahl der Emittentin oder der Gläubiger durch Kündigung unter Einhaltung einer 
etwaigen Frist, die die Endgültigen Bedingungen bestimmen, gegenüber den Gläubigern oder der 
Emittentin, je nach Fall, zu dem in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Termin 
oder Terminen zu einem bestimmten Preis bzw. zu anderen Bedingungen (wie zum Beispiel einer 
automatischen vorzeitigen Rückzahlung), die die Emittentin und der/die Manager vereinbaren können, 
vorzeitig zurückgezahlt werden können. 
 
Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen 
Die vorzeitige Rückzahlung der Wertpapiere aus steuerlichen Gründen (Tax Call) ist gemäß den 
entsprechenden Emissionsbedingungen (Rückzahlung) zulässig. 
 
Vorzeitige Rückzahlung von Indexbezogenen Wertpapieren, Aktienbezogenen Wertpapieren, 
Staatsanleihenbezogenen Wertpapieren, Warenbezogenen Wertpapieren, Währungsbezogenen 
Wertpapieren und Indexfuturesbezogenen Wertpapieren 
Indexbezogene Wertpapiere, Aktienbezogene Wertpapiere, Staatsanleihenbezogene Wertpapiere, 
Warenbezogene Wertpapiere und Indexfuturesbezogene Wertpapiere können bei Vorliegen eines 
Zusätzlichen Störungsereignisses bzw. eines Zusätzlichen Marktstörungsereignisses, wie in den 
Endgültigen Bedingungen festgelegt, vor der genannten Fälligkeit zurückgezahlt werden. 
 
Kapitalgarantie 
In den  Endgültigen Bedingungen wird angegeben, ob die Wertpapiere mit einer Kapitalgarantie 
ausgestattet sind. Sofern das der Fall ist, sind die Wertpapiere unter keinen Umständen am 
Fälligkeitstag zu einem niedrigeren Betrag als dem in Endgültigen Bedingungen festgelegten 
prozentualen Betrag des Nennwerts/Nennbetrags der Wertpapiere zurückzuzahlen. Eine Kapitalgarantie 
wird nicht gewährt für Wertpapiere, die vor ihrem Fälligkeitsdatum zurückgezahlt werden bzw. bei 
Vorliegen eines Kündigungsgrundes oder bei Eintritt einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen 
Gründen (Tax Call). 
 
Status der Wertpapiere 
Die Wertpapiere begründen unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die 
untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin gleichrangig sind, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen etwas anderes 
vorsehen. 
 
Negativverpflichtung 
Die Emissionsbedingungen der Wertpapiere enthalten keine Regelung einer Negativverpflichtung d.h. 
die Emittentin wird sich gegnüber den Gläubigern nicht verpflichten, Beschränkungen in Hinblick auf 
die Gewährung von Sicherheiten für bestehende oder zukünftige Fremdkapitalverbindlichkeiten, 
einschließlich unter anderem Garantien und darauf bezogene Haftungsfreistellungen, zu vereinbaren. 
 
Drittverzugsklausel 
Die Emissionsbedingungen der Wertpapiere enthalten keine Regelung einer Drittverzugsklausel d.h. 
die Gläubiger werden kein vorzeitiges Kündigungsrecht im Fall eines Verzugs der Emittentin (oder 
einer Tochtergesellschaft) mit der Bedinung von Forderungen aus Fremdkapitalverbindlichkeiten 
gegenüber Drittgläubigern erhalten. 
 
Kündigungsrechte 
Die Wertpapiere sehen Kündigungsrechte vor. 
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Börsennotierung 
In Bezug auf Wertpapiere, die unter diesem Programm begeben werden und an den nachfolgend 
genannten Börsen gehandelt werden sollen, wird ein Antrag bei der Frankfurter und/oder Baden-
Württembergischen Wertpapierbörse auf Zulassung der Wertpapiere zum Handel im (a) regulierten 
Markt oder (b) im Freiverkehr der Frankfurter und/oder Baden-Württembergischen Wertpapierbörse 
(EUWAX) eingereicht. Außerdem können Wertpapiere an anderen Börsen zugelassen werden, wie mit 
der Emittentin vereinbart. 
 
Anwendbares Recht 
Die Wertpapiere, die unter dem Programm begeben werden, unterliegen deutschem Recht. 
 
Verkaufsbeschränkungen 
Das Angebot und der Verkauf von Wertpapiere sowie der Vertrieb von Angebotsunterlagen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und im Europäischen Wirtschaftsraum unterliegen besonderen 
Beschränkungen und außerdem solchen anderen Beschränkungen, die nach dem jeweiligen Recht im 
Zusammenhang für das Angebot und den Verkauf einer bestimmten Ziehung von Wertpapiere gelten, 
die in den endsprechenden Endgültigen Bedingungen angegeben werden. 
 
Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die Wertpapiere ist Frankfurt am Main, Deutschland. 
 
II. Spezifische Produktkategorien 
 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Feste Verzinsung (wie in den Endgültigen Bedingungen bestimmt) wird an dem Tag oder an den Tagen 
gezahlt, der/die zwischen der Emittentin und dem/den betreffenden Manager(n) vereinbart 
wurde/wurden sowie am Fälligkeitstag und die Berechung des Festzinssatzes findet auf der 
Stückzinsbasis statt, die vereinbart wurde. 
 
Variabel verzinsliche Wertpapiere 
Variabel verzinsliche Wertpapiere werden zu einem Zinssatz verzinst, der zwischen der Emittentin und 
dem/den betreffenden Manager(n) vereinbart wurde. Der Zinsatz entspricht entweder (i) der variablen 
Verzinsung, die bei einem hypothetischen Zins-Swap-Geschäft in der maßgeblichen Festgelegten 
Währung bestimmt würde, unter Anwendung der von der International Swap and Derivatives 
Association, Inc. veröffentlichten 2006 ISDA-Definitionen jeweils in der zum Begebungstag der ersten 
Tranche von Wertpapieren aktuellen Fassung oder (ii) einem Referenzzinssatz, der auf der 
Bildschirmseite eines kommerziellen Informationsdienstleistungsunternehmens erscheint; oder (iii) 
einem Zinssatz, welcher auf andere Weise bestimmt wird, sofern dies zwischen der Emittentin und 
dem/den Manager(n) vereinbart wurde. Eine auf die variable Verzinsung bezogene Marge, sofern 
einschlägig, wird zwischen der Emittentin und dem/den Manager(n) für jede einzelne Serie von 
variabel verzinslichen Wertpapieren vereinbart und ebenfalls in den Engültigen Bedingungen 
bestimmt. 
 
Indexbezogene Wertpapiere 
Indexbezogene Wertpapiere können sich auf einen Index oder Indizes beziehen, die aus einer oder 
mehreren Indexkomponenten bestehen und die Verzinsung kann an indexbezogene Beträge geknüpft 
sein und/oder sie werden zu einem Indexbezogenen Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt. Beide Beträge 
werden unter Bezugnahme auf einen solchen Index oder solche Indizes berechnet. 
 
Aktienbezogene Wertpapiere 
Die Verzinsung der Aktienbezogenen Wertpapiere kann an Aktienbezogene Beträge geknüpft sein 
und/oder die Rückzahlung erfolgt zu einem Aktienbezogenen Rückzahlungsbetrag oder durch 
Lieferung einer bestimmten Anzahl von Basiswerten. Die Bestimmung erfolgt jeweils unter 
Bezugnahme auf eine einzelne Aktie oder einen Aktienkorb oder durch eine Berechnungsformel, die 
auf einer solchen Aktie bzw. Aktien basiert (wie in den Endgültigen Bedingungen bestimmt). Falls 
Regelungen für Störungsereignisse und/oder Delisting und/oder Fusion und/oder Verstaatlichung 
und/oder Insolvenz und/oder Zusätzliches Störungsereignis in den Endgültigen Bedingungen bestimmt 
sind, unterliegen die Wertpapiere einer Anpassung. 
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Staatsanleihenbezogene Wertpapiere 
Die Verzinsung von Staatsanleihenbezogenen Wertpapiere kann an anleihenbezogene Beträge geknüpft 
sein und/oder die Rückzahlung erfolgt zu einem anleihebezogenen Rückzahlungsbetrag oder durch 
Lieferung einer Staatsanleihe. Die Bestimmung erfolgt jeweils unter Bezugnahme auf eine einzelne 
Staatsanleihe oder einen Korb aus Staatsanleihen oder durch eine Berechnungsformel, die auf einer 
solchen Staatsanleihe bzw. Staatsnnleihen basiert (wie in den Endgültigen Bedingungen bestimmt). 
Falls Regelungen für Störungsereignisse und/oder Zusätzliche Marktstörungsereignisse und/oder 
andere Ereignisse in den Endgültigen Bedingungen bestimmt sind, unterliegen die Wertpapiere einer 
Anpassung. 
 
Warenbezogene Wertpapiere 
Warenbezogene Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen grundsätzlich weder der Rückzahlungsbetrag 
noch die Zinszahlungen im vorhinein feststehen. Warenbezogene Wertpapiere können sich auf eine 
oder mehrere Relevante Ware(n) beziehen und die Verzinsung kann an warenbezogene Beträge 
geknüpft sein und/oder sie werden zu einem Warenbezogenen Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt. 
Beide Beträge werden unter Bezugnahme auf die entsprechende Relevante Ware bzw. Relevanten 
Waren berechnet. 
 
Währungsbezogene Wertpapiere 
Währungsbezogene Wertpapiere beziehen sich auf eine bestimmte Währung oder eine Währungspaar 
und lassen grundsätzlich keine im Vorfeld festgelegten Rückzahlungsbeträge oder Zinszahlungen zu. 
Derartige Zahlungen hängen von der Marktentwicklung der zugrunde liegenden Währungen ab und 
können erheblich unter dem Ausgabe- bzw. Kaufpreis liegen. 
 
Doppelwährungswertpapiere 
Zahlungen (von Kapital oder Zinsen, sei es zum Rückzahlungstag oder zu einem anderen Zeitpunkt) 
auf Doppelwährungswertpapiere erfolgen in der Währung und auf der Grundlage der Wechselkurse, 
wie von der Emittentin festgelegt. 
 
Indexfuturesbezogene Wertpapiere 
Indexfuturesbezogene Wertpapiere sind Wertpapiere, bei denen der Basiswert ein auf einen Index 
bezogener Futureskontrakt ist. Außerdem können sich die Indexfuturesbezogenen Wertpapiere auch 
auf eine Bandbreite von Futureskontrakten beziehen.  
 
Optionsscheine 
Optionsscheine sind unverzinslich. Sie können als Call-Optionsscheine oder als Put-Optionsscheine 
begeben werden und räumen den Optionsscheininhabern bei Ausübung das Recht ein, von der 
Emittentin (auch als Optionsschuldnerin bezeichnet) einen Differenzbetrag oder Ausübungsbetrag zu 
verlangen, der unter Bezugnahme auf eine Formel, die entsprechend der den Endgültigen Bedingungen 
beiliegenden Optionsscheinbedinungen von der Emittentin bestimmt oder zwischen der Emittentin und, 
sofern vorhanden, den betreffenden Managern vereinbart wird. Der Differenzbetrag oder 
Ausübungsbetrag wird unter Bezugnahme auf den Basiswert berechnet, der den Optionsscheinen zu 
Grunde liegt. 
 
Andere Zahlungsmechanismen 
Die Wertpapiere können auch eine Kombination der vorbezeichneten Zahlungsmechanismen, wie von 
der Emittentin und dem/den maßgeblichen Manager(n) vereinbart, aufweisen. Beispielsweise können 
alle verzinslichen Wertpapiere mit einem festen Kupon oder einem variablen Kupon, der an die 
Entwicklung eines Basiswerts geknüpft ist, ausgestattet werden. 
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C. Zusammenfassung der "Beschreibung der ING Bank N.V." 
 
Gründung und Unternehmenshistorie 
Die ING Bank N.V. (die "Emittentin") wurde am 12. November 1927 in den Niederlanden in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht auf unbestimmte Dauer als 
Nederlandsche Middenstandsbank N.V. ("NMB Bank") gegründet. 
 
Am 4. Oktober 1989 erfolgte eine Verschmelzung der NMB Bank mit der Postbank, der führenden 
niederländischen Privatkundenbank. Die NMB Bank firmierte in NMB Postbank Groep N.V. um. Am 
4. März 1991 erfolgte eine Verschmelzung der NMB Postbank Groep N.V. mit der Nationale-
Nederlanden N.V., der größten niederländischen Versicherungsgruppe. Am selben Tag erfüllte die neu 
errichtete Holdinggesellschaft Internationale Nederlanden Groep N.V. ihr Angebot zum Umtausch der 
Aktien der NMB Postbank Groep N.V. und der Nationale-Nederlanden N.V. Die NMB Postbank 
Groep N.V. und die Nationale-Nederlanden N.V. wurden als Unterholdinggesellschaften der 
Internationale Nederlanden Groep N.V. weitergeführt. Durch eine operative Leitungsstruktur wird eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den Bank- und Versicherungsaktivitäten, sowohl auf strategischer als 
auch auf wirtschaftlicher Ebene, sichergestellt. Die Unterholdinggesellschaften verblieben rechtlich 
selbstständig. Nach vorläufigen Umfirmierungen der vorstehend genannten Gesellschaften wurde ihre 
Firma am 1. Dezember 1995 in ING Groep N.V., ING Bank N.V. bzw. ING Verzekeringen N.V. 
geändert. 
 
Gemäß ihrer Satzung ist der Unternehmensgegenstand der ING Bank das Bankgeschäft im weitesten 
Sinne, einschließlich der Vermittlung von Versicherungen, des Erwerbs, der Errichtung und des 
Betriebs von Immobilien sowie der Beteiligung an, die Verwaltung von, die Finanzierung und das 
Stellen von persönlichen oder dinglichen Sicherheiten für die Verpflichtungen von anderen 
Unternehmen und Instituten jedweder Art, insbesondere von Unternehmen und Instituten, die in den 
Bereichen Kreditgeschäft, Anlage- und/oder andere Finanzdienstleistungen tätig sind, und die 
Erbringung von Dienstleistungen für diese, sowie der Durchführung aller Tätigkeiten, die damit im 
Zusammenhang stehen oder dabei förderlich sind. 
 
Organisationsstruktur, Hauptaktivitäten und Hauptmärkte 
Die Emittentin ist Teil der ING Groep N.V. Die ING Groep N.V. ist die Holdinggesellschaft eines 
breiten Spektrums von Gesellschaften (zusammen "ING"), die Bank-, Anlage-, Lebensversicherungs- 
und Altersvorsorgedienstleistungen für ca. 85 Millionen Privat-, Geschäfts- und institutionelle Kunden 
in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Asien und Australien erbringen. Die ING 
Bank N.V. ist eine hundertprozentige, nicht börsennotierte Tochtergesellschaft der ING Groep N.V. 
ING befindet sich in einem Prozess der Trennung ihres Bankgeschäfts und ihres 
Versicherungsgeschäfts und der Entwicklung hin zu einer mittelgroßen internationalen Bank, die in den 
Niederlanden und Belgien verankert ist und sich überwiegend auf den europäischen Privatkundenmarkt 
mit ausgewählten Wachstumsmöglichkeiten in anderen Teilen der Welt konzentriert. Zudem verfolgt 
ING ihre Pläne zur Veräußerung ihres Versicherungsgeschäfts (einschließlich ihres Geschäftsbereichs 
Anlageverwaltung) in den kommenden drei Jahren weiter. 
 
Mit mehr als 72.000 Mitarbeitern ist die ING Bank in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: 
Privatkundengeschäft einschließlich ING Direct und Commercial Banking. Die ING Bank ist ein 
großer weltweiter Marktteilnehmer mit einem umfassenden Netz in über 40 Ländern. Sie verfügt über 
eine gefestigte und etablierte Position in den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg und über eine 
Schlüsselposition in Polen, Rumänien und der Türkei und in den größten mittel- und osteuropäischen 
Märkten. Die ING Bank verfügt über eine gefestigte Position in Deutschland, Frankreich, Italien, 
Spanien, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten. Zudem kann sie auf rentable 
Niederlassungen in Kanada und im Asien-Pazifik-Raum zählen. Sie verfügt über ein umfassendes 
weltweites Netz zur Bedienung und Betreuung ihrer Geschäftskunden. Seit dem 1. Januar 2011 wird 
die ING Bank als eigenständige Gesellschaft geführt. 
 
Zusammenfassung der Finanzkennzahlen der ING Bank N.V. 
Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten konsolidierten Finanzkennzahlen der ING Bank N.V.(1) für 
die Geschäftsjahre 2010 und 2009: 
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2010 2009 

 

(Angaben in 

Millionen EUR) 

(Angaben in 
Millionen EUR) 

Bilanz(2) 

Bilanzsumme................................................................................. 933.073 882.119 

Summe Eigenkapital .................................................................... 35.069 31.217 

Einlagen und Kreditaufnahmen(3) .............................................. 717.222 671.194 

Forderungen .................................................................................. 587.448 551.774 

   

Ergebnis(4)   

Summe Erträge ............................................................................. 17.901 13.665 

Betriebliche Aufwendungen........................................................ 10.167 10.192 

Zuführungen zu Rückstellungen für Kreditausfälle ................ 1.751 2.973 

Ergebnis vor Steuern .................................................................... 5.983 500 

Steuern............................................................................................ 1.408 (43) 

Gewinn (vor Minderheitsanteilen)............................................. 4.575 543 

Ergebnisanteil der Anteilseigner der Muttergesellschaft ........ 4.495 684 

   

Quoten (in %)   

BIZ-Quote(5) .................................................................................. 15,30 13,46 

Kernkapitalquote(6) ....................................................................... 12,25 10,23 

 
 
Anmerkungen: 
 
(1) Diese Zahlen wurden aus den geprüften Jahresabschlüssen der ING Bank N.V. für die Geschäftsjahre zum 

31. Dezember 2009 bzw. 2010 abgeleitet. 
(2) Zum 31. Dezember. 
(3) Einschließlich Bankguthaben und Schuldtiteln. 
(4) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember. 
(5) BIZ-Quote = Eigenmittel als Prozentsatz der risikogewichteten Aktiva. Anmerkung: Diese risikogewichteten Aktiva 

beruhen auf Basel II mit Stand 2008. 
(6) Kernkapital = verfügbares Kernkapital (Tier 1) als Prozentsatz der risikogewichteten Aktiva. Anmerkung: Diese 

risikogewichteten Aktiva beruhen auf Basel II mit Stand 2008. 

 
Organmitglieder 
Zum Datum dieses Basisprospekts setzen sich der Aufsichtsrat und der Vorstand jeweils wie folgt 
zusammen: 
 
– Aufsichtsrat: Jeroen van der Veer (Vorsitzender), Peter A.F.W. Elverding (stellvertretender 

Vorsitzender), J.P. (Tineke) Bahlmann, Henk W. Breukink, Sjoerd van Keulen, Piet C. Klaver, Joost 
Ch.L. Kuiper, Aman Mehta, Luc A.C.P. Vandewalle und Lodewijk J. de Waal. 

 
– Bankvorstand: Jan H.M. Hommen (Vorsitzender), J.V. (Koos) Timmermans (Stellvertretender 

Vorsitzender), Patrick G. Flynn (CFO), William L. Connelly, C.P.A.J. (Eli) Leenaars und Hans van 
der Noordaa. 

 
Die Geschäftsanschrift aller Mitglieder des Aufsichtsrats und des Bankvorstands lautet: ING Bank 
N.V., Amstelveenseweg 500 (ING House), P.O. Box 810, 1000 AV Amsterdam, Niederlande. 
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RISK FACTORS 

 
The purchase of Securities may involve substantial risks and is suitable only for investors with the 
knowledge and experience in financial and business matters necessary to evaluate the risks and the 
merits of an investment in the Securities. Before making an investment decision, prospective 
purchasers of Securities should consider carefully, in the light of their own financial circumstances and 
investment objectives, all the information set forth in this Base Prospectus. Words and expressions 
defined in other Parts of this Base Prospectus (including Part A "Summary of the Base Prospectus of 
the Programme" and Part E "Terms and Conditions of the Securities and Related Information") shall 
have the same meaning in this Part of the Base Prospectus. 
 
Prospective purchasers of the Securities should recognise that the Securities may decline in value 
and should be prepared to sustain a total loss of their investment in the Securities. The following 
risk factors constitute the main risk factors in the opinion of the Issuer. 
 
I. Risks relating to the Securities 
 
1. General Risks relating to the Securities 
 
General 
An investment in the Securities entails certain risks, which vary depending on the specification and 
type or structure of the Securities. 
 
Each potential investor should determine whether an investment in the Securities is appropriate in its 
particular circumstances. An investment in the Securities requires a thorough understanding of the 
nature of the relevant transaction. Potential investors should be experienced with respect to an 
investment, in particular those relating to derivative Securities and be aware of the related risks. 
 
An investment in the Securities is only suitable for potential investors who: 
 

- have the requisite knowledge and experience in financial and business matters to evaluate the 
merits and risks of an investment in the Securities and the information contained or 
incorporated by reference into the Base Prospectus or any applicable supplement thereto; 

 
- have access to, and knowledge of, appropriate analytical tools to evaluate such merits and 

risks in the context of the potential investor's particular financial situation and to evaluate the 
impact the Securities will have on their overall investment portfolio; 

 
- understand thoroughly the terms of the relevant Securities and are familiar with the 

behaviour of the relevant underlyings and financial markets; 
 

- are capable of bearing the economic risk of an investment in the Securities until the maturity 
of the Securities; and 

 
- recognise that it may not be possible to dispose of the Securities for a substantial period of 

time, if at all before maturity. 
 
The trading market for debt securities, such as the Securities, may be volatile and may be adversely 
impacted by many events. 
 
Interest Rate Risk 
The interest rate risk is one of the central risks of interest-bearing Securities. The interest rate level on 
the money and capital markets may fluctuate on a daily basis and cause the value of the Securities to 
change on a daily basis. The interest rate risk is a result of the uncertainty with respect to future 
changes of the market interest rate level. Securityholders of floating rate Securities or Securities with a 
variable interest rate where interest is linked to the performance of an underlying may receive lower 
interest amount that they have initially expected. Securityholders of fixed rate Securities are exposed to 
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an interest rate risk that could result in a diminution in value of the Securities if the market interest rate 
level increases. In general, the effects of this risk increase as the market interest rates increase.  
 
The market interest level is strongly affected by public budget policy, the policies of the central bank 
the overall economic development and inflation rates, as well as by foreign interest rate levels and 
exchange rate expectations. However, the importance of individual factors cannot be directly quantified 
and may change over time. 
 
The interest rate risk may cause price fluctuations during the term of any Security. The longer the 
remaining term until maturity of the Securities and the lower their rates of interest, the greater the price 
fluctuations. 
 
A materialisation of the interest rate risk may result in delay in, or inability to make, scheduled interest 
payments. 
 
Credit Risk 
Any person who purchases the Securities is relying upon the creditworthiness of the Issuer and has no 
rights against any other person. Securityholders are subject to the risk of a partial or total failure of the 
Issuer to make interest and/or redemption payments that the Issuer is obliged to make under the 
Securities. The worse the creditworthiness of the Issuer, the higher the risk of loss (see also "Risk 
Factors relating to the Issuer" below). 
 
A materialisation of the credit risk may result in partial or total failure of the Issuer to make interest 
and/or redemption payments. 
 
Credit Spread Risk 
A credit spread is the margin payable by an Issuer to a Securityholder as a premium for the assumed 
credit risk. Credit spreads are offered and sold as premiums on current risk-free interest rates or as 
discounts on the price. 
 
Factors influencing the credit spread include, among other things, the creditworthiness and rating of the 
Issuer, probability of default, recovery rate, remaining term to maturity of the Security and obligations 
under any collateralisation or guarantee and declarations as to any preferred payment or subordination. 
The liquidity situation, the general level of interest rates, overall economic developments, and the 
currency, in which the relevant obligation is denominated may also have a positive or negative effect. 
 
Securityholders are exposed to the risk that the credit spread of the Issuer widens which results in a 
decrease in the price of the Securities. 
 
Rating of the Securities 
A rating of Securities, if any, may not adequately reflect all risks of the investment in such Securities. 
Equally, ratings may be suspended, downgraded or withdrawn. Such suspension, downgrading or 
withdrawal may have an adverse effect on the market value and trading price of the Securities. A credit 
rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and may be revised or withdrawn by the 
rating agency at any time. 
 
Reinvestment Risk 
Securityholders may be exposed to risks connected to the reinvestment of cash resources freed from 
any Security. The return the Securityholder will receive from a Security depends not only on the price 
and the nominal interest rate of the Security but also on whether or not the interest received during the 
term of the Security can be reinvested at the same or a higher interest rate than the rate provided for in 
the Security. The risk that the general market interest rate falls below the interest rate of the Security 
during its term is generally called reinvestment risk. The extent of the reinvestment risk depends on the 
individual features of the relevant Security. 
 
Cash Flow Risk 
In general, Securities provide a certain cash flow. The Terms and Conditions of the Securities and/or 
the relevant Final Terms set forth under which conditions, on which dates and in which amounts 
interest and/or redemption amounts are/is paid. In the event that the agreed conditions do not occur, the 
actual cash flows may differ from those expected. 
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The materialisation of the cash flow risk may result in the Issuer's inability to make interest payments 
or in the inability to redeem the Securities, in whole or in part. 
 
Inflation Risk 
The inflation risk is the risk of future money depreciation. The real yield from an investment is reduced 
by inflation. The higher the rate of inflation, the lower the real yield on a Security. If the inflation rate 
is equal to or higher than the nominal yield, the real yield is zero or even negative. 
 
Purchase on Credit – Debt Financing 
If a loan is used to finance the acquisition of the Securities by a Securityholder and the Securities 
subsequently go into default, or if the trading price diminishes significantly, the Securityholder may not 
only have to face a potential loss on its investment, but it will also have to repay the loan and pay 
interest thereon. A loan may significantly increase the risk of a loss. Potential investors should not 
assume that they will be able to repay the loan or pay interest thereon from the profits of a transaction. 
Instead, potential investors should assess their financial situation prior to an investment, as to whether 
they are able to pay interest on the loan, repay the loan on demand, and that they may suffer losses 
instead of realising gains. 
 
Distribution Agent Remuneration 
The Issuer may enter into distribution agreements with various financial institutions and other 
intermediaries as determined by the Issuer (each a "Distribution Agent"). Each Distribution Agent will 
agree, subject to the satisfaction of certain conditions, to subscribe for the Securities at a price 
equivalent to or below the Issue Price. A periodic fee may also be payable to the Distribution Agents in 
respect of all outstanding Securities up to and including the maturity date at a rate as determined by the 
Issuer. Such rate may vary from time to time. 
 
Transaction Costs/Charges 
When Securities are purchased or sold, several types of incidental costs (including transaction fees and 
commissions) are incurred in addition to the purchase or sale price of the Security. These incidental 
costs may significantly reduce or eliminate any profit from holding the Securities. Credit institutions as 
a rule charge commissions which are either fixed minimum commissions or pro-rata commissions, 
depending on the order value. To the extent that additional – domestic or foreign – parties are involved 
in the execution of an order, including but not limited to domestic dealers or brokers in foreign 
markets, Securityholders may also be charged for the brokerage fees, commissions and other fees and 
expenses of such parties (third party costs). 
 
In addition to such costs directly related to the purchase of securities (direct costs), potential investors 
must also take into account any follow-up costs (such as custody fees). Potential Investors should 
inform themselves about any additional costs incurred in connection with the purchase, custody or sale 
of the Securities before investing in the Securities. 
 
Change of Law 
The Terms and Conditions of the Securities will be governed by German law, as in effect as at the date 
of this Base Prospectus. No assurance can be given as to the impact of any possible judicial decision or 
change to German law (or law applicable in Germany) or administrative practice in Germany after the 
date of this Base Prospectus. 
 
Provision of Information 
None of the Issuer, the Manager(s) or any of their respective affiliates makes any representation as to 
any issuer of Underlyings. Any of such persons may have acquired, or during the term of the Securities 
may acquire, non-public information with respect to an issuer of the Underlyings, their respective 
affiliates or any guarantors that is or may be material in the context of Equity or Bond Linked 
Securities. The issue of Equity or Bond Linked Securities will not create any obligation on the part of 
any such persons to disclose to the Securityholders or any other party such information (whether or not 
confidential). Taking the afore-mentioned into consideration, the risk may arise that the Issuer, the 
Manager(s) or any of their respective affiliates may have an advantage with regard to information 
relating to an underlying compared with the level of information of a potential investor. 
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Potential Conflicts of Interest 
Each of the Issuer, the Manager(s) or their respective affiliates may deal with and engage generally in 
any kind of commercial or investment banking or other business with any issuer of Underlyings, their 
respective affiliates or any guarantor or any other person or entities having obligations relating to any 
issuer of Underlyings or their respective affiliates or any guarantor in the same manner as if any 
Securities relating to Underlyings issued under the Programme did not exist, regardless of whether any 
such action might have an adverse effect on an issuer of the Underlyings, any of their respective 
affiliates or any guarantor. 
 
The Issuer may from time to time be engaged in transactions (including, without limitation, hedging 
activities related to the Securities) involving the Underlyings or related derivatives which may affect 
the market price, liquidity or value of the Securities and which could be deemed to be adverse to the 
interests of the Securityholders. 
 
Potential conflicts of interest may arise between the Calculation Agent and the Securityholders, 
including with respect to certain discretionary determinations and judgments that the Calculation Agent 
may make pursuant to the Terms and Conditions of the Securities that may influence the amount 
receivable upon redemption of the Securities.  
 
Protection Amount 
If and to the extent that a Protection Amount has been declared applicable in the relevant Final Terms, 
the Securities of the Series will, at maturity, be redeemed for an amount no less than the specified 
Protection Amount, subject to an insolvency of the Issuer and the associated risk of a total loss of the 
investment made by the Securityholder. A Protection Amount may apply at a level below, at, or above 
the principal amount/par value of a Security. The Protection Amount, if any, will not be due if the 
Securites are redeemed prior to their stated maturity or upon the occurrence of an Event of Default or 
upon the occurrence of a Tax Call. If no Protection Amount is applicable the full amount invested by 
the Securityholder may be lost. Even if a Protection Amount applies, the guaranteed return may be less 
than the investment made by the Securityholder. The payment of the protection amount may be 
affected by the condition (financial or otherwise) of the Issuer. 
 
Exchange Rates 
Potential investors should be aware that an investment in the Securities may involve exchange rate 
risks. For example the Underlyings or other reference assets, such as but not limited to shares or the 
Relevant Commodities (the "Reference Assets") may be denominated in a currency other than that of 
the settlement currency for the Securities; the Reference Assets may be denominated in a currency 
other than the currency of the purchaser's home jurisdiction; and/or the Reference Assets may be 
denominated in a currency other than the currency in which a purchaser wishes to receive funds. 
Exchange rates between currencies are determined by factors of supply and demand in the international 
currency markets which are influenced by macro economic factors, speculation and central bank and 
Government intervention (including the imposition of currency controls and restrictions). Fluctuations 
in exchange rates may affect the value of the Securities or the Reference Assets. 
 
If the Securities show a "Dual Currency" feature, payments (whether in respect of repayment or interest 
and whether at maturity or otherwise) will be made in such currencies and based on such rates of 
exchange as may be specified in the Final Terms. The Securityholder may be exposed to currency risk 
in such event. 
 
Taxation 
Potential investors should be aware that they may be required to pay taxes or other documentary 
charges or duties in accordance with the laws and practices of the country where the Securities are 
transferred or other jurisdictions. In some jurisdictions, no official statements of the tax authorities or 
court decisions may be available for innovative financial instruments such as the Securities. Potential 
investors are advised not to rely upon the tax summary contained in this document and/or in the Final 
Terms but to ask for their own tax adviser's advice on their individual taxation with respect to the 
acquisition, sale and redemption of the Securities. Only these advisors are in a position to duly consider 
the specific situation of the potential investor. The afore-mentioned individual tax treatment of the 
Securities with regard to any potential investor may have an adverse impact on the return which any 
such potential investor may receive under the Securities. 
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Independent Review and Advice 
Each potential investor must determine, based on its own independent review and such professional 
advice as it deems appropriate under the circumstances, that its acquisition of the Securities is fully 
consistent with its (or if it is acquiring the Securities in a fiduciary capacity, the beneficiary's) financial 
needs, objectives and condition, complies and is fully consistent with all investment policies, guidelines 
and restrictions applicable to it (whether acquiring the Securities as principal or in a fiduciary capacity) 
and is a fit, proper and suitable investment for it (or if it is acquiring the Securities in a fiduciary 
capacity, for the beneficiary), notwithstanding the clear and substantial risks inherent in investing in or 
holding the Securities. The Issuer disclaims any responsibility to advise potential investors of any 
matters arising under the law of the country in which they reside that may affect the purchase of, or 
holding of, or the receipt of payments or deliveries on the Securities. If a potential investor does not 
inform itself in an appropriate manner with regard to an investment in the Securities, the investors risk 
disadvantages in the context of its investment. 
 
A potential investor may not rely on the Issuer, the Manager(s) or any of their respective affiliates in 
connection with its determination as to the legality of its acquisition of the Securities or as to the other 
matters referred to above.  
 
Risks associated with an Early Redemption 
Unless in the case of any particular Tranche of Securities the relevant Final Terms specify otherwise, in 
the event that the Issuer would be obliged to increase the amounts payable in respect of any Securities 
due to any withholding or deduction for or on account of, any present or future taxes, duties, 
assessments or governmental charges of whatever nature imposed, levied, collected, withheld or 
assessed by or on behalf of Germany and/or The Netherlands and/or another public offer jurisdiction 
and/or on behalf of any other relevant jurisdiction, as the case may be, or any political subdivision 
thereof or any authority therein or thereof having power to tax, the Issuer may redeem all outstanding 
Securities in accordance with the Terms and Conditions of the Securities. 
 
In addition, if in the case of any particular Tranche of Securities the relevant Final Terms specify that 
the Securities are redeemable (a) at the Issuer's option or (b) following the redemption, repurchase or 
cancellation of 90 per cent. of an outstanding series of Securities in certain other circumstances the 
Securities may be redeemed early at times when prevailing interest rates may be relatively low. 
Furthermore, the Securites may automatically be redeemed early if provided by the Final Terms 
following the occurrence of an event specified in the Final Terms. In such circumstances, a 
Securityholder may not be able to reinvest the redemption proceeds in a comparable security at an 
effective interest rate as high as that of the relevant Securities. 
 
Possible decline in value of an underlying following an early redemption at the option of the 
Issuer in case of Securities linked to an underlying 
In case of a Tranche of Securities which are linked to an underlying and if such Securities are redeemed 
early by the Issuer, potential investors must be aware that any decline in the price of the underlying 
between the point of the early redemption announcement and determination of the price of the 
underlying used for calculation of the early redemption amount shall be borne by the Securityholders. 
 
No Securityholder right to demand early redemption if not specified otherwise 
If the relevant Final Terms do not provide otherwise, Securityholders have no right to demand early 
redemption of the Securities during the term. In case the Issuer has the right to redeem the Securities 
early but provided that the Issuer does not exercise such right and it does not redeem the Securities 
early in accordance with the Terms and Conditions of the Securities, the realisation of any economic 
value in the Securities (or portion thereof) is only possible by way of their sale. 
 
Sale of the Securities is contingent on the availability of market participants willing to purchase the 
Securities at a commensurate price. If no such willing purchasers are available, the value of the 
Securities cannot be realised. The issue of the Securities entails no obligation on the part of the Issuer 
vis-à-vis the Securityholders to ensure market equilibrium or to repurchase the Securities. 
 
Because Global Notes may be held by or on behalf of Euroclear, Clearstream Frankfurt, 
Clearstream Luxembourg or by or on behalf of any other relevant clearing system for a 
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particular Tranche of Securities, Securityholders will have to rely on their procedures for 
transfer, payment and communication with the Issuer.  
 
Securities issued under the Programme may be represented by one or more Global Note(s). Global 
Notes may be deposited with a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg or with 
Clearstream Frankfurt or such other clearing system or such other respective common depositary as 
may be relevant for the particular Tranche of Securities. Securityholders will not be entitled to receive 
definitive Securities. Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg or any other relevant 
clearing system, as the case may be, will maintain records of the beneficial interests in the Global 
Notes. While the Securities are represented by one or more Global Note(s) Securityholders will be able 
to trade their beneficial interests only through Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream 
Luxembourg or any other relevant clearing system, as the case may be.  
 
While and if the Securities are represented by one or more Global Note(s) the Issuer will discharge its 
payment obligations under the Securities by making payments to the common depositary for Euroclear 
and Clearstream Luxembourg or for Clearstream Frankfurt or any other relevant clearing system, if 
any, for distribution to their account holders. A holder of a beneficial interest in a Global Note must 
rely on the procedures of Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg or of any other 
relevant clearing system, if any, to receive payments under the relevant Securities. The Issuer has no 
responsibility or liability for the records relating to, or payments made in respect of, beneficial interests 
in the Global Notes. 
 
Further factors influencing the value of the Securities in case of Securities linked to an 
underlying  
The value of a Security is determined not only by changes in market prices, changes in the price of an 
underlying, but also by several other factors. More than one risk factor can influence the value of the 
Securities at any one time, so that the effect of an individual risk factor cannot be predicted. Moreover, 
more than one risk factor may have a compounding effect that is also unpredictable. No definitive 
statement can be made with respect to the effects of combined risk factors on the value of the 
Securities. 
 
These risk factors include the term of the Security and the frequency and intensity of price fluctuations 
(volatility) of the underlying as well as general interest and dividend levels. Consequently, the Security 
may lose value even if the price of an underlying increases. 
 
Potential investors should thus be aware that an investment in the Securities entails a valuation risk 
with respect to an underlying. Potential investors should have experience in transactions with Securities 
having values based on their respective underlying. The value of an underlying is subject to 
fluctuations that are contingent on many factors, such as the business activities of the Issuer, 
macroeconomic factors and speculation. If an underlying comprises a basket of individual components, 
fluctuations in the value of a single component may be either offset or amplified by fluctuations in the 
value of the other components. Additionally, the historical performance of an underlying, dislosed if 
applicable, is not an indication of future performance. The historical price of an underlying does not 
indicate future performance of such underlying. Changes in the market price of an underlying affect the 
trading price of the Securities, and it cannot be foreseen whether the market price of an underlying will 
rise or fall. 
 
If the right represented by the Security is calculated using a currency, currency unit or unit of account 
other than the currency of the Security, or if the value of an underlying is determined in such a 
currency, currency unit or unit of account other than the currency of the Security, potential investors 
should be aware that an investment in the Securities may entail risks based on exchange rate 
fluctuations, and that the risk of loss is not based solely on the performance of an underlying, but also 
on unfavourable developments in the value of the foreign currency, currency unit or unit of account. 
Such unfavourable developments can increase the Securityholder's risk of loss in the following ways: 
 
- the value of the Securities purchased may decline correspondingly in value or 
 
- the amount of the potential redemption amount may decline correspondingly. 
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Investors have No Shareholder Rights 
The Securities convey no interest in the underlying, including any voting rights or rights to receive 
dividends, interest or other distributions, as applicable, or any other rights with respect to an 
underlying. The Issuer, the Manager(s) and/or their respective affiliates may choose not to hold the 
underlying or any derivatives contracts linked to the underlying. Neither the Issuer nor the Manager(s) 
nor their respective affiliates is restricted from selling, pledging or otherwise conveying all right, title 
and interest in any underlying or any derivatives contracts linked to the underlying by virtue solely of it 
having issued the Securities. 
 
Transactions to offset or limit risk 
Any person intending to use the Securities as a hedging instrument should recognise the correlation 
risk. The Securities may not be a perfect hedge to an underlying or portfolio of which the underlying 
forms a part. In addition, it may not be possible to liquidate the Securities at a level which directly 
reflects the price of the underlying or portfolio of which the underlying forms a part. Potential investors 
should not rely on the ability to conclude transactions during the term of the Securities to offset or limit 
the relevant risks; this depends on the market situation and, in case of a Security linked to an 
underlying, the specific underlying conditions. It is possible that such transactions can only be 
concluded at an unfavourable market price, resulting in a corresponding loss for the Securityholder. 
 
Expansion of the spread between bid and offer prices 
In special market situations, where the Issuer is completely unable to conclude hedging transactions, or 
where such transactions are very difficult to conclude, the spread between the bid and offer prices 
which may be quoted by the Issuer may be temporarily expanded, in order to limit the economic risks 
to the Issuer. Thus, Securityholders selling their Securities on an exchange or on the over-the-counter 
market may be doing so at a price that is substantially lower than the actual value of the Securities at 
the time of sale. 
 
Effect on the Securities of hedging transactions by the Issuer 
The Issuer may use a portion of the total proceeds from the sale of the Securities for transactions to 
hedge the risks of the Issuer relating to the relevant Tranche of Securities. In such case, the Issuer or a 
company affiliated with it may conclude transactions that correspond to the obligations of the Issuer 
under the Securities. As a rule, such transactions are concluded prior to or on the Issue Date, but it is 
also possible to conclude such transactions after issue of the Securities. On or before a valuation date, if 
any, the Issuer or a company affiliated with it may take the steps necessary for closing out any hedging 
transactions. It cannot, however, be ruled out that the price of an underlying, if any, will be influenced 
by such transactions in individual cases. Entering into or closing out these hedging transactions may 
influence the probability of occurrence or non-occurrence of determining events in the case of 
Securities with a value based on the occurrence of a certain event in relation to an underlying. 
 
2. General Risks relating to Changes in Market Conditions 
 
Market Illiquidity 
There can be no assurance as to how the Securities will trade in the secondary market or whether such 
market will be liquid or illiquid or that there will be a market at all. If the Securities are not traded on 
any securities exchange, pricing information for the Securities may be more difficult to obtain and the 
liquidity and market prices of the Securities may be adversely affected. The liquidity of the Securities 
may also be affected by restrictions on offers and sales of the securities in some jurisdictions. The more 
limited the secondary market is, the more difficult it may be for the Securityholders to realise value for 
the Securities prior to the exercise, expiration or maturity date. 
 
Market Value of the Securities 
The market value of the Securities will be affected by the creditworthiness of the Issuer and a number 
of additional factors and the value of the underlyings, including, but not limited to, the volatility of the 
underlyings, the dividend rate on certain underlyings, or the dividend on the securities taken up in an 
index as underlying, the issuer of the underlyings financial results and prospects, market interest yield 
rates, market liquidity and the time remaining to the maturity date. 
 
The value of the Securities, the underlying depends on a number of interrelated factors, including 
economic, financial and political events in a global economy or elsewhere, including factors affecting 
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capital markets generally and the stock exchanges on which the underlying, the securities taken up in 
an index as underlying, or an index, are traded. The price at which a Securityholder will be able to sell 
the Securities prior to maturity may be at a discount, which could be substantial, from the Issue Price or 
the purchase price paid by such purchaser. The historical market prices of the underlying should not be 
taken as an indication of the underlyings' future performance during the term of any Security. 
 
Market price risk – Historic performance 
The historic price of a Security, disclosed if applicable, should not be taken as an indicator of future 
performance of such Security. It is not foreseeable whether the market price of a Security will rise or 
fall. 
 
The Issuer gives no guarantee that the spread between purchase and selling prices is within a certain 
range or remains constant. 
 
3. Risks Relating to specific Product Categories 
 
General Risks in respect of Structured Securities 
In general, issues of Securities may feature a number of different economic and/or legal elements 
including, but not limited to, a combination of different types of interest rates or interest mechanisms 
(including, but not limited to, range accrual or target mechanisms), specific redemption mechanisms 
(including, but not limited to, an automatic redemption or a target redemption mechanism) or no 
periodic payments of interest at all. Securities issued under the Programme may also be structured in a 
way whereby payments of interest, if any, and/or redemption is determined by reference to the 
performance of one or more index/indices, equity security/equity securities, government 
bond/government bonds, commodity/commodities, currency/currencies, index future/index futures, 
reference interest rate/rates or other security/securities, which may entail significant risks not 
associated with similar investments in a conventional debt security.  
 
Next to certain risks described below in relation to specific structures, such risks may include, without 
limitation, the following risks:  
 
- that Securityholders may receive no interest at all or that the resulting interest rate will be less than 

that payable on a conventional debt security at the same time;  
 
- that the market price of such Securities falls as a result of changes in the market interest rates;  
 
- that the market price of such Security is more volatile than, e.g., prices of Fixed Rate Securities; 
 
 - that Securityholders could lose all or a substantial portion of their principal held of these Securities;  
 
- no interest being payable on the Securities in the event that a reference rate increases or decreases 

remains outside a pre-determined range throughout an entire interest period; or 
 
- fluctuating interest rate levels making it impossible to determine the yield of the Securities in 
advance; 
 
Neither the current nor the historical value of the relevant underlying/underlyings should be taken as an 
indication of future performance of such underlying/underlyings during the term of any Security. 
 
Index Linked Securities 
Index Linked Securities are debt securities which generally do not provide for predetermined 
redemption amounts and/or interest payments but amounts due in respect of principal and/or interest 
will be dependent upon the performance of the Index, which itself may contain substantial credit, 
interest rate or other risks. The redemption amount and/or interest, if any, payable by the Issuer might 
be substantially less than the Issue Price or, as the case may be, the purchase price invested by the 
Securityholder and may even be zero in which case the Securityholder may lose his entire investment. 
 
Index Linked Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Index 
Sponsor or the respective licensor of the Index and such Index Sponsor or licensor makes no warranty 
or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of 
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the Index and/or the figure at which the Index stands at any particular time. Each Index is determined, 
composed and calculated by its respective Index Sponsor or licensor, without regard to the Issuer or the 
Securities. None of the Index Sponsors or licensors is responsible for or has participated in the 
determination of the timing of, prices at, or quantities of the Securities to be issued or in determination 
or calculation of the equation by which the Securities settle into cash. 
 
None of the Index Sponsors or licensors has any obligation or liability in connection with the 
administration, marketing or trading of the Securities. The Index Sponsor or licensor of the Index has 
no responsibility for any calculation agency adjustment made for the Index. 
 
Equity Linked Securities 
Equity Linked Securities are debt securities which generally do not provide for predetermined 
redemption amounts and/or interest payments. Redemption amounts and/or interest payments will 
depend on the market value of the Underlyings which might be substantially less than the Issue Price 
or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder and may even be zero in 
which case the Securityholder may lose his entire investment. If the Underlyings are to be delivered 
instead of cash redemption, the value of such securities may also be substantially less than the Issue 
Price or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder.  
 
Equity Linked Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the issuer of the 
Underlyings and such issuer makes no warranty or representation whatsoever express or implied, as to 
the future performance of the Underlyings. Furthermore, the issuer of the Underlyings does not assume 
any obligations to take the interests of the Issuer or those of the Securityholders into consideration for 
any reason. None of the issuers of the Underlyings will receive any of the proceeds of the offering of 
the Securities made hereby and is responsible for, and has participated in, the determination of the 
timing of, prices for or quantities of, the Securities. The investment in the Securities does not result in 
any right to receive information from the issuer of the Underlyings, to exercise voting rights or to 
receive distributions on the Shares. 
 
Government Bond Linked Securities 
Government Bond Linked Securities are debt securities which generally do not provide for 
predetermined redemption amounts and/or interest payments. Redemption amounts and/or interest 
payments will depend on the market value of the Underlyings which might be substantially less than 
the Issue Price or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder and may even 
be zero in which case the Securityholder may lose his entire investment. If the Underlyings are to be 
delivered instead of cash redemption, the value of such securities may also be substantially less than 
the Issue Price or, as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder.  
 
Government Bond Linked Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the 
issuer of the Underlyings and such issuer makes no warranty or representation whatsoever express or 
implied, as to the future performance of the Underlyings. Furthermore, the issuer of the Underlyings 
does not assume any obligations to take the interests of the Issuer or those of the Securityholders into 
consideration for any reason. None of the issuers of the Underlyings will receive any of the proceeds of 
the offering of the Securities made hereby and is responsible for, and has participated in, the 
determination of the timing of, prices for or quantities of, the Securities. 
 
Commodity Linked Securities 
Commodity Linked Securities are debt securities which generally do not provide for predetermined 
amounts and/or interest payments. Commodity Linked Securities may relate to one or more Relevant 
Commodit(y)(ies) (and may bear interest at commodity linked interest amounts and/or will be 
redeemed at a commodity linked redemption amount, both of which will be calculated by reference to 
such Relevant Commodity or the Relevant Commodities, as the case may be. Fluctuations in the value 
of the Relevant Commodity will affect the value of the Commodity Linked Security. The amount of 
principal and/or interest, if any, payable by the Issuer might be substantially less than the Issue Price or, 
as the case may be, the purchase price invested by the Securityholder and may even be zero in which 
case the Securityholder may lose his entire investment. In the case of resources and precious metals as 
underlyings, Investors should be aware of the fact, that such underlyings may be traded on a global 
basis nearly non-stop in various time zones. This may lead to a determination of different values of the 
relevant underlying in different places. The relevant Terms and Conditions and/or the relevant Final 
Terms will determine, which exchange or which trading platform and which timing is used to 
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determine the value of the relevant underlying and to determine whether the relevant underlying went 
below or above certain barriers, if any. 
 
Currency Linked Securities 
Currency Linked Securities refer to a specific currency or dual currency and generally do not provide 
for a predetermined redemption or interest amount. Such payments depend on the performance of the 
underlying currency(ies) and may be substantially less than the issue or purchase price. 
 
Index Futures Linked Securities 
Index Futures Linked Securities are debt securities where the underlying is a futures contract related to 
an index. Index Futures Linked Securities generally do not provide for predetermined redemption 
amounts and/or interest payments. Redemption amounts and/or interest payments will depend on the 
market value of the underlying which might be substantially less than the Issue Price or, as the case 
may be, the purchase price invested by the Securityholder and may even be zero in which case the 
Securityholder may lose his entire investment.  
 
4. Risks relating in particular to Warrants 
 
The price performance of Warrants is linked to the performance of an Underlying. A change in trading 
price, or even the non-occurrence of an expected change in trading price, and the volatility of the 
underlying, as well as changes in interest rates, may disproportionately affect the price of the Warrant 
relative to the capital invested, to the point of rendering the Warrant valueless. 
 
Holders of a Call Warrant may be exposed to the risk that the value of their Warrant may decline to the 
point where their invested capital (the price paid for the Warrant) will be lost entirely if the trading 
price of the underlying falls. Holders of a Put Warrant may be exposed to the risk that the value of their 
Warrant may decline to the point where their invested capital (the price you paid for the Warrant) will 
be lost entirely if the trading price of the underlying rises.  
 
Warrant Holders should also note that Share Warrants and Share Basket Warrants cannot be exercised 
during certain periods. 
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II. RISKS RELATING TO THE ISSUER 
 
The risk factors relating to the Issuer for the purpose of this Base Prospectus are set out in the 
Registration Document of ING Bank N.V., dated 11 May 2011, as supplemented by supplements dated 
21 June 2011, 11 August 2011 and 7 November 2011 which are incorporated by reference into this 
Base Prospectus. 
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RESPONSIBILITY STATEMENT 

 
ING Bank N.V., having its registered head office at Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuid-
Oost, The Netherlands, (telephone number: +31 20 501 3477) (the "Issuer") assumes responsibility for 
the content of this Base Prospectus pursuant to §5(4) of the German Securities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektgesetz (WpPG)) and declares that the information contained in this Base 
Prospectus is to the best of its knowledge in accordance with the facts and that no material 
circumstances have been omitted. 
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IMPORTANT NOTICE 

 
This Base Prospectus should be read and construed with any amendment or supplement hereto and with 
any other documents incorporated by reference (as set out under "Part I General Information – 
Incorporation by Reference" on page 414) and, in relation to any issue of Securities, with the relevant 
Final Terms. 
 
The Managers (as defined under "Part F - Subscription and Sale" excluding the Issuer) have not 
independently verified the information contained herein. Accordingly, no representation, warranty or 
undertaking, express or implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Managers 
(excluding the Issuer if the Issuer is also acting as a Manager) as to the accuracy or completeness of the 
information contained in this Base Prospectus or any other information provided by the Issuer in 
connection with the Programme. 
 
No person has been authorised by the Issuer to issue any statement which is not consistent with or not 
contained in this document, any other document entered into in relation to the Programme or any 
information supplied by the Issuer or any information as in the public domain and, if issued, such 
statement may not be relied upon as having been authorised by the Issuer or the Managers.  
 
For a more detailed description of some restrictions, see "Part F - Subscription and Sale".  
 
Neither this Base Prospectus nor any Final Terms nor any Simplified Prospectus constitute an offer to 
purchase any Securities and should not be considered as a recommendation by the Issuer or the 
Managers that any recipient of this Base Prospectus or any Final Terms or any Simplified Prospectus 
should purchase any Securities. Each such recipient shall be taken to have made its own investigation 
and appraisal of the condition (financial or otherwise) of the Issuer (see "Risk Factors").  
 
In connection with the issue and distribution of any Tranche of Securities under the Programme, the 
Managers (if any) who are specified in the relevant Final Terms as the stabilising managers (or persons 
acting on its behalf) may over-allot Securities or effect transactions with a view to supporting the 
market price of the Securities at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there 
is no assurance that such Managers (or any person acting on its behalf) will undertake stabilisation 
action. Any stabilisation action may begin at any time after the adequate public disclosure of the Final 
Terms of the offer of Securities and, if begun, may be ended at any time, but it must end no later than 
the earlier of 30 days after the Issue Date and 60 days after the date of the allotment of the Securities.  
 
Any such stabilisation action so taken will be, in all material respects, permitted by or otherwise 
in accordance with all relevant requirements applicable to such actions in the jurisdictions where 
such actions are effected (including rules and other regulatory requirements governing any stock 
exchange where such Securities are listed). 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE SECURITIES AND RELATED INFORMATION 

 
The information contained in this part "Terms and Conditions of the Securities and Related 
Information" includes the following parts relating to the terms and conditions of the Securities: 
 
E. I General Information applicable to Securities 
 
E. II Terms and Conditions of the Notes/Certificates 
 

(i) General Terms and Conditions of the Notes/Certificates; 
 

(ii) German version of the General Terms and Conditions of the Notes/Certificates; 
 

(iii) Supplemental Terms and Conditions of the Notes/Certificates for Index Linked 
Notes/Certificates, Equity Linked Notes/Certificates, Government Bond Linked 
Notes/Certificates, Commodity Linked Notes/Certificates, Currency Linked 
Notes/Certificates and Index Futures Linked Notes/Certificates; 

 
(iv) German version of the Supplemental Terms and Conditions of the Notes/Certificates 

for Index Linked Notes/Certificates, Equity Linked Notes/Certificates, Government 
Bond Linked Notes/Certificates, Commodity Linked Notes/Certificates, Currency 
Linked Notes/Certificates and Index Futures Linked Notes/Certificates. 

 
E. III Terms and Conditions of the Warrants 
 
E. IV Form of Final Terms/Muster-Endgültige Bedingungen 
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GENERAL INFORMATION APPLICABLE TO SECURITIES 

 
General 
The Issuer and the relevant Manager(s) will agree on the terms and conditions applicable to each 
particular Tranche of Securities (the "Conditions"). The Conditions will be constituted by the terms 
and conditions of the Securities set forth below (the "Terms and Conditions") as completed or 
supplemented by the provisions of the final terms (the "Final Terms"). 
 
The Final Terms relating to each Tranche of Securities will specify whether the Conditions are to be 
non-consolidated Conditions or consolidated Conditions (each as described below) and whether the 
Conditions will be in the German language or the English language or both. In any event, German will 
be the binding language of the Conditions. 
 
As to whether non-consolidated Conditions or consolidated Conditions will apply, the Issuer 
anticipates that non-consolidated Conditions will generally be used for Securities sold on a non-
syndicated basis and which are not publicly offered and that consolidated Conditions will generally be 
used for Securities sold and distributed on a syndicated basis. Consolidated Conditions will usually be 
required where the Securities are to be publicly offered, in whole or in part, or are to be distributed, in 
whole or in part, to non-professional investors. 
 
Non-consolidated Terms and Conditions 
If the Final Terms specify that non-consolidated conditions are to apply to the Securities, the provisions 
of the applicable Final Terms and the Terms and Conditions, taken together, shall constitute the 
Conditions. Such Conditions will be constituted as follows: 
 
(a) the blanks in the provisions of the Terms and Conditions which are applicable to the Securities 

will be deemed to be completed by the information contained in the Final Terms as if such 
information was inserted in the blanks of such provisions; 

 
(b) the Terms and Conditions will be completed or supplemented by the text of any provisions of 

the Final Terms completing or supplementing the provisions of the Terms and Conditions; 
 
(c) alternative or optional provisions of the Terms and Conditions as to which the corresponding 

provisions of the Final Terms are not completed or are deleted will be deemed to be deleted 
from the Terms and Conditions; and 
 

(d) all instructions and explanatory notes set out in square brackets in the Terms and Conditions and 
any footnotes and explanatory text in the Final Terms will be deemed to be deleted from the 
Conditions. 

 
Where non-consolidated Conditions apply, each Global Note representing the Securities of the relevant 
Series will have the Final Terms and the Terms and Conditions attached. 
 
Consolidated Terms and Conditions 
If the Final Terms specify that consolidated Terms and Conditions are to apply to the Securities, the 
Terms and Conditions in respect of such Securities will be constituted as follows: 
 
(a) all of the blanks in all applicable provisions of the Terms and Conditions will be completed 

according to the information contained in the Final Terms and all non-applicable provisions of 
the Terms and Conditions (including the instructions and explanatory notes set out in square 
brackets) will be deleted; and/or 

 
(b) the Terms and Conditions will be otherwise completed or supplemented, according to the 

information set forth in the Final Terms. 
 
Where consolidated Terms and Conditions apply, the consolidated Conditions alone will constitute the 
Conditions and will be attached to each Global Note representing Securities. 
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Supplemental Terms and Conditions for Structured Notes 
Index Linked Notes, Equity Linked Notes, Government Bond Linked Notes, Commodity Linked Notes, 
Currency Linked Notes and Index Futures Linked Notes will be governed by the General Terms and 
Conditions, as supplemented and amended by the Supplemental Terms and Conditions for Index 
Linked Notes, Equity Linked Notes, Government Bond Linked Notes, Commodity Linked Notes, 
Currency Linked Notes and Index Futures Linked Notes. Index Linked Notes, Equity Linked Notes, 
Government Bond Linked Notes, Commodity Linked Notes, Currency Linked Notesand Index Futures 
Linked Notes are together referred to as "Structured Notes". Any provision of the Supplemental 
Terms and Conditions shall supersede any conflicting provision of the General Terms and Conditions. 
 
Supplemental Terms and Conditions for Certificates 
Index Linked Certificates, Equity Linked Certificates, Government Bond Linked Certificates, 
Commodity Linked Certificates, Currency Linked Certificates and Index Futures Linked Certificates 
and will be governed by the General Terms and Conditions, as supplemented and amended by the 
Supplemental Terms and Conditions for Index Linked Certificates, Equity Linked Certificates, 
Government Bond Linked Certificates, Commodity Linked Certificates, Currency Linked Certificates 
and Index Futures Linked Certificates. Index Linked Certificates, Equity Linked Certificates, 
Government Bond Linked Certificates, Commodity Linked Certificates, Currency Linked Certificates 
and Index Futures Linked Certificates are together referred to as "Certificates". Any provision of the 
Supplemental Terms and Conditions shall supersede any conflicting provision of the General Terms 
and Conditions. 
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The relevant Global Note representing each Series of [Notes] [Certificates] will comprise Annexe ● , 

Annexe ● and Annexe ●. 
 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES] [CERTIFICATES] 
 
This [Tranche of this] Series of [Notes] [Certificates] is issued pursuant to [an Agency Agreement 
relating to] the Retail Structured Securities Programme of ING Bank N.V. [(as amended or 
supplemented from time to time, the "Agency Agreement") between ING Bank N.V. as issuer and 
BNP Paribas Securities Services as fiscal agent (the "Fiscal Agent"). A copy of the Agency Agreement 
is available for inspection during normal business hours by the holders of the [Notes] [Certificates] (the 
["Noteholders"] ["Certificateholder"]) at the specified offices of the Fiscal Agent. 
 
[[In the case of non-consolidated Terms and Conditions insert:] 
 
The provisions of these Terms and Conditions apply to the [Notes] [Certificates] as completed or 
supplemented by the terms of the final terms which is attached hereto (the "Final Terms"). The blanks 
in the provisions of these Terms and Conditions which are applicable to the [Notes] [Certificates] shall 
be deemed to be completed by the information contained in the Final Terms as if such information 
were inserted in the blanks of such provisions; any provisions of the Final Terms modifying, 
supplementing or replacing the provisions of these Terms and Conditions shall be deemed to so 
modify, supplement or replace the provisions of these Terms and Conditions; alternative or optional 
provisions of these Terms and Conditions as to which the corresponding provisions of the Final Terms 
are not completed or are deleted shall be deemed to be deleted from these Terms and Conditions; and 
all provisions of these Terms and Conditions which are inapplicable to the [Notes] [Certificates] 
(including instructions, explanatory notes and text set out in square brackets) shall be deemed to be 
deleted from these Terms and Conditions, as required to give effect to the terms of the Final Terms. 
Copies of the Final Terms may be obtained free of charge by any [Noteholder] [Certificateholder] at 
the specified office of the Fiscal Agent and at the specified office of any Paying Agent.] 
 

§1 
(Currency. Denomination. Form. [Note Right.] [Certificate Right.] Clearing System) 

 
(1) Currency. Denomination. [Note Right.] [Certificate Right.] Form. This Series of [Notes] 

[Certificates] (the ["Notes"] ["Certificates"]) of ING Bank N.V. (the "Issuer") is issued in [in 
the case of Notes/Certificates having a specified denomination insert:] [insert currency] (the 
"Currency" or "[insert abbreviation of the currency]") in an aggregate principal amount of [up 
to] [insert abbreviation of the currency] [insert amount] (in words: [insert principal amount 
in words]) on [insert issue date] (the "Issue Date") [and is divided in denominations of [insert 
denominations] (the "Specified Denomination")][in the case of Notes/Certificates having a 
par value insert:] [up to] [insert number of units] units quoted in [insert currency] (the 
"Currency" or "[insert abbreviation of the currency]") on [insert issue date] (the "Issue 
Date") [with no par value] [having a par value of [insert abbreviation of the currency] [insert 
par value] (the "Specified Denomination") each]]. [insert in case of an increase: The 
[Notes][Certificates] are to be consolidated and form a single series with the [Aggregate 
Principal Amount /number of the relevant previous Tranche(s)] [Title of Notes/Certificates] 
(Series [insert number of Series] (Tranche [insert number of Tranche])) issued on [insert date 
of relevant Tranches].] The [Notes] [Certificates] are being issued in [bearer form] and 
[Certificate][Note]holders of the [Notes] [Certificates] will not have the right to receive 
definitive [notes] [certificates]. 
 
[In case of index, equity, government bond, commodity, currency, index futures or other 
linked or structured [Notes] [Certificates] with a certificate right and with a fixed maturity 
date, insert] 
[In accordance with these Terms and Conditions, [Certificateholders][Noteholders] have the 
right to demand of the Issuer [on the [the Maturity Date] [insert other date]] [, within [insert 
number of days] [Business Days] [days] after the [insert date]] [payment of [insert relevant 
redemption amount]] [either the [insert relevant redemption amount] or delivery of [insert 
securities to be delivered]]] [insert additional provisions, if applicable]. [In case of index, 
equity, government bond, commodity, currency, index futures or other linked or structured 
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[Notes] [Certificates] with a certificate right and without a fixed maturity date, insert relevant 
provisions] [insert additional provisions, if applicable] [Subject to early termination in 
accordance with §4 and §8 the aforementioned right of [Certificateholders][Noteholders] will 
be [deemed to be automatically exercised on [insert exercise date] without the requirement of 
an exercise notice [or the performance of other qualifications]] [exercised in accordance with 
[insert paragraph]]]]]. 
 

[[In the case of [Notes] [Certificates] other than TEFRA D [Notes] [Certificates] insert:] 
 
[(2)] Global Note. The [Notes] [Certificates] are represented by a permanent global note (the 

"Permanent Global Note" or "Global Note") without coupons which shall be signed manually 
by [one] [two] authorised signator[y/ies] of the Issuer and shall be authenticated by or on behalf 
of the Fiscal Agent.] 
 

[[In the case of TEFRA D [Notes] [Certificates] insert:] 
 
[(2)] Temporary Global Note – Exchange. 
 

(a) The [Notes] [Certificates] are initially represented by a temporary global note (the 
"Temporary Global Note") without coupons which will be exchangeable for a 
permanent global note (the "Permanent Global Note" and, together with the Temporary 
Global Note, each a "Global Note") without coupons. Each Global Note shall be signed 
manually by [one] [two] authorised signator[y/ies] of the Issuer and shall each be 
authenticated by or on behalf of the Fiscal Agent. 

 
(b) The Temporary Global Note shall be exchanged for the Permanent Global Note on a date 

(the "Exchange Date") not earlier than 40 days and not later than 180 days after the 
Issue Date. Such exchange and any payment of interest on Notes represented by a 
Temporary Global Note shall only be made upon delivery of certifications to the effect 
that the beneficial owner or owners of the Notes represented by the Temporary Global 
Note is not a U.S. person as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 
1933. Any such certification received by the Fiscal Agent on or after the 40th day after 
the Issue Date will be treated as a request to exchange such Temporary Global Note as 
described above. Any securities delivered in exchange for the Temporary Global Note 
shall be delivered only outside of the United States.]  

 
[(3)] Clearing System. Each Global Note will be kept in custody by or on behalf of the Clearing 

System until all obligations of the Issuer under the [Notes] [Certificates] have been satisfied. 
"Clearing System" means [[if more than one Clearing System insert:] each of] the following: 
[Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("Clearstream Frankfurt")] [,] [and] 
[Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg")] [,] [and] 
[Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear")] [,] [and] [other Clearing System] or any successor in 
this capacity. The [Noteholders] [Certificateholders] have claims to co-ownership shares of the 
respective Global Note which may be transferred in accordance with the rules and regulations of 
the [respective] Clearing System.] 

 
§2 

(Status) 
 
The obligations under the [Notes] [Certificates] constitute unsecured and unsubordinated obligations of 
the Issuer ranking pari passu among themselves and pari passu with all other unsecured and 
unsubordinated obligations of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by mandatory 
provisions of law. 
 

§3 
(Interest) 

 
[[In the case of Fixed Rate [Notes] [Certificates] insert:] 
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(1) Rate of Interest and Interest Payment Dates. The [Notes] [Certificates] shall bear interest [of 
[insert currency] [insert amount] [per Specified Denomination] [per unit]] [on their [principal 
amount] [par value] at the rate of [insert Rate of Interest] per cent. per annum from and 
including [the Issue Date] [insert interest commencement date] (the "Interest Commencement 
Date") to but excluding the [Maturity Date (as defined in §[4(1)] [insert other paragraph, if 
applicable])] [insert interest end date] [insert other relevant date(s) in case of [Notes] 
[Certificates] without fixed maturity date].] Interest shall be payable [in arrear] on [insert 
interest payment date(s)] [in each year] ([each] such date, [an] [the] "Interest Payment Date"). 
[[Insert only in case of more than one interest payments:] The first payment of interest shall be 
made on [insert first interest payment date] (the "First Interest Payment Date")[.] [[in case of 
a short/long first coupon insert:] and will amount to [insert broken amount] per [Note] 
[Certificate] [Specified Denomination]]. [[in case of a short/long last coupon insert:] Interest 
in respect of the period from and including [insert Interest Payment Date preceding the 
[interest end date] [Maturity Date][other date in case of [Notes] [Certificates] without fixed 
maturity date]] to but excluding the [insert interest end date] [Maturity Date] [insert other 
relevant date(s) in case of [Notes] [Certificates] without fixed maturity date] will amount to 
[insert broken amount] per [Note] [Certificate] [Specified Denomination]]. [insert in case of 
"clean" secondary market pricing: Accrued interest for any secondary market trades will be 
calculated in accordance with the relevant Day Count Fraction (as defined below).][insert in 
case of "dirty" secondary market pricing: There will be no payment of accrued interest for any 
secondary market trades as accrued interest will be reflected in the on-going trading price of the 
[Notes][Certificates].] [If interest is required to be calculated for a period of [less] [more] than a 
full year, such interest shall be calculated on the basis of the Day Count Fraction (as defined 
below).] 

 
(2) "Interest Period" means [each period from and including one Interest Payment Date to but 

excluding the next following Interest Payment Date, provided that the first Interest Period shall 
commence on and including the Interest Commencement Date and the final Interest Period shall 
end on but excluding the Maturity Date] [the period from and including the Interest 
Commencement Date to but excluding the First Interest Payment Date and any subsequent 
period from and including an Interest Payment Date to and excluding the next Interest Payment 
Date] [if case of bullet payments insert: the period from and including the Interest 
Commencement Date to but excluding the [insert interest end date]]. 

 
[[In the case of Floating Rate [Notes] [Certificates] and index, equity, government bond, commodity, 
currency, index futers linked interest [Notes] [Certificates] or Dual Currency [Notes] [Certificates] 
insert:] 
 
(1) Interest Payment Dates. 

 
(a) The [Notes] [Certificates] bear interest on their [principal amount] [par value] at the Rate 

of Interest (as defined below) from and including [insert interest commencement date] 
(the "Interest Commencement Date") to but excluding the first Interest Payment Date 
and thereafter from and including each Interest Payment Date to but excluding the next 
following Interest Payment Date. Interest on the [Notes] [Certificates] shall be payable 
[in arrear] on each Interest Payment Date. [insert in case of "clean" secondary market 
pricing: Accrued interest for any secondary market trades will be calculated in 
accordance with the relevant Day Count Fraction (as defined below).][insert in case of 
"dirty" secondary market pricing: There will be no payment of accrued interest for any 
secondary market trades as accrued interest will be reflected in the on-going trading price 
of the [Notes][Certificates].] 

 
(b) "Interest Payment Date" means [[in the case of specified interest payment dates 

insert:] each [insert specified interest payment dates].] [[in the case of specified interest 
periods insert:] each date which (except as otherwise provided in these Terms and 
Conditions) falls [insert number] [weeks] [months] [insert other specified periods] after 
the preceding Interest Payment Date or, in the case of the first Interest Payment Date, 
after the Interest Commencement Date.] If any Interest Payment Date would fall on a day 
which is not a Business Day (as defined in §5(2)), the payment date shall be: 
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[[if Modified Following Business Day Convention insert:] postponed to the next day 
which is a Business Day unless it would thereby fall into the next calendar month, in 
which event the Interest Payment Date shall be the immediately preceding Business 
Day.] 

 
[[if Floating Rate [Notes] [Certificates] Convention ("FRN Convention") insert:] 
postponed to the next day which is a Business Day unless it would thereby fall into the 
next calendar month, in which event (i) the Interest Payment Date shall be the 
immediately preceding Business Day and (ii) each subsequent Interest Payment Date 
shall be the last Business Day in the month which falls [[insert number] months] [insert 
other specified periods] after the preceding applicable Interest Payment Date.] 

 
[[if Following Business Day Convention insert:] postponed to the next day which is a 
Business Day.] 

 
[[if Preceding Business Day Convention insert:] the immediately preceding Business 
Day.] 
 
[[insert other business day convention if applicable]] 

 
(2) Rate of Interest. The rate of interest ("Rate of Interest") for each Interest Period (as defined 

below) will be 
 

[In case of Floating Rate [Notes] [Certificates] insert] 
 
[[Where ISDA Determination is specified insert:] 

 
the relevant ISDA Rate (as defined below) [plus] [minus] a margin of [specify margin] per cent. 
per annum (the "Margin"). 
 
"ISDA Rate" means a rate equal to the Floating Rate that would be determined by the 
Calculation Agent under an interest rate swap transaction if the Calculation Agent were acting 
as Calculation Agent for that swap transaction under the terms of an agreement incorporating 
the 2000 ISDA Definitions and the 1998 ISDA Euro Definitions, each as amended and updated 
as at the Issue Date of the first Tranche of the [Notes] [Certificates], published by the 
International Swaps and Derivatives Association, Inc. (the "ISDA Definitions").  

 
Where: 

 
(i) the Floating Rate Option is [specify details]; 

 
(ii) the Designated Maturity is [specify details]; and 

 
(iii) the relevant Reset Date is either (i) if the applicable Floating Rate Option is based on 

EURIBOR or LIBOR for a currency, the first day of that Interest Period or (ii) in any 
other case, [specify as set out in the relevant Final Terms]. 

 
For the purposes of this subparagraph, "Floating Rate", "Floating Rate Option", "Designated 
Maturity" and "Reset Date" have the meanings given to those terms in the ISDA Definitions. 
"Calculation Agent" means the "Calculation Agent", as defined in the ISDA Definitions.] 

 
[[Where Screen Rate Determination is specified insert:] 

 
the offered quotation (expressed as a percentage rate per annum) [for the [specify]months-
[EURIBOR][LIBOR][insert other][for deposits] (the "Reference Rate") for the relevant 
Interest Period [in the [Currency] [insert other currency]] which appears on the Screen Page (as 
defined below) as at 11.00 a.m. ([London] [Brussels] [other financial centre] time) (the 
"Specified Time") on the [first day] [[second] [other number of days] Business Day] (as 
defined in §5(2)) [prior to the commencement] of the relevant Interest Period (as defined below) 
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(the "Interest Determination Date") [plus] [minus] a margin of [specify margin] per cent. per 
annum (the "Margin"), all as determined by the Calculation Agent. 

 
"Screen Page" means [insert relevant Screen Page]. If no such quotation appears on the Screen 
Page as at the Specified Time, the Calculation Agent shall request offices of four [banks whose 
offered rates were used to determine such quotation when such quotation last appeared on the 
Screen Page] [specify other reference banks] (the "Reference Banks") to provide the 
Calculation Agent with its offered quotation (expressed as a percentage rate per annum) for 
deposits in the Currency for the relevant Interest Period (as defined below) to leading banks [in 
the [London] interbank market] [in the euro-zone] (the "Relevant Market") at approximately 
the Specified Time) on the Interest Determination Date. If two or more of the Reference Banks 
provide the Calculation Agent with such offered quotations, the Rate of Interest for such Interest 
Period shall be the arithmetic mean (in case the Reference Rate is EURIBOR, rounded if 
necessary to the nearest one thousandth of a percentage point, with 0.0005 being rounded 
upwards and otherwise hundred-thousandth of a percentage point, with 0.000005 being rounded 
upwards) of such offered quotations plus or minus (as appropriate) the Margin (if any), all as 
determined by the Calculation Agent. 

 
If on any Interest Determination Date only one or none of the Reference Banks provides the 
Calculation Agent with such offered quotations, the Rate of Interest for the relevant Interest 
Period shall be the rate per annum which the Calculation Agent determines as being the 
arithmetic mean (rounded if necessary as specified above) of the rates, as communicated to (and 
at the request of) the Calculation Agent by the Reference Banks or any two or more of them, at 
which such banks were offered, as at the Specified Time on the relevant Interest Determination 
Date, deposits in the Currency for the relevant Interest Period by leading banks in the Relevant 
Market plus or minus (as appropriate) the Margin (if any) or, if fewer than two of the Reference 
Banks provide the Calculation Agent with such offered rates, the offered rate for deposits in the 
Currency for the relevant Interest Period, or the arithmetic mean (rounded as provided above) of 
the offered rates for deposits in the Currency for the relevant Interest Period, at which, on the 
relevant Interest Determination Date, any one or more banks (which bank or banks is or are in 
the opinion of the Calculation Agent and the Issuer suitable for such purpose) inform(s) the 
Calculation Agent it is or they are quoting to leading banks in the Relevant Market (or, as the 
case may be, the quotations of such bank or banks to the Calculation Agent) plus or minus (as 
appropriate) the Margin (if any). If the Rate of Interest cannot be determined in accordance with 
the foregoing provisions of this paragraph, the Rate of Interest shall be the offered quotation or 
the arithmetic mean of the offered quotations on the Screen Page, as described above, on the last 
day preceding the Interest Determination Date on which such quotations were offered plus or 
minus (as appropriate) the Margin (if any) (though substituting, where a different Margin is to 
be applied to the relevant Interest Period from that which applied to the last preceding Interest 
Period, the Margin relating to the relevant Interest Period in place of the Margin relating to that 
last preceding Interest Period). 

 
[insert other or further provisions relating to CMS* floating rate [Notes] [Certificates]] 
 
[insert specific provisions relating to CMS* Spread-Linked [Notes] [Certificates]] 
 
[insert provisions relating to Reverse Floating Rate [Notes] [Certificates]] 

 
[In case of index, equity, government bond, commodity, currency or index futures linked 
interest or Dual Currency [Notes] [Certificates] insert provisions relating to the Interest Rate] 

 
[[If Minimum Rate of Interest applies insert:] If the Rate of Interest in respect of any Interest 
Period determined in accordance with the above provisions is less than [insert Minimum Rate 
of Interest], the Rate of Interest for such Interest Period shall be [insert Minimum Rate of 
Interest].]  

 

                                                 
*CMS = Constant Maturity Swap being the difference between rates for swaps having different terms 
or being fixed on different dates. 
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[[If Maximum Rate of Interest applies insert:] If the Rate of Interest in respect of any Interest 
Period determined in accordance with the above provisions is greater than [insert Maximum 
Rate of Interest], the Rate of Interest for such Interest Period shall be [insert Maximum Rate of 
Interest].] 

 
(3) Interest Amount. The Calculation Agent will, on or as soon as practicable after each time at 

which the Rate of Interest is to be determined, calculate the amount of interest (the "Interest 
Amount") payable on the [Notes] [Certificates] in respect of [each Specified Denomination] 
[insert other] for the relevant Interest Period. Each Interest Amount shall be calculated by 
applying the Rate of Interest and the Day Count Fraction (as defined below) to each Specified 
Denomination and rounding the resultant figure to the nearest unit of the Currency, with 0.5 of 
such unit being rounded upwards. 

 
(4) Notification of Rate of Interest and Interest Amount. The Calculation Agent will cause the Rate 

of Interest, each Interest Amount for each Interest Period, each Interest Period and the relevant 
Interest Payment Date to be notified to the Issuer and the [Noteholders] [Certificateholders] in 
accordance with §12 as soon as possible after the determination, but in no event later than the 
fourth Business Day (as defined in §5(2)) thereafter and if required by the rules of any stock 
exchange on which the [Notes] [Certificates] are from time to time listed, to such stock 
exchange as soon as possible after their determination, but in no event later than the first day of 
the relevant Interest Period. Each Interest Amount and Interest Payment Date so notified may 
subsequently be amended (or appropriate alternative arrangements made by way of adjustment) 
without notice in the event of an extension or shortening of the Interest Period. Any such 
amendment will be promptly notified to any stock exchange on which the [Notes] [Certificates] 
are then listed and to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with §12. 

 
(5) "Interest Period" means the period from and including the Interest Commencement Date to but 

excluding the First Interest Payment Date and any subsequent period from and including an 
Interest Payment Date to but excluding the next Interest Payment Date.] 

 
[[In the case of Zero Coupon [Notes] [Certificates] insert:] 
 
There will not be any periodic payments of interest on the [Notes] [Certificates].] 
 
[([3][6]) "Day Count Fraction", in respect of the calculation of an amount for any period of time (the 

"Calculation Period") means: 
 

[[in the case of "Actual/Actual (ICMA)":] 
 

(a) where the Calculation Period is equal to or shorter than the Interest Period during which 
it falls, the actual number of days in the Calculation Period divided by the product of 
(i) the actual number of days in such Interest Period and (ii) the number of Interest 
Periods in any calendar year; and 

 
(b) where the Calculation Period is longer than one Interest Period, the sum of: (i) the actual 

number of days in such Calculation Period falling in the Interest Period in which it 
begins divided by the product of (x) the actual number of days in such Interest Period and 
(y) the number of Interest Periods in any year; and (ii) the actual number of days in such 
Calculation Period falling in the next Interest Period divided by the product of (x) the 
actual number of days in such Interest Period and (y) the number of Interest Periods in 
any year.] 

 
[[in the case of "30/360":] 

 
the number of days in the Calculation Period divided by 360 (the number of days to be 
calculated on the basis of a year of 360 days with twelve 30-day months (unless (i) the last day 
of the Calculation Period is the 31st day of a month but the first day of the Calculation Period is 
a day other than the 30th or 31st day of a month, in which case the month that includes that last 
day shall not be considered to be shortened to a 30-day month, or (ii) the last day of the 
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Calculation Period is the last day of the month of February, in which case the month of February 
shall not be considered to be lengthened to a 30-day month)).] 

 
[[in the case of "30E/360" or "Eurobond Basis":] 

 
the number of days in the Calculation Period divided by 360 (unless, in the case of the final 
Calculation Period, the Maturity Date [insert other relevant date(s) in case of [Notes] 
[Certificates] without fixed maturity date] is the last day of the month of February, in which 
case the month of February shall not be considered to be lengthened to a 30-day month).] 

 
[[in the case of "Actual/365" or "Actual/Actual (ISDA)":] 

 
the actual number of days in the Calculation Period divided by 365 (or, if any portion of the 
Calculation Period falls in a leap year, the sum of (i) the actual number of days in that portion of 
the Calculation Period falling in a leap year divided by 366 and (ii) the actual number of days in 
that portion of the Calculation Period falling in a non-leap year divided by 365).] 

 
[[in the case of "Actual/365 (Fixed)":] 

 
the actual number of days in the Calculation Period divided by 365.] 

 
[[in the case of "Actual/360":] 

 
the actual number of days in the Calculation Period divided by 360.] 
 
[insert other] 

 
([4][7]) If the Issuer for any reason fails to render any payment in respect of the [Notes] [Certificates] 

when due, interest shall continue to accrue at the default rate established by statutory law on the 
outstanding amount from and including the due date to but excluding the day on which such 
payment is received by or on behalf of the [Noteholders] [Certificateholders].] 

 
[Insert other interest and bonus provisons inter alia where interest is linked to an underlying] 
 
[[In case of no interest payment insert:] 
 
There will not be any payments of interest on the [Notes] [Certificates].] 
 

§4 
(Redemption. Exercise. Liability) 

 
[(1) [Final Redemption.] [Redemption upon Exercise.] [[insert in case of [Notes] [Certificates] with 

a fixed maturity date] The [Notes] [Certificates] shall be redeemed at their [insert amount or 
securities to be delivered ] on [insert maturity date] [the Interest Payment Date falling in [insert 
redemption month]] (the "Maturity Date")].] [[insert in case of [Notes] [Certificates] without 
a fixed maturity date] [The [Notes] [Certificates] do not have a fixed maturity date. If not 
redeemed early in accordance with the following provisions the [Notes] [Certificates] shall be 
redeemed [upon automatic exercise] [upon Exercise (as specified below)] at their [insert 
amount or securities to be delivered] as determined by the Calculation Agent in accordance 
with the provisions hereof and as notified to the [Notesholders] [Certificateholders] in 
accordance with §12 by the Calculation Agent immediately after being determined. [insert other 
relevant provisions in case of [Notes] [Certificates] without fixed maturity date].] [The Issuer 
has the right to extend the maturity of all outstanding [Notes] [Certificates] one or more times 
on giving not less than [100] [insert other number] [days'] [Business Days'] notice in 
accordance with §12 prior to the then current maturity date (i.e. [insert date] or a later maturity 
date due to an earlier extension) to [further] [8] [insert other number] [years] [months]. In such 
case all references in these Conditions to "Maturity Date" shall be deemed to be referred to the 
day which is following [8] [insert other number] [years] [months] on the originally established 
maturity date.]] 
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[([1][2]) Redemption following the occurence of a [Stop Loss Event][insert other event]. [If the Stop 
Loss Event occurs the [Notes] [Certificates] shall be automatically redeemed on the [insert date] 
at the [insert amount], without the requirement of the delivery of an exercise notice by the 
Issuer. The occurrence of Stop Loss Event relating to such automatic early redemption will be 
notified to the [Noteholders] [Certificateholders] as soon as practicable thereafter specifying the 
Stop Loss Cash Settlement Amount.] A termination following the occurance of a Stop Loss 
Event will override an exercise according to §4(1) and/or an Issuer Call according to §4(3) 
below. [insert other provisions]] 

 
[([2][3]) [insert and amend, as appropriate, in the event of [Notes] [Certificates] without fixed 

maturity dates] [Issuer Call. [If not adjusted in accordance with [insert relevant adjustment 
paragraph]] [T][t]he Issuer may redeem [all or some only of the [Notes] [Certificates] then 
outstanding] [the Notes] [the Certificates] on [insert optional redemption date(s)] ([the] [each 
an] "Optional Redemption Date") at their [Optional Redemption Amount together, with any 
interest accrued to but excluding the relevant Optional Redemption Date] [insert other amount] 
upon having given [(i)] not less than [5] [insert other number] [days'] [Business Days'] notice to 
the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with §12 [and (ii) not less than [15] [insert 
other number] [days'] [Business Days] before the giving of the notice referred to in (i), notice to 
the Fiscal Agent] (which notice[s] shall be irrevocable and shall specify the Optional 
Redemption Date fixed for redemption) [, provided that no [Stop Loss Event] [insert other 
event] has orrcurred prior to [insert date or event]]. [Any such redemption must be of a 
[principal amount] [par value] equal to the Minimum Redemption Amount or a Higher 
Redemption Amount. In the case of a partial redemption of [Notes] [Certificates], the [Notes] 
[Certificates] to be redeemed will be selected in accordance with the rules of the Clearing 
System. Any such redemption can be exercised on [insert option exercise dates] (each an 
"Option Exercise Date").]] [[In case of a Specified Early Redemption Event insert:] All or 
some only of the Notes shall be redeemed on [insert specified early redemption date(s)] ([the] 
[each an] "Specified Early Redemption Date") at their Specified Early Redemption Amount 
[together with any interest accrued [in accordance with the Day Count Fraction] to but 
excluding the relevant Specified Early Redemption Date] if [[insert conditions which lead to an 
automatic early redemption in case such conditions are met] (the "Specified Early 
Redemption Event")] are met, without the requirement of an exercise notice by the Issuer. [The 
occurrence of the afore-mentioned conditions relating to such automatic early redemption will 
be notified to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with §12.] [The Issuer may at 
any time, on giving not less than [15] nor more than [30 days'] notice to the [Noteholders] 
[Certficateholders] in accordance with § 12 redeem all but not some only of the [Notes] 
[Certificates] for the time being outstanding at their [Early Redemption Amount] [insert other] 
if, prior to the date of such notice, 90 per cent. or more in nominal amount of the [Notes] 
[Certificates] hitherto issued have been redeemed or purchased and cancelled in accordance with 
§ 11.]] 

 
[([2][3][4]) [Noteholder's] [Certificateholder's] Put. The Issuer shall, upon the [Noteholder] 

[Certificateholder] giving not less than [15] [insert other number] nor more than [30] [insert 
other number] [days'] [Business Days'] notice to the Issuer, redeem such [Note] [Certificate] on 
[specify optional redemption date(s)] (each a "Put Redemption Date") at its Optional 
Redemption Amount [together with interest accrued [in accordance with the Day Count 
Fraction] to the date fixed for redemption] against delivery of such [Notes] [Certificates] for the 
Issuer or to its order. To exercise such option the [Noteholder] [Certificateholder] must submit a 
duly completed option exercise notice in the form obtainable from any Paying Agent or from the 
Issuer on [insert option exercise dates] (each an "Option Exercise Date"). No option so 
exercised may be revoked or withdrawn.] 

 
[([2][3][4][5]) Tax Call. [If not adjusted in accordance with [insert relevant adjustment paragraph]] 

[T][t]he [Notes] [Certificates] shall be redeemed at their [Early Redemption Amount] [insert 
other amount] [together with interest accrued to the date fixed for redemption [in accordance 
with the Day Count Fraction]] at the option of the Issuer [in whole, but not in part,] [on any 
Interest Payment Date or] at any time, on giving not less than [10] [insert other number] [days'] 
[Business Days'] notice to the [Noteholders] [Certificateholders] (which notice shall be 
irrevocable) by settlement in cash in accordance with §5 if a Tax Event occurs whereby "Tax 
Event" means that (i) on the occasion of the next payment or delivery due under the [Notes] 
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[Certificates], the Issuer has or will become obliged to pay additional amounts as provided or 
referred to in §6 as a result of any change in, or amendment to, the laws or regulations of The 
Netherlands and/or the Federal Republic of Germany ("Germany") [and/or [insert further 
public offer jurisdictions]] or any political subdivision or any authority thereof or therein 
having power to tax, or any change in the application or official interpretation of such laws or 
regulations, which change or amendment becomes effective on or after the Issue Date; and (ii) 
such obligation cannot be avoided by the Issuer taking reasonable measures (but no Substitution 
of the Issuer pursuant to §10) available to it. Before the publication of any notice of redemption 
pursuant to this paragraph, the Issuer shall deliver to the Fiscal Agent a certificate signed by an 
executive director of the Issuer stating that the Issuer is entitled to effect such redemption and 
setting forth a statement of facts showing that the conditions precedent to the right of the Issuer 
so to redeem have occurred, and an opinion of independent legal or tax advisers of recognised 
standing to the effect that the Issuer has or will become obliged to pay such additional amounts 
as a result of such change or amendment.] 

 
[([2][3][4][5][6]) Early Redemption following the occurrence of a [Change in Law][,][and/or] 

[Hedging Disruption][,][and/or] [Increased Cost of Hedging] [and/or] [insert further events]. 
[If not adjusted in accordance with [insert relevant adjustment paragraph]] [T][t]he Issuer may 
redeem the [Notes] [Certificates] at any time [prior to the Maturity Date] [insert other relevant 
date(s) in case of [Notes] [Certificates] without fixed maturity date] following the occurrence 
of [a Change in Law] [and/or] [a Hedging Disruption] [and/or] [an Increased Cost of Hedging] 
[and/or] [insert further events]. The Issuer will redeem the [Notes] [Certificates] [in whole (but 
not in part)] on the [tenth] [insert other number] [days] [Business Day] after the notice of early 
redemption in accordance with §12 has been published [and provided that such date does not 
fall later than [two] [insert other number] [days'] [Business Days'] prior to the [Maturity Date] 
[insert other relevant date(s) in case of [Notes] [Certificates] without fixed maturity date]] (the 
"Early Redemption Date") and will pay or cause to be paid the [Early Redemption Amount] 
[insert other amount] in respect of such [Notes] [Certificates] to the relevant [Noteholders] 
[Certificateholders] for value of such Early Redemption Date [together with interest accrued [in 
accordance with the Day Count Fraction]], subject to any applicable fiscal or other laws or 
regulations and subject to and in accordance with these Terms and Conditions. Payments of any 
applicable taxes and redemption expenses will be made by the relevant [Noteholder] 
[Certifcateholder] and the Issuer shall not have any liability in respect thereof.] 

 
[(2][3][4][5][6][7]) Redemption Amounts. For the purposes of this §4 and §8 (Events of Default) the 

following applies: 
 

The "Final Redemption Amount" in respect of each [Note] [Certificate] shall be [its [principal 
amount] [par value]] [otherwise insert final redemption amount per] denomination] [par 
value]]. 

 
The "Early Redemption Amount" [[in case of interest bearing [notes] [certificates]:]in 
respect of each [Note] [Certificate] shall be [its [principal amount] [par value].] [[otherwise 
insert:] in respect of each [Note] [Certificate] shall be [insert early redemption amount per 
denomination/par value] [an amount in [insert Currency] determined by the Calculation Agent 
in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB [by taking into consideration, 
inter alia, the fact that the Early Redemption Amount shall never be lower than the Specified 
Denomination of the [Notes] [Certificates]][shall be an amount in [insert Issue Currency] 
determined by the Calculation Agent as the then market value of the [Notes] [Certificates] 
(taking into account the event triggering the early redemption), adjusted to take into account all 
costs, losses and expenses (if any) which the Issuer would incur as a result of the early 
redemption of the [Notes] [Certificates], including hedging, unwind and funding breakage costs 
(whether actual or notional) [and Emerging Market Expenses (if any)]. In determining the Early 
Redemption Amount, the Calculation Agent may take into account prevailing market prices 
and/or proprietary pricing models or, where these pricing methods may not yield a 
commercially reasonable result, may estimate such Early Redemption Amount in good faith and 
in a commercially reasonable manner. The Early Redemption Amount will be determined by 
the Calculation Agent on or as soon as reasonably practicable following the event giving rise to 
the early redemption of the [Notes] [Certificates]. For the purpose of calculating any Early 
Redemption Amount at any time following an Event of Default, the Calculation Agent will 
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ignore the effect of such Event of Default upon the market value of the [Notes] 
[Certificates]][specify other in respect of the relevant early redemption].] [[in case of Zero 
Coupon [Notes] [Certificates]:] in respect of each [Note] [Certificate] shall be calculated as 
follows: 

 
(a) [insert Reference Price] (the "Reference Price"), and 

 
(b) the product of [insert Amortisation Yield in per cent.] (the "Amortisation Yield") and 

the Reference Price from and including the Issue Date to but excluding the date fixed for 
redemption or (as the case may be) the date upon which the [Notes] [Certificates] 
become due and payable, whereby the Amortisation Yield shall be compounded 
annually.] 

 
[Whereby: 
 
"Emerging Market Expenses" means, (i) all costs, charges, fees, accruals, withholdings and 
expenses incurred in the local market of the underlying asset or any hedge position, and (ii) all 
costs, losses and expenses incurred as a result of any foreign exchange suspension or settlement 
delays or failures in, the local market of the underlying asset or any hedge position. In 
determining such Emerging Market Expenses, the Calculation Agent may take into account (a) 
the amount and timing of payments or deliveries that the Issuer or its affiliate (as the case may 
be) would receive under its hedge position(s), (b) whether the hedge positions include illiquid or 
non-marketable assets (which may be valued at zero) or synthetic hedges (where the mark-to-
market may be zero or in the money to the relevant counterparty to the hedge positions) and (c) 
whether the Issuer or its affiliates would be subject to contingent liabilities, including any 
requirement to return any distributions or otherwise make any payments.] 
 
[The "Optional Redemption Amount" in respect of each [Note] [Certificate] shall be [its 
[principal amount] [par value]] [otherwise insert optional redemption amount per 
denomination/par value].] 
 

 [The "Specified Early Redemption Amount" in respect of each [Note] [Certificate] shall be 
[its [principal amount] [par value]] [otherwise insert specified early redemption amount per 
denomination/par value].] 

 
[([2][3][4][5][6][7][8]) Exercise. "Exercise" means the [Noteholder's] [Certificateholder's] right to 

exercise the [Notes] [Certificates] by delivering a duly completed exercise notice, using the 
form of notice[, which may be downloaded from the internet page of the Issuer (www.[insert 
internet page]),] [insert other method for provision of the form of notice] by facsimile to the 
number set out therein, prior to [12:00] [insert other time] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert 
other place] local time).] [insert other provisions].] 

 
[([2][3][4][5][6][7][8][9]) Liability. Redemption of the [Notes][Certificates], payments by the Issuer 

and any Agent [and any delivery of an underlying] in whole or in part by or on behalf of the 
Issuer and/or any Agent will be subject in all cases to all applicable fiscal and other laws, 
regulations and practices in force at such time (including, without limitation, any relevant 
exchange control laws or regulations and the rules of the relevant Clearing System) and none of 
the Issuer, the relevant Clearing System or any Agent shall incur any liability whatsoever if it is 
unable to effect any payments [or deliveries] contemplated, after using all reasonable efforts, as 
a result of any such laws, regulations and practices. None of the Issuer or any Agent shall under 
any circumstances be liable for any acts or defaults of the relevant Clearing System in the 
performance of their respective duties in relation to the [Notes][Certificates] [or, in relation to 
the delivery of the Underlying, the acts or defaults of any relevant exchange].] 

 
[In case of structured [Notes] [Certificates] amend the Terms and Condition with the relevant 
Supplemental Terms and Conditions and consolidate the following definitions with the definitions 
contained in § 4a of the relevant Supplemental Terms and Condtions. Insert other or further 
definitions or delete definitions, as the case may be, if necessary.] 
 

[§4a 
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(Definitions) 
 
"Change in Law" means that, on or after the [Issue Date] [insert other date] (A) due to the adoption of 
or any change in any applicable law, regulation, rule, order, ruling or procedure (including, without 
limitation, any tax law and any regulation, rule, order, ruling or procedure of any applicable regulatory 
authority, tax authority and/or any exchange) or (B) due to the promulgation of or any change in the 
interpretation by any court, tribunal or regulatory authority with competent jurisdiction (including, 
without limitation, any relevant exchange or trading facility) of any applicable law or regulation 
(including any action taken by a taxing authority), the Issuer determines that: (X) it has (or it expects 
that it will) become illegal for the Issuer or any of its affiliates, to (i) hold, acquire or dispose of the 
[insert underlying] or to enter into transactions on or relating to the [insert underlying] or (ii) perform 
its obligations under the [Notes] [Certificates]; or (Y) the Issuer or any of its affiliates would (or would 
expect to) incur a materially increased cost in (i) holding, acquiring or disposing of the [insert 
underlying], (ii) maintaining, entering into or unwinding any Hedging Arrangement, and/or (iii) 
performing its obligations under the [Notes] [Certificates] (including, without limitation, due to any 
increase in tax liability, decrease in tax benefit or other adverse effect on its tax position). 
 
"Hedging Arrangement"means any hedging arrangements entered into by the Issuer and/or its 
affiliates at any time with respect to the [Notes] [Certificates], including without limitation the entry 
into of any transaction(s) and/or purchase and/or sale of any [insert underlying] or any other asset(s) to 
hedge the equity price risk of entering into and performing the obligations of the Issuer under the 
[Notes] [Certificates] and any associated foreign exchange transactions. 
 
"Hedging Disruption" means that the Issuer and/or its affiliates are unable, after using commercially 
reasonable efforts, to (A) acquire, establish, re-establish, substitute, maintain, unwind or dispose of any 
transaction(s) or asset(s) it deems necessary to hedge price risks of issuing and performing its 
obligations with respect to the [Notes] [Certificates], or (B) realise, recover or remit the proceeds of 
any such transaction(s) or asset(s) [and/or Hedging Arrangement] [and/or (C) [insert other]]. 
 
"Increased Cost of Hedging" means that the Issuer would incur a materially increased (as compared 
with circumstances existing on the Issue Date) amount of tax, duty, expense or fee (other than 
brokerage commissions) to (A) acquire, establish, re-establish, substitute, maintain, unwind or dispose 
of any transaction(s) or asset(s) it deems necessary to hedge the price risk of issuing and performing its 
obligations with respect to the [Notes] [Certificates], or (B) realise, recover or remit the proceeds of 
any such transaction(s) or asset(s), provided that any such materially increased amount that is incurred 
solely due to the deterioration of the creditworthiness of the Issuer shall not be deemed an Increased 
Cost of Hedging.] 
 

§5 
(Payments) 

 
(1) [(a)] Payment of Principal. Payment of principal in respect of [Notes] [Certificates] shall be 

made, subject to applicable fiscal and other laws and regulations, in the [Currency] 
[insert other] and to the Clearing System or to its order for credit to the accounts of the 
relevant account holders of the Clearing System upon presentation and surrender of the 
Global Note at the specified office of any Paying Agent outside the United States in case 
of [Notes] [Certificates] represented by a Global Note.  

 
[[in case of [Notes] [Certificates] other than Zero Coupon [Notes] [Certificates] insert:] 

 
(b) Payment of Interest. Payment of interest on [Notes] [Certificates] shall be made, subject 

to applicable fiscal and other laws and regulations, in the Currency and to the Clearing 
System or to its order for credit to the relevant account holders of the Clearing System 
upon presentation of the Global Note at the specified office of any Paying Agent outside 
the United States in the case of [Notes] [Certificates] represented by a Global Note. 

 
(2) Business Day. If the date for payment of any amount in respect of any [Note] [Certificate] is not 

a Business Day then the [Noteholder] [Certificateholder] shall not be entitled to payment until 
the [next] [insert the respective term according to the applicable Business Day Convention] 
Business Day in the relevant place [insert if "Modified Business Day Convention" is 
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applicable: unless it would thereby fall into the next calendar month in which event the payment 
shall be made on the immediately preceding Business Day] [delete if, in respect of the Business 
Day Convention, "adjusted" is applicable otherwise insert: and shall not be entitled to [further] 
interest or other payments in respect of such delay]. 

 
"Business Day" means a day on which (other than Saturday and Sunday) [[(a)] banks are open 
for business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposits) in [enter all 
other relevant business centres]] [and (b)] all relevant parts of the Trans-European Automated 
Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2 or any successor system thereto 
("TARGET") are operating to effect payments in Euro]. 

 
(3) United States. "United States" means the United States of America including the States thereof 

and the District of Columbia and its possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, 
Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands). 

 
(4) Discharge. The Issuer shall be discharged by payment to, or to the order of the Clearing System. 
 
(5) References to Principal [and Interest]. References to "principal" shall be deemed to include, as 

applicable the [[insert redemption amount] of the [Notes] [Certificates]]; [the Early 
Redemption Amount of the [Notes] [Certificates]]; [[the Optional Redemption Amount of the 
[Notes] [Certificates]] [insert other amount][; and any premium and any other amounts which 
may be payable under or in respect of the [Notes] [Certificates]]. [References to "interest" shall 
be deemed to include, as applicable, any Additional Amounts which may be payable under §6.] 

 
§6 

(Taxation) 
 
All payments of principal and/or interest in respect of the [Notes] [Certificates] shall be made free and 
clear of, and without withholding or deduction for, any taxes, duties, assessments or governmental 
charges of whatever nature imposed, levied, collected, withheld or assessed by or within The 
Netherlands and/or Germany] [and/or [insert further public offer jurisdictions]], or any authority 
therein or thereof having power to tax, unless such withholding or deduction is required by law. [In that 
event the Issuer shall pay such additional amounts (the "Additional Amounts") as shall result in 
receipt by the [Noteholders] [Certificateholder] of such amounts as would have been received by them 
had no such withholding or deduction been required, except that no Additional Amounts shall be 
payable with respect to any [Note] [Certificate]: 
 
(a) as far as German Kapitalertragsteuer (including Abgeltungsteuer, which took effect on 

1 January 2009, as well as including church tax, if any) to be deducted or withheld pursuant to 
the German Income Tax Act, even if the deduction or withholding has to be made by the Issuer 
or its representative, the German Solidarity Surcharge (Solidaritätszuschlag) and, if applicable, 
church tax, (Kirchensteuer) or any other tax which may substitute the German 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag or Kirchensteuer, as the case may be, is concerned; 

 
(b) to, or to a third party on behalf of, a [Noteholder] [Certificateholder] where such [Noteholder] 

[Certificateholder] is liable to such withholding or deduction by reason of having some 
connection with The Netherlands and/or Germany] [and/or [insert further public offer 
jurisdictions]]other than by reason only of the holding of such [Note] [Certificate] or the receipt 
of the relevant payment in respect thereof; 

 
(c) to, or to a third party on behalf of, a holder where no such withholding or deduction would have 

been required to be withheld or deducted if the [Notes] [Certificates] were credited at the time of 
payment to a securities deposit account with a bank outside The Netherlands and/or Germany 
[and/or [insert further public offer jurisdictions]]; 

 
(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is required 

to be made pursuant to European Council Directive 2003/48/EC, any other income tax directive 
or any law implementing or complying with, or introduced in order to conform to such directive 
or any arrangements entered into between a EU Member State and certain other countries and 
territories in connection with such directive; 
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(e) to the extent such withholding tax or deduction is payable by or on behalf of a [Noteholder] 

[Certificateholder] who could lawfully avoid (but has not so avoided) such withholding or 
deduction by complying or procuring that any third party complies with any statutory 
requirements or by making or procuring that a third party makes a declaration of non-residence 
or other similar claim for exemption to any tax authority in the place where the payment is 
effected; 

 
(f) to the extent such withholding tax or deduction is payable by or on behalf of a [Noteholder] 

[Certificateholder] who would have been able to avoid such withholding or deduction by 
effecting a payment via another Paying Agent in a Member State of the European Union, not 
obliged to withhold or deduct tax; or 

 
(g) to the extent such withholding tax or deduction is for payment on a date more than 30 days after 

the date on which payment in respect of it first becomes due or (if any amount of the money 
payable is improperly withheld or refused) the date on which payment in full of the amount 
outstanding is made.] 

 
§7 

(Prescription) 
 
The presentation period provided in §801 paragraph 1, sentence 1 of the German Civil Code is reduced 
to ten years for the [Notes] [Certificates].] 
 

§8 
(Events of Default) 

 
If any of the following events (each an "Event of Default") occurs, the holder of any [Note] 
[Certificate] may by written notice to the Issuer at the specified office of the Fiscal Agent declare such 
[Note] [Certificate] to be forthwith due and payable, whereupon the Early Redemption Amount of such 
[Note] [Certificate] [together with accrued interest to the date of payment [in accordance with the Day 
Count Fraction]] shall become immediately due and payable, unless such Event of Default shall have 
been remedied prior to the receipt of such notice by the Issuer: 
 
(a) any principal or interest on such [Notes] [Certificates] has not been paid within 14 days 

following the due date for payment. The Issuer shall not, however, be in default if such sums 
were not paid in order to comply with a mandatory law, regulation or order of any court of 
competent jurisdiction. Where there is doubt as to the validity or applicability of any such law, 
regulation or order, the Issuer will not be in default if it acts on the advice given to it during 
such 14 day period by independent legal advisers; or 

 
(b) the Issuer breaches any provision of such [Notes] [Certificates] that is materially prejudicial to 

the interests of the [Noteholders] [Certificateholders] and that breach has not been remedied 
within 21 days after the Issuer has received notice demanding redemption; or 

 
(c) the Issuer becomes bankrupt, or an order is made or an effective resolution is passed for the 

winding up or liquidation of the Issuer (otherwise than in connection with a scheme of 
reconstruction, merger or amalgamation the terms of which have previously been approved by 
the [Noteholders] [Certificateholders]); or 

 
(d) the Issuer ceases to carry on the whole or a substantial part of its business (except for the 

purposes of a reconstruction or merger the terms of which have previously been approved by a 
meeting of the [Noteholders] [Certificateholders]). 

 
§9 

(Agents) 
 
(1) Appointment. The Fiscal Agent, the Paying Agents and the Calculation Agent (together the 

"Agents") and their offices (which can be substituted with other offices in the same city) are: 
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Fiscal Agent: BNP Paribas Securities Services 
 Europa-Allee 12 

  60327 Frankfurt am Main  
 Germany 
 
 [insert other] 

 
Paying Agent[s]:  BNP Paribas Securities Services 

 Europa-Allee 12 
  60327 Frankfurt am Main  
 Germany 
 
         [insert other Paying Agents and specified offices] 

 
[delete the Calculation Agent for the issue of [Notes] [Certificates] where a Calculation Agent 
is not required] 
 
Calculation Agent:  ING Bank N.V. 
 Bijlmerplein 888 
  1102 MG Amsterdam Zuid-Oost 
 The Netherlands 
 

(2) Variation or Termination of Appointment. The Issuer reserves the right at any time to vary or 
terminate the appointment of any Agent and to appoint another Fiscal Agent or additional or 
other Paying Agents or another Calculation Agent provided that the Issuer shall at all times (i) 
maintain a Fiscal Agent, (ii) so long as the [Notes] [Certificates] are listed on a regulated market 
of a stock exchange, a Paying Agent (which may be the Fiscal Agent) with a specified office in 
such place as may be required by the rules of such stock exchange, (iii) a Calculation Agent 
with a specified office located in such place as required by the rules of any stock exchange or 
other applicable rules (if any) and (iv) if a Directive of the European Union regarding the 
taxation of interest income or any law implementing such Directive is introduced, ensure that it 
maintains a Paying Agent in a Member State of the European Union that will not be obliged to 
withhold or deduct tax pursuant to any such Directive or law, to the extent this is possible in a 
Member State of the European Union. Any variation, termination, appointment or change shall 
only take effect (other than in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after 
not less than 30 nor more than 45 days' prior notice thereof shall have been given to the 
[Noteholders] [Certificateholder]in accordance with §12. 

 
[(3) U.S. Paying Agent. In case the Currency is U.S. dollar and payments at or through the offices of 

all Paying Agents outside the United States become illegal or are effectively precluded because 
of the imposition of exchange controls or similar restrictions on the full payment or receipt of 
such amounts in U.S. dollar, the Issuer shall at all times maintain a Paying Agent with a 
specified office in New York City.] 

 
[(3)][(4)] Agent of the Issuer. Any Agent acts solely as the agent of the Issuer and does not assume any 

obligations towards or relationship of agency or trust for any [Noteholder] [Certificateholder]. 
 
[(4)][(5)] Determinations Binding. All certificates, communications, opinions, determinations, 

calculations, quotations and decisions given, expressed, made or obtained for the purposes of 
this Terms and Conditions by the Calculation Agent shall (in the absence of manifest error) be 
binding on the Issuer, the Fiscal Agent, the Paying Agents and the [Noteholders] 
[Certificateholders] and shall be made in accordance with § 315, 317 of the German Civil Code. 

 
[(5)][(6)] None of the Calculation Agent or the Paying Agents shall have any responsibility in respect 

of any error or omission or subsequent correcting made in the calculation or publication of any 
amount in relation to the [Notes] [Certificates], whether caused by negligence or otherwise 
(other than gross negligence or wilful misconduct). 
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§10 

(Substitution of the Issuer) 
 
(1) The Issuer (reference to which shall always include any previous substitute debtor) may and the 

[Noteholders] [Certificateholders] hereby irrevocably agree in advance that the Issuer may 
without any further prior consent of any [Noteholder] [Certificateholder] at any time, substitute 
any company (incorporated in any country in the world) controlling, controlled by or under 
common control with, the Issuer as the principal debtor in respect of the [Notes] [Certificates] or 
undertake its obligations in respect of the [Notes] [Certificates] through any of its branches (any 
such company or branch, the "Substitute Debtor"), provided that: 

 
(a) such documents shall be executed by the Substituted Debtor and the Issuer as may be 

necessary to give full effect to the substitution (together the "Substitution Documents") 
and pursuant to which the Substitute Debtor shall undertake in favour of each 
[Noteholder] [Certificateholder] to be bound by these Terms and Conditions and the 
provisions of the Agency Agreement as fully as if the Substitute Debtor had been named 
in the [Notes] [Certificates] and the Agency Agreement as the principal debtor in respect 
of the [Notes] [Certificates] in place of the Issuer and pursuant to which the Issuer shall 
irrevocably and unconditionally guarantee in favour of each [Noteholder] 
[Certificateholder] the payment of all sums payable by the Substitute Debtor as such 
principal debtor (such guarantee of the Issuer herein referred to as the "Substitution 
Guarantee"); 

 
(b) the Substitution Documents shall contain a warranty and representation by the Substitute 

Debtor and the Issuer that the Substitute Debtor and the Issuer have obtained all 
necessary governmental and regulatory approvals and consents for such substitution and 
for the giving by the Issuer of the Substitution Guarantee in respect of the obligations of 
the Substitute Debtor, that the Substitute Debtor has obtained all necessary governmental 
and regulatory approvals and consents for the performance by the Substitute Debtor of its 
obligations under the Substitution Documents and that all such approvals and consents 
are in full force and effect and that the obligations assumed by the Substitute Debtor and 
the Substitution Guarantee given by the Issuer are each valid and binding in accordance 
with their respective terms and enforceable by each [Noteholder] [Certificateholder] and 
that, in the case of the Substitute Debtor undertaking its obligations with respect to the 
[Notes] [Certificates] through a branch, the [Notes] [Certificates] remain the valid and 
binding obligations of such Substitute Debtor; and 

 
(c) §8 shall be deemed to be amended so that it shall also be an Event of Default under the 

said Condition if the Substitution Guarantee shall cease to be valid or binding on or 
enforceable against the Issuer. 

 
(2) Upon the Substitution Documents becoming valid and binding obligations of the Substitute 

Debtor and the Issuer and subject to notice having been given in accordance with sub-paragraph 
(4) below, the Substitute Debtor shall be deemed to be named in the [Notes] [Certificates] as the 
principal debtor in place of the Issuer as issuer and the [Notes] [Certificates] shall thereupon be 
deemed to be amended to give effect to the substitution including that the relevant jurisdiction in 
§6 shall be the jurisdiction of incorporation of the Substitute Debtor. The execution of the 
Substitution Documents together with the notice referred to in sub-paragraph (4) below shall, in 
the case of the substitution of any other company as principal debtor, operate to release the 
Issuer as issuer from all of its obligations as principal debtor in respect of the [Notes] 
[Certificates]. 

 
(3) The Substitution Documents shall be deposited with and held by the Fiscal Agent for so long as 

any [Notes] [Certificates] remain outstanding and for so long as any claim made against the 
Substitute Debtor or the Issuer by any [Noteholder] [Certificateholder] in relation to the [Notes] 
[Certificates] or the Substitution Documents shall not have been finally adjudicated, settled or 
discharged. The Substitute Debtor and the Issuer acknowledge the right of every [Noteholder] 
[Certificateholder] to the production of the Substitution Documents for the enforcement of any 
of the [Notes] [Certificates] or the Substitution Documents. 
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(4) Not later than 15 Business Days after the execution of the Substitution Documents, the 

Substitute Debtor shall give notice thereof to the [Noteholders] [Certificateholders] and, if any 
[Notes] [Certificates] are listed on any stock exchange, to such stock exchange in accordance 
with §13 and to any other person or authority as required by applicable laws or regulations. A 
supplement to the Base Prospectus relating to the [Notes] [Certificates] concerning the 
substitution of the Issuer shall be prepared by the Issuer. 

 
(5) For the purposes of this §10, the term 'control' means the possession, directly or indirectly, of 

the power to direct or cause the direction of the management and policies of a company, 
whether by contract or through the ownership, directly or indirectly, of voting shares in such 
company which, in the aggregate, entitle the holder thereof to elect a majority of its directors, 
and includes any company in like relationship to such first-mentioned company, and for this 
purpose 'voting shares' means shares in the capital of a company having under ordinary 
circumstances the right to elect the directors thereof, and 'controlling', 'controlled' and 'under 
common control' shall be construed accordingly. 

 
§11 

(Further Issues. Purchases. Cancellation) 
 
(1) Further Issues. The Issuer may from time to time without the consent of the [Noteholders] 

[Certificateholders] create and issue further [Notes] [Certificates] having the same terms and 
conditions as the [Notes] [Certificates] (except for the issue price[,] [and] the Issue Date, [the 
Interest Commencement Date and the first Interest Payment Date] [insert other for bullet 
interest payments]) and so that the same shall be consolidated and form a single Series with 
such [Notes] [Certificates], and references to "[Notes] [Certificates]" shall be construed 
accordingly. 

 
(2) Purchases. The Issuer may at any time purchase [Notes] [Certificates] at any price in the open 

market or otherwise. If purchases are made by tender, tenders must be available to all 
[Noteholders] [Certificateholders] alike. Such [Notes] [Certificates] may be held, reissued, 
resold or cancelled, all at the option of the Issuer. 

 
(3) Cancellation. All [Notes] [Certificates] redeemed in full shall be cancelled forthwith and may 

not be reissued or resold. 
 

§12 
(Notices) 

 
(1) Publication. All notices concerning the [Notes] [Certificates] shall be published on the Internet 

on website www.[insert address] [or in a leading daily newspaper having general circulation in 
Germany [specify other or additional location]]. This newspaper is expected to be the [Börsen-
Zeitung] [specify other applicable newspaper having general circulation]. Any notice so given 
will be deemed to have been validly given on the [[third] [insert other] day following the] date 
of such publication (or, if published more than once, on the [[third] [insert other] day following] 
the date of the first such publication).  

 
(2) Notification to Clearing System. The Issuer may, instead of a publication pursuant to 

subparagraph (1) above, deliver the relevant notice to the Clearing System to the [Noteholders] 
[Certificateholders], provided that, so long as any [Notes] [Certificates] are listed on any stock 
exchange, the rules of such stock exchange permit such form of notice. Any such notice shall be 
deemed to have been given to the [Noteholders] [Certificateholders] on the [[fifth] [insert other] 
day after the] day on which the said notice was given to the Clearing System.  
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§13 

(Governing Law. Jurisdiction and Process Agent.) 
 
(1) Governing Law. The [Notes] [Certificates] [, including any non‑contractual obligations arising 

out of or in connection with the [Notes][Certificates],] are governed by German law. 
 
(2) Jurisdiction. The exclusive place of jurisdiction for all proceedings arising out of or in 

connection with the [Notes] [Certificates] ("Proceedings") shall be Frankfurt am Main, 
Germany. The [Noteholders] [Certificateholders], however, may also pursue their claims before 
any other court of competent jurisdiction. The Issuer hereby submits to the jurisdiction of the 
courts referred to in this subparagraph. 

 
(3) Appointment of Process Agent. For any Proceedings before German courts, the Issuer appoints 

ING Commercial Banking ING Bank, Niederlassung der ING-DiBa AG, Theordor-Heuss-Allee 
100, 60486 Frankurt am Main as its authorised agent for service of process in Germany.] 

 
(4) Enforcement. Any [Noteholder] [Certificateholder] may in any proceedings against the Issuer, 

or to which such [Noteholder] [Certificateholder] and the Issuer are parties, protect and enforce 
in his own name his rights arising under such [Notes] [Certificates] on the basis of (i) a 
statement issued by the Custodian with whom such [Noteholder] [Certificateholder] maintains a 
securities account in respect of the [Notes] [Certificates] (a) stating the full name and address of 
the [Noteholder] [Certificateholder], (b) specifying the [aggregate principal amount] [total 
number] of [Notes] [Certificates] credited to such securities account on the date of such 
statement and (c) confirming that the Custodian has given written notice to the Clearing System 
containing the information pursuant to (a) and (b) and (ii) a copy of the [Note] [Certificate] in 
global form certified as being a true copy by a duly authorised officer of the Clearing System or 
a depository of the Clearing System, without the need for production in such proceedings of the 
actual records or the Global Note representing the [Notes] [Certificates]. "Custodian" means 
any bank or other financial institution of recognised standing authorised to engage in securities 
custody business with which the Holder maintains a securities account in respect of the [Notes] 
[Certificates] and includes the Clearing System. Each [Noteholder] [Certificateholder] may, 
without prejudice to the foregoing, protect and enforce his rights under these [Notes] 
[Certificates] also in any other manner permitted in the country of the proceedings. 

 
§14 

(Partial Invalidity) 
 
(1) Should any provision in these Terms and Conditions be or become invalid or unenforceable in 

whole or in part, the remaining provisions are not affected thereby. Any gap arising as a result 
of invalidity or unenforceability of the Terms and Conditions is to be filled with a provision that 
corresponds to the meaning and intent of these Terms and Conditions and is in the interests of 
the parties. 

 
(2) [The Issuer is authorised, within these Terms and Conditions, without consent of the 

[Noteholders] [Certificateholder] to correct obvious typing or arithmetic errors or other obvious 
mistakes that are reasonable under consideration of the Issuer's and [Noteholders'] 
[Certificateholders'] interests (in particular, assuming that the obligation of a [Noteholder] 
[Certificateholder] as purchaser of the [Notes] [Certificates] and the corresponding obligation of 
the Issuer under these Terms and Conditions are equivalent), whereas an error shall be deemed 
to be obvious, if such error is manifest to an investor who is competent in respect of the relevant 
type of [Notes] [Certificates], in particular, in consideration of the selling price and further 
factors which affect the value of the [Notes] [Certificates]. Notices of corrections to these Terms 
and Conditions shall be given without delay, in accordance with § 12. Furthermore, the Issuer is 
authorised to change and/or supplement contradictory or incomplete provisions, where only 
such changes and/or additions are permissible that are reasonable under consideration of the 
Issuer's and [Noteholders'] [Certificateholders'] interests. Notice of changes and/or additions to 
these Terms and Conditions shall be given without delay, pursuant to § 12.] [specify 
othercomparable provisions for a correction of the Terms and Conditions] 
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§15 

(Language) 
 
[If the Conditions shall be in the German language with an English language translation insert: 
 
These Conditions are written in the German language and provided with an English language 
translation. The German text shall be controlling and binding. The English language translation is 
provided for convenience only.] 
 
[If the Conditions shall be in the English language with a German language translation insert: 
 
These Conditions are written in the English language and provided with a German language translation. 
The English text shall be controlling and binding. The German language translation is provided for 
convenience only.] 
 
[If the Conditions shall be in the German language only: 
 
These Conditions are written in the German language only.] 
 
[If the Conditions shall be in the English language only: 
 
These Conditions are written in the English language only.] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES] [CERTIFICATES] FOR  
INDEX LINKED [NOTES] [CERTIFICATES] 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following Supplemental Terms and 
Conditions for Index Linked [Notes][Certificates] shall be applicable. Insert other or further definitions 
or delete definitions, as the case may be, if necessary. 
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Disruption Event" means each of [Tax Event][,] [and] [Change in Law][,] [and] 
[Hedging Disruption][,] [and] [Increased Cost of Hedging][,] [and] [Insolvency Filing][,] [and] [insert 
other/further events] [,] [and] [Index Adjustment Event]. 
 
"Alternate Cash Amount" means any amount equal to the then market value of the Affected 
Underlying Components determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion in 
accordance with §§ 315, 317 BGB by reference to such sources as it considers appropriate, adjusted to 
take account of all costs, losses and expenses (if any) incurred (or expected to be incurred) by or on 
behalf of the Issuer in connection with the settlement of the [Notes][Certificates] including without 
duplication or limitation, hedging unwind and funding breakage costs and Emerging Market Expenses 
(if any), as determined by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. [The Issuer 
shall give notice of such determination to the [Noteholders] [Certificatesholder] in accordance with 
§12.] 
 
"Alternate Cash Amount Settlement Date" means such date as the Issuer may determine in its 
reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. [The Issuer shall give notice of such determination to the 
[Noteholders] [Certificatesholder] in accordance with §12.]. 
 
"Basket" means, in respect of an Index Basket Transaction, a basket composed of [insert each Index 
specified in the Final Terms] [in the relative proportions of [specify proportion of each Index]]. 
 
"Calculation Period" means the number of calendar days from (but excluding) a Reset Date to (and 
including) the next following Reset Date. 
 
"Cash Settlement Amount" means the Exercise Cash Settlement Amount, the Issuer Call Cash 
Settlement Amount or the Stop Loss Cash Settlement Amount, as the case may be, provided that the 
Cash Settlement Amount shall not be less than zero. [if the Cash Settlement Amount needs to be 
converted into the specified Currency insert: The Cash Settlement Amount shall be converted into the 
specified Currency at the prevailing Exchange Rate and rounded to the nearest two decimal places in 
the specified Currency, 0.005 being rounded downwards.] 
 
"Current Financing Level" means, subject to any adjustment in accordance with §4[b][c], an amount 
(which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) determined by the 
Calculation Agent, on each day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets settle payments in the specified Currency, in accordance with the following 
formula: 
 
(a)  the Current Financing Level on the previous Reset Date; plus 

(b)  Funding Cost[[delete, if not applicable]; and minus 

(c)  Notional Dividend Amounts, if applicable]. 

The Current Financing Level on the Trade Date corresponds to [insert amount in the specified 
Currency]. 
 
"Current Spread" means the rate (expressed as a percentage rate per annum) as determined by the 
Calculation Agent having regard to the specified Currency, prevailing market conditions and such other 
factors as the Calculation Agent determines to be relevant. The Current Spread may be reset on a Reset 
Date, subject to the "Maximum Spread" per annum (save that if, in the reasonable discretion pursuant 
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to §§ 315, 317 BGB of the Calculation Agent, at any time the market rate for borrowing the Index or 
hedging the Certificates with futures materially exceeds such market rate as of the Trade Date, the 
Current Spread and/or Maximum Spread may be increased to reflect this change). The Current Spread 
on the Trade Date corresponds to [insert amount in the current spread on the trade date]. 
 
"Current Stop Loss Premium" means an amount in the specified Currency, as determined by the 
Calculation Agent on each Reset Date, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, 
subject to any adjustment in accordance with §4[b][c], having regard to the current market conditions 
(including, without limitation, market volatility). The Current Stop Loss Premium shall not be less than 
the "Minimum Premium" nor greater than the "Maximum Premium" of the Current Financing Level, 
subject to any adjustment in accordance with §4[b][c]. The Current Stop Loss Premium Rate on the 
Trade Date corresponds to [insert percentage]. 
 
"Disrupted Day" means [in the case of a single exchange index or indices: any Scheduled Trading 
Day on which the Exchange [or any Related Exchange] fails to open for trading during its regular 
trading session or on which a Market Disruption Event has occurred.] [in the case of a multi exchange 
index or indices: any Scheduled Trading Day on which (i) the [relevant] Index Sponsor fails to publish 
the level of the [respective] Index [or (ii) the Related Exchange fails to open for trading during its 
regular trading session] or [(ii)][(iii)] on which a Market Disruption Event has occurred.] [in the case 
of a single exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a combination of 
the afore-mentioned definitions] 
 
"Disruption Cash Settlement Date" means the fifth Relevant Settlement Day following the date of the 
notice of the relevant election to pay the Disruption Cash Settlement Price. 
 
"Disruption Cash Settlement Price" means [specify amount] [an amount in [insert currency] in 
respect of all or such portion of the Underlying per [Note][Certificate] (determined on or about the 
Disruption Cash Settlement Date) determined by the Calculation Agent equal to the market value of the 
[Notes][Certificates] on or about the Disruption Cash Settlement Date (which shall take into account, 
where some but not all of the assets comprising the Underlying have been duly delivered pursuant to 
§4b([2][3]), the value of such assets), adjusted to take account of all costs, losses and expenses (if any) 
incurred (or expected to be incurred) by or on behalf of the Issuer in connection with the settlement of 
the [Notes][Certificates] including without duplication or limitation, hedging unwind and funding 
breakage costs and Emerging Market Expenses (if any), as determined by the Issuer in its reasonable 
discretion pursuant to § 315 BGB, plus, where as provided above some assets have been delivered and 
a pro rata portion thereof has been paid, such pro rata portion. In determining such amount, the 
Calculation Agent may take into account prevailing market prices and/or proprietary pricing models, or 
where these pricing methods may not yield a commercially reasonable result, may determine such 
amount in good faith and in a commercially reasonable manner.] 
 
"Early Closure" means [in the case of a single exchange index or indices: the closure on any 
Exchange Business Day of the Exchange [or any Related Exchange(s)] prior to its Scheduled Closing 
Time unless such earlier closing time is announced by the Exchange [or Related Exchange(s)] at least 
one hour prior to the earlier of (i) the actual closing time for the regular trading session on the 
Exchange [or Related Exchange(s)] on such Exchange Business Day and (ii) the submission deadline 
for orders to be entered into the Exchange [or Related Exchange] system for execution at the Valuation 
Time on such Exchange Business Day.] [in the case of a multi exchange index or indices: the closure 
on any Exchange Business Day of the Exchange in respect of any Index Component [or the Related 
Exchange] prior to its Scheduled Closing Time, unless such earlier closing is announced by such 
Exchange [or Related Exchange (as the case may be)] at least one hour prior to the earlier of: (i) the 
actual closing time for the regular trading session on such Exchange [or Related Exchange (as the case 
may be)] on such Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for orders to be entered in 
the Exchange [or Related Exchange] system for execution at the relevant Valuation Time on such 
Exchange Business Day. [in the case of a single exchange index or indices and a multi exchange 
index or indices insert a combination of the afore-mentioned definitions]] 
 
"Emerging Market Expenses" means, (i) all costs, charges, fees, accruals, withholdings and expenses 
incurred in the local market of the underlying asset or any hedge position, and (ii) all costs, losses and 
expenses incurred as a result of any foreign exchange suspension or settlement delays or failures in, the 
local market of the underlying asset or any hedge position. In determining such Emerging Market 
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Expenses, the Calculation Agent may take into account (a) the amount and timing of payments or 
deliveries that the Issuer or its affiliate (as the case may be) would receive under its hedge position(s), 
(b) whether the hedge positions include illiquid or non-marketable assets (which may be valued at zero) 
or synthetic hedges (where the mark-to-market may be zero or in the money to the relevant 
counterparty to the hedge positions) and (c) whether the Issuer or its affiliates would be subject to 
contingent liabilities, including any requirement to return any distributions or otherwise make any 
payments. 
 
"Entitlement" means a factor equal to [insert entitlement factor]. 
 
"Exchange" means [in the case of a single exchange index or indices: [specify].] [in the case of a 
multi exchange index or indices: in respect of each Index Component the principal exchange or 
principal quotation system on which such Index Component is principally traded, as determined by the 
Calculation Agent any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or 
quotation system to which trading in the shares underlying the [relevant] Index has temporarily 
relocated [(provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable liquidity 
relative to the [share[s]] [insert other underlying(s)] underlying the [relevant] Index on such temporary 
substitute exchange or quotation system as on the original Exchange)].] [in the case of a single 
exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-
mentioned definitions] 
 
"Exchange Business Day" means [in the case of a single exchange index or indices: any Scheduled 
Trading Day on which the Exchange [and Related Exchange] [is][are] open for trading during their 
respective regular trading sessions, notwithstanding the Exchange [or Related Exchange] closing prior 
to its Scheduled Closing Time.] [in the case of a multi exchange index or indices: any Scheduled 
Trading Day on which (i) the [relevant] Index Sponsor publishes the level of the [respective] Index 
[and (ii) the Related Exchange is open for trading during its regular trading session, notwithstanding 
such Related Exchange closing prior to its Scheduled Closing Time].] [in the case of a single 
exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-
mentioned definitions] 
 
"Exchange Disruption" means [in the case of a single exchange index or indices: any event (other 
than an Early Closure) that disrupts or impairs (as determined by the Calculation Agent) the ability of 
market participants in general [(i)] to effect transactions in, or obtain market values for securities on the 
Exchange relating to securities that comprise 20 per cent. or more of the level of the [relevant] Index[, 
or (ii) to effect transactions in, or obtain market values for, futures or options contracts relating to the 
[relevant] Index on any relevant Related Exchange].] [in the case of a multi exchange index or 
indices: any event (other than an Early Closure) that disrupts or impairs (as determined by the 
Calculation Agent) the ability of market participants in general to effect transactions in, or obtain 
market values for [(i)] any Index Component on the Exchange in respect of such Index Component [or 
(ii) futures or options contracts relating to the Index on any Related Exchange]. [in the case of a single 
exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-
mentioned definitions] 
 
"Exchange Rate" means [insert]. 
 
"Exercise Cash Settlement Amount" means an amount determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following provisions: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
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[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Expenses" means all taxes, duties and/or expenses, including all applicable depositary, transaction or 
exercise charges, stamp duties, stamp duty reserve tax, issue, registration, securities transfer and/or 
other taxes or duties arising in respect of the [Notes] [Certificates]. 
 
"Final Reference Price" means the official closing level of the Index on the Index Valuation Date at 
the Index Valuation Time as determined by the Calculation Agent without regard to any subsequently 
published correction, unless the Calculation Agent determines that such published correction can be 
taken into account for calculating the Cash Settlement Amount, based, at the Calculation Agent's 
reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, or (if, in the determination of the Calculation 
Agent, no such level can be determined and no Market Disruption Event has occurred and is 
continuing) an amount determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB as its good faith estimate of the price of the Index on such date having regard to the 
then prevailing market conditions, the last reported trading price of the securities comprised in the 
Index on the Exchange and such other factors as the Calculation Agent determines relevant. 
 
"Funding Costs" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount (which may be 
a negative number), as determined by the Calculation Agent, equal to: 
 
[[in the case of a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) Prevailing Rate plus Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 

(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided 
by the default number of days used for calculating the day count fraction for the specified Currency. 

 
[[in the case of a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) Prevailing Rate minus Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 

(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) 
divided by the default number of days used for calculating the day count fraction for the 
specified Currency. 

"Index" means [insert Index or Indices]. 
 
"Index Adjustment Event" means an Index Modification, Index Cancellation or Index Disruption, all 
as defined in §4[b][c](2) below. 
 
"Index Basket Level" means an amount calculated by the Calculation Agent by multiplying the Index 
Level for each Index contained in the Basket with the proportion (expressed as a percentage rate) of 
[specify] for such Index. 
 
"Index Basket Transaction" means [this issue of [Notes][Certificates]] [insert other]. 
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"Index Business Day" means any day that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, 
would have been) a trading day on each Exchange [and each Related Exchange], other than a day on 
which trading on any such Exchange [or Related Exchange] is scheduled to close prior to its regular 
weekday closing time.  
 
"Index Component" means those securities, assets or reference values of which the Index is comprised 
from time to time. 
 
"Index Level" means the level of the Index as determined by the Calculation Agent at the relevant 
Valuation Time on [each Index Valuation Date] [insert date and/or period] by reference to the level of 
the Index published by the Index Sponsor. 
 
"Index Sponsor" means [insert name of sponsor(s) in respect of the relevant Ind(ex/ices)] whereby 
such corporation or such other entity is responsible for setting and reviewing the rules and procedures 
and the methods of calculation and adjustments, if any, related to the Index and announces (directly or 
through an agent) the level of the relevant Index on a regular basis during each Scheduled Trading Day; 
where reference to the Index Sponsor shall include a reference to the "Successor Index Sponsor" as 
defined in §4[b][c](1) below. 
 

"Index Valuation Date(s)" means each Index Business Day from, and including, the anniversary of the 
Issue Date. 
 
"Insolvency Filing" means that a Share Company institutes or has instituted against it by a regulator, 
supervisor or any similar official with primary insolvency, rehabilitative or regulatory jurisdiction over 
it in the jurisdiction of its incorporation or organisation or the jurisdiction of its head or home office, or 
it consents to a proceeding seeking a judgment of insolvency or bankruptcy or any other relief under 
any bankruptcy or insolvency law or other similar law affecting creditors’ rights (including a 
moratorium or a similar proceeding), or a petition is presented for its winding-up or liquidation by it or 
such regulator, supervisor or similar official or it consents to such a petition, or it has a resolution 
passed or an announcement published for its dissolution or termination, provided that proceedings 
instituted or petitions presented by creditors and not consented to by the Share Company shall not be 
deemed an Insolvency Filing. 
 
"Issuer Call Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the 
Calculation Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
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"Market Disruption Event" means [in the case of a single exchange index or indices: the occurrence 
or existence of (i) a Trading Disruption, (ii) an Exchange Disruption, which in either case the 
Calculation Agent determines is material, at any time during the one hour period that ends at the 
relevant Valuation Time, (iii) an Early Closure or (iv) or any event which disrupts or impairs the ability 
of the Issuer or of any market participants to effect transactions in, or obtain market values for, futures, 
options or derivatives contracts relating to the [relevant] Index (including any proprietary index created 
by the Issuer or an associate of the Issuer). For the purposes of determining whether a Market 
Disruption Event in respect of an Index exists at any time, if a Market Disruption Event occurs in 
respect of a security included in the Index at any time, then the relevant percentage contribution of that 
security to the level of the Index shall be based on a comparison of (x) the portion of the level of the 
Index attributable to that security and (y) the overall level of the [relevant] Index, in each case 
immediately before the occurrence of such Market Disruption Event.] [in the case of a multi exchange 
index or indices: the occurrence or existence in respect of any Index Component, of (i) a Trading 
Disruption, (ii) an Exchange Disruption, which in either case the Calculation Agent determines is 
material, at any time during the one hour period that ends at the relevant determination time in respect 
of an Exchange on which such Index Component is principally traded, or (iii) an Early Closure and the 
aggregate of all Index Component in respect of which a Trading Disruption, an Exchange Disruption or 
an Early Closure occurs or exists comprises 20 per cent. or more of the level of the [relevant] Index [or 
the occurrence or existence, in respect of futures or options contracts relating to the [relevant] Index of: 
(1) a Trading Disruption, (2) an Exchange Disruption, which in either case the Calculation Agent 
determines is material, at any time during the one hour period that ends at the relevant determination 
time in respect of the Related Exchange or (3) an Early Closure]. For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event exists in respect of the [relevant] Index at any time, if a Market 
Disruption event occurs in respect of an Index Component at that time, then the relevant percentage 
contribution of that Index Component to the level of the [relevant] Index shall be based on a 
comparison of (x) the portion of the level of the [relevant] Index attributable to that Index Component 
and (y) the overall level of the [relevant] Index, in each case using the official opening weightings as 
published by the [relevant] Index Sponsor as part of the market "opening data".] [in the case of a single 
exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-
mentioned definitions] 
 
"Maximum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Maximum Spread" means [insert maximum spread]. 
 
"Minimum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Notional Dividend Amount" means, if any, an amount as determined by the Calculation Agent, equal 
to [in the case of long index [Notes] [Certificates] insert: (i) the sum of the cash dividends and/or 
other cash distributions in respect of each security comprised in the Index which have an ex-dividend 
date occurring during the Notional Dividend Period net of applicable withholding taxes without regard 
to any tax credits, or (ii) the market implied dividend during the Notional Dividend Period, less any 
Expenses.] [in the case of short index [Notes] [Certificates] insert: (i) the sum of the full cash 
dividends declared in respect of each security comprised in the Index which have an ex-dividend date 
occurring during the Notional Dividend Period without regard to any withholding taxes or other 
deductions, multiplied by the prevailing percentage payable under market standard stock borrow 
agreements, or (ii) the market implied dividend during the Notional Dividend Period, plus any 
Expenses.] 
 
"Notional Dividend Period" means each period from (but excluding) the Trade Date to (and 
including) the earlier of the next following Reset Date or Index Valuation Date or the Stop Loss 
Termination Date or the Optional Redemption Date, as the case may be, and thereafter from (but 
excluding) the Reset Date to (and including) the earlier of the next following Reset Date or Index 
Valuation Date or the Stop Loss Termination Date or the Optional Redemption Date, as the case may 
be. 
 
"Prevailing Rate" means the rate, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
pursuant to §§ 315, 317 BGB, for deposits in the specified Currency with a maturity of one month or 
any other shorter period, as selected by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
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"Protection Amount" means [specify]. 
 
"Related Exchange(s)" means [insert exchange or quotation system which is specified in the Final 
Terms] [or any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or quotation 
system to which trading in futures or options contracts relating to the Index has temporarily relocated 
[(provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to the Index on such temporary substitute exchange or quotation 
system as on the original Related Exchange)]].] [[In cases where the Final Terms specify "All 
Exchanges" as the Related Exchange insert the following:] each exchange or quotation system (as 
the Calculation Agent may select) where trading has a material effect (as determined by the Calculation 
Agent) on the overall market for futures or options contracts relating to the Index or, in any such case, 
any transferee or successor exchange of such exchange or quotation system.] 
 
"Relevant Settlement Day" means a Scheduled Trading Day 
 
"Reset Date" means the Trade Date and thereafter (a) the first Business Day of each calendar month or 
(b) a Business Day, as determined by the Calculation Agent. 
 
"Scheduled Closing Time" means [insert scheduled closing time][, in respect of an Exchange [or 
Related Exchange] and any [Scheduled Trading Day] [day on which each Exchange [and each Related 
Exchange] [is] [are] scheduled to be open for trading for their respective regular trading sessions], the 
scheduled weekday closing time of such Exchange [or Related Exchange] on such Scheduled Trading 
Day, without regard to after hours or any other trading outside of the regular trading session hours.] 
 
"Scheduled Trading Day" means [in the case of a single exchange index or indices: any day on 
which the Exchange [and each Related Exchange] [is][are] scheduled to be open for trading for their 
respective regular trading sessions.] [in the case of a multi exchange index or indices: any day on 
which (i) the Index Sponsor is scheduled to publish the level of the Index and (ii) each Exchange [and 
each Related Exchange] [is][are] scheduled to be open for trading for their respective regular trading 
sessions.] [in the case of a single exchange index or indices and a multi exchange index or indices 
insert a combination of the afore-mentioned definitions] 
 
"Settlement Date" means in the event of redemption of the [Notes][Certificates] of a Series by delivery 
of the Underlying, such Business Day, as agreed by the Calculation Agent, being on or as soon as 
practicable after the earlier of the Optional Redemption Date or the [Maturity Date] [insert other 
relevant date in case of [Notes] [Certificates] without fixed maturity date] subject to amendment 
according to these Conditions. 
 
"Settlement Disruption Event" means, in the opinion of the Calculation Agent, that an event beyond 
the control of the Issuer has occurred as a result of which the Issuer cannot make delivery of the 
Underlying. 
 
"Share Company" means [specify share company] [the company, the depositary bank, the fund, the 
pooled investment vehicle, the collective investment scheme, the partnership, the trust or other legal 
arrangement that has issued or gave rise to the relevant share underlying the [relevant] Index]. 
 
"Stop Loss Cash Settlement Amount" means [an amount which shall be determined by the 
Calculation Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Stop Loss Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less 
Expenses] 

 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level – Stop Loss Termination Reference Price) x Entitlement, less 
Expenses]] 
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[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero]] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short index [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
"Stop Loss Event" occurs if, subject to any adjustment in accordance with §4[b][c], the level of the 
Index as calculated and published by the Index Sponsor (which shall be deemed to be a monetary value 
in the specified Currency) is at any time on any Scheduled Trading Day, from and including the Trade 
Date, and other than at a time at which there is, in the determination of the Calculation Agent, a Market 
Disruption Event, [in the case of long index [Notes] [Certificates] insert: less than or equal to the Stop 
Loss Price] [in the case of short index [Notes] [Certificates] insert: greater than or equal to the Stop 
Loss Price]. If no such level is available the level will be determined by the Calculation Agent in its 
reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB; 
 
"Stop Loss Price" means  
 
[[in the case of limited [Notes] [Certificates] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

[[in the case of open ended [Notes] [Certificates] insert:] 

an amount calculated on each Stop Loss Reset Date (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency), subject to adjustment in accordance with §4[b][c], determined by the 
Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, as: 
 
[[in the case of a long index [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; plus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a short index [Note] [Certificate] insert:] 

(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; minus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a best [Note] [Certificate] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

The Stop Loss Price will be rounded [insert rounding rules]. The Stop Loss Price on the Trade Date 
corresponds to [insert amount in the specified Currency].] 
 
"Stop Loss Reset Date" means [the first Business Day of each calendar month] [a Business Day] 
[insert other]. 
 
"Stop Loss Termination Date" means (a) the first Scheduled Trading Day on which the Stop Loss 
Event occurs or (b) a day determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
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"Stop Loss Termination Reference Price" means [insert price][, subject to any adjustment in 
accordance with §4[b][c], an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the specified 
Currency) determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB to be the fair value price for the Index as determined by the Calculation Agent by 
reference to an unwinding of any hedging position, whether actual or theoretical, on a best efforts basis 
and in a commercially reasonable manner. [in the case of long index [Notes] [Certificates] insert: The 
Stop Loss Termination Reference Price will be equal to at least the lowest level of the Index on (i) the 
Stop Loss Termination Valuation Date or (ii) the following Scheduled Trading Day] [in the case of 
short index [Notes] [Certificates] insert: The Stop Loss Termination Reference Price will be at most 
the highest level of the Index on (i) the Stop Loss Termination Valuation Date or (ii) the following 
Scheduled Trading Day]]. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Date" means the last Scheduled Trading Day during the Stop Loss 
Termination Valuation Period. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Period" means a reasonable period following the Stop Loss 
Event, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB, which period shall be determined by the liquidity in the underlying market and shall 
not be greater than 2 days (and excluding for this purpose any period during which a Market Disruption 
Event is continuing). 
 
"Termination Reference Price" means an amount (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency) equal to the level of the Index at the Index Valuation Time on the Optional 
Redemption Date determined by or on behalf of the Calculation Agent. 
 
"Trade Date" means [specify]. 
 
"Trading Disruption" means [in the case of a single exchange index or indices: any suspension of, 
impairment of or limitation imposed on trading by the Exchange [or Related Exchange] or otherwise 
and whether by reason of movements in price exceeding limits permitted by the Exchange [or Related 
Exchange] or otherwise [(i)] relating to any Index Component that comprise 20 per cent. or more of the 
level of the [relevant] Index on the Exchange [or (ii) in futures or options contracts relating to the Index 
on any relevant Related Exchange].] [in the case of a multi exchange index or indices: any suspension 
of or limitation imposed on trading by the relevant Exchange or Related Exchange or otherwise and 
whether by reason of movements in price exceeding limits permitted by the relevant Exchange [or 
Related Exchange] or otherwise [(i)] relating to any Index Component on the Exchange in respect of 
such Index Component [or (ii) in futures or options contracts relating to the [relevant] Index on the 
Related Exchange].] [in the case of a single exchange index or indices and a multi exchange index or 
indices insert a combination of the afore-mentioned definitions] 
 
"Underlying(s)" means [specify] [comprised in the Index]. 
 
"Valuation Date" means [each] [Index Valuation Date] [specify date]. 
 
"Valuation Time" means [[specify time and financial center] on the [Valuation Date] [insert other]]. 
 

[[insert in case of delivery of underlyings:] §4b 
([Delivery of Underlyings][. Settlement Disruption Event][. Substitute Assets]) 

 
(1) Delivery of Underlyings – Manner of Delivery. 
 

(a) Delivery of the Underlyings will be effected to or to the order of the 
[Noteholder][Certificateholder] at the risk and expense of the relevant 
[Noteholder][Certificateholder] and will be credited to a securities account which 
account forms part of the Clearing System to be designated by the 
[Noteholder][Certificateholder] on or before the [Settlement Date][insert other date]. If a 
[Noteholder][Certificateholder] does not provide the Issuer with sufficient instructions in 
a timely manner to enable the Issuer and/or the relevant Clearing System, if applicable, to 
effect any required delivery of the Underlyings, the due date for such delivery shall be 
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postponed accordingly. The Issuer and the relevant Clearing System, if applicable, shall 
determine whether any instructions received by it are sufficient and whether they have 
been received in time to enable delivery on any given date. As used herein, "delivery" in 
relation to any Underlying means the carrying out of the steps required of the Issuer (or 
such person as it may procure to make the relevant delivery) in order to effect the transfer 
of the Underlying and "deliver" shall be construed accordingly. The Issuer shall not be 
responsible for any delay or failure in the transfer of any Underlying once such steps 
have been carried out, whether resulting from settlement periods of clearing systems or 
otherwise and shall have no responsibility for the lawfulness of the acquisition or transfer 
of the Underlying or any interest therein by any [Noteholder][Certificateholder] or any 
other person. [insert different delivery procedure] 

 
(b) No delivery by (or on behalf of) the Issuer of a fraction of any component comprising the 

Underlying shall be made. [Notes][Certificas] redeemed at the same time by the same 
[Noteholders][Certificateholders] will be aggregated for the purpose of determining the 
aggregate [Notes][Certificates] to be delivered, provided that the aggregate Underlyings 
in respect of the same [Noteholder][Certificateholder] will be rounded down to the 
nearest whole unit of the relevant reference asset(s) or other component(s) of the 
Underlying in such manner as the Calculation Agent shall determine. Where the 
Underlying would include a fraction of any component comprising the Underlying the 
relevant [Noteholder][Certificateholder] will be entitled to receive an amount in cash in 
lieu of such fraction as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
pursuant to §§ 315, 317 BGB. 

 
(c) No [Noteholder][Certificateholder] will be entitled to receive dividends declared or paid 

in respect of any component of the Underlying or to any other rights relating to or arising 
out of any such component of the Underlying if the record date for the relevant dividend 
or relevant right in respect of such components and Underlying falls before the relevant 
[Settlement Date][insert other date]. 

 
(d) If any amount payable by the relevant [Noteholder][Certificateholder] to the Issuer have 

not been credited to the relevant bank account of the Fiscal Agent (in favour of the 
Issuer) prior to the relevant [Settlement Date][insert other date], then the Issuer shall be 
under no obligation to deliver or procure delivery of the Underlying or make any 
payment of any nature to the relevant [Noteholder][Certificateholder] in respect of the 
[Notes][Certificates] being redeemed, and any delivery instruction delivered in respect of 
such [Notes][Certificates] shall thereafter be null and void for all purposes. 

 
(e) All Underlyings will be delivered at the risk of the relevant 

[Noteholder][Certificateholder].  
 
(2) Settlement Disruption Event. If, in the opinion of the Calculation Agent, delivery of an 

Underlying or any portion thereof is (or is likely to become) impossible or impracticable by 
reason of a Settlement Disruption Event having occurred and continuing on the relevant 
Settlement Date [insert other date] (the assets comprising such Underlying or portions thereof 
(the "Affected Assets")), then such Settlement Date [insert other date] shall be postponed to the 
first following Relevant Settlement Day in respect of which there is no such Settlement 
Disruption Event, provided that: 
 
(i) the Issuer shall attempt to deliver any portion of the Underlying which does not comprise 

Affected Assets, on the originally designated Settlement Date [insert other date]; 
 
(ii) the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB to satisfy its 

obligations in respect of the Underlying by delivering some or all of the Affected Assets 
using such other commercially reasonable manner as it may select and in such event the 
relevant Settlement Date [insert other date] shall be such day as the Issuer deems 
appropriate in connection with delivery of the Underlying in such other commercially 
reasonable manner; and 
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(iii) in respect of any Affected Assets, in lieu of physical settlement and notwithstanding any 
other provision hereof, the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 
BGB to satisfy its obligations in respect of the Underlying by payment to the relevant 
[Noteholder][Certificateholder] of the Disruption Cash Settlement Price on the 
Disruption Cash Settlement Date. 

 
The Calculation Agent shall give notice as soon as practicable to the 
[Noteholders][Certificateholders] that a Settlement Disruption Event has occurred and 
payment of the Disruption Cash Settlement Price will be made in such manner as shall be 
notified, in each case in accordance with §12. No [Noteholder][Certificateholder] shall 
be entitled to any additional amount in the event of any delay in the delivery of the 
Underlying or payment of the Disruption Cash Settlement Price due to the occurrence of 
a Settlement Disruption Event and no liability in respect thereof shall attach to the Issuer 
and/or the Calculation Agent.] 
 

[[in case of underlying substitution insert:] 
 
(3) Substitute Assets. If the Issuer determines in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB 

that (i) all or part of the Underlying is comprised of securities, instruments or obligations are not 
freely transferable, and/or (ii) it is not able (or reasonably expects not to be able to) to acquire 
all or part of the Underlying in the secondary market in time to deliver the Underlying when due 
under the [Notes][Certificates] as a result of illiquidity, and/or (iii) the price of all or part of the 
Underlying has been materially affected as a result of illiquidity (each an "Underlying 
Substitution Event"), (in each case such components of the Underlying constituting the 
"Affected Underlying Components"), the Issuer may, in its reasonable discretion pursuant to 
§ 315 BGB, elect to either: 

 
(i) substitute for such Affected Underlying Components, an equivalent value (as determined 

by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB) of 
such other securities, instruments or obligations which the Calculation Agent determines, 
in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, are freely transferable and/or 
not affected by illiquidity, as applicable, (the "Substitute Asset" or the "Substitute 
Assets", as the case may be); or 

 
(ii) not deliver or procure the delivery of the Affected Underlying Components to the 

relevant [Noteholder][Certificateholder], but, in lieu thereof to make payment of the 
Alternate Cash Amount to the relevant [Noteholder][Certificateholder] on the Alternate 
Cash Amount Settlement Date. 

 
Notification of the determination of an Underlying Substitution Event and any such 
election and any relevant Substitute Asset(s), Alternate Cash Amount and Alternate Cash 
Amount Settlement Date will be given to [Noteholders][Certificateholders] in accordance 
with §12 by the Issuer as soon as reasonably practicable.]] 

 
§4[b][c] 

(Successor Index. Calculation Agent Adjustment. Correction of [an][the] Index. Disrupted Days[. 
Additional Disruption Event]) 

 
(1) Successor Index. If [any][the] Index is not calculated and announced by the [relevant] Index 

Sponsor but is calculated and announced by a successor to the [relevant] Index Sponsor (the 
"Successor Index Sponsor") acceptable to the Calculation Agent or replaced by a successor 
index using, in the determination of the Calculation Agent, the same or a substantially similar 
formula for, and method of, calculation as used in the calculation, of [that][the] Index (the 
"Successor Index"), then such index shall be deemed to be the [relevant] Index so calculated 
and announced by the Successor Index Sponsor or that Successor Index, as the case may be. 

 
(2) Calculation Agent Adjustment. If, in the determination of the Calculation Agent on or before any 

Index Valuation Date the [relevant] Index Sponsor (or if applicable the Successor Index 
Sponsor) makes a material change in the formula for, or the method of calculating, [an][the] 
Index or in any other way materially modifies [an][the] Index (other than a modification 
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prescribed in that formula or method to maintain [that][the] Index in the event of changes in 
constituent securities and capitalisation and other routine events) (an "Index Modification"); or 
permanently cancels the [relevant] Index and no Successor Index exists (an "Index 
Cancellation") or on any Index Valuation Date the [relevant] Index Sponsor fails to calculate 
and announce the Index Level (an "Index Disruption"), then the Calculation Agent shall 
calculate the [Cash Settlement Amount] [insert other] and/or the relevant Interest Amount 
using, in lieu of a published level for [such][the] Index, the Index Level as at the relevant Index 
Valuation Date as determined by the Calculation Agent in accordance with the formula for and 
method of calculating [such][the] Index last in effect before that change or failure, but using 
only those Index Components that comprised such Index immediately before that change, 
failure or cancellation, but using only those Index Components that comprised [that][the] Index 
immediately prior to that Additional Disruption Event. The Calculation Agent shall notify the 
Fiscal Agent and the [Noteholders][Certificateholders] thereof in accordance with §12.  

 
 In the event that the Calculation Agent determines that it can no longer continue to calculate the 

Index, the Calculation Agent may, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, 
determine that an Index Adjustment Event constitutes an Additional Disruption Event for the 
purposes of these provisions and shall adjust, redeem, cancel and/or take any other necessary 
action in accordance with the applicable provisions hereof as the case may be in respect of the 
[Notes][Certificates]. 

 
(3) Correction of [an][the] Index. In the event that any price or level published on the Exchange [or 

Related Exchange] or by the [relevant] Index Sponsor and which is utilised for any calculation 
or determination made in relation to the [Notes][Certificates] is subsequently corrected and the 
correction is published by the Exchange or the Index Sponsor before the [Maturity Date] 
[and/or][the [relevant] Optional Redemption Date] [and /or][the Early Redemption Date] [insert 
other relevant date in case of [Notes] [Certificates] without fixed maturity date], the 
Calculation Agent will determine the amount that is [payable] [and/or] [deliverable] as a result 
of that correction, and, to the extent necessary, will adjust the terms of such transaction to 
account for such correction and will notify the [Noteholders][Certificateholders] accordingly 
pursuant to §12. 

 
(4) Disrupted Days. If the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 

§§ 315, 317 BGB determines that any Index Valuation Date is [a Disrupted Day][, [or] not a 
Scheduled Trading Day] [insert other], then the Index Valuation Date [[in the case the 
Notes/Certificates referencing to a basket of indices, insert:] for each Index not affected by the 
occurrence of a Disrupted Day shall be the original date and the Index Valuation Date for each 
Index affected by the occurrence of a Disrupted Day (each an "Affected Index")] shall be the 
first succeeding [Index Business Day] [insert other] that the Calculation Agent determines is 
not a Disrupted Day, unless the Calculation Agent determines that each of the eight [Index 
Business Days] [insert other] immediately following the original date is a Disrupted Day [[in 
the case the Notes/Certificates referencing to a basket of indices, insert:] relating to the 
Affected Index]. In that case: 

 
(a) that [eighth] [insert other] [Index Business Day] [insert other] shall be deemed to be the 

Index Valuation Date [[in the case the Notes/Certificates referencing to a basket of 
indices, insert:] for the Affected Index], notwithstanding the fact that such day is a 
Disrupted Day; and 

 
(b) the Calculation Agent shall determine [[in the case the Notes/Certificates referencing to 

a basket of indices, insert:], in respect of the Affected Index,] the Index Level as of the 
relevant Index Valuation Date on that [eighth] [insert other] [Index Business Day] 
[insert other] in accordance with the formula, for and method of, calculating the 
[relevant Affected] Index last in effect prior to the commencement of the Market 
Disruption Event using the exchange-traded price on the relevant Exchange (or, if trading 
in the relevant security has been materially suspended or materially limited, its good faith 
estimate of the exchange-traded price that would have prevailed but for the suspension or 
limitation as of the relevant Index Valuation Date) on that [eighth] [insert other] [Index 
Business Day] [insert other] of each security comprising the [relevant Affected] Index. 
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[(5) Additional Disruption Event. In the event of an Additional Disruption Event (other than [Tax 
Event][,] [and] [Change in Law][,] [and] [Hedging Disruption][,] [and] [Increased Cost of 
Hedging] [and/or] [insert other/further events]) the Issuer may [(A)] redeem all, or some only, 
of the [Notes][Certificates] then outstanding at [the Issuer Call Cash Settlement Amount] [insert 
other amount] together, if appropriate, with interest accrued to (but excluding) the date of 
redemption upon the Issuer having given not less than [5] [specify] [Business Days'] [days'] 
notice to the [Noteholders][Certificateholders] in accordance with §12; and not less than [7] 
[specify] [Business Days'] [days'] before the giving of such notice, notice to the Fiscal Agent 
[(unless the Fiscal Agents acts as Calculation Agent) [[or (B)] may make such adjustments to 
the redemption, settlement, payment or any other terms of the [Notes][Certificates] as the 
Calculation Agent determines appropriate to account for the economic effect on the 
[Notes][Certificates] of such Additional Disruption Event upon the Calculation Agent having 
given not less than [5] [specify] [Business Days'] [days'] notice to the 
[Noteholders][Certificateholders] in accordance with §12; and not less than [7] [specify] 
[Business Days] [days] before the giving of such notice, notice to the Fiscal Agent [(unless the 
Fiscal Agent acts as Calculation Agent)]].] 

 
[insert other or further provisions, as the case may be, if necessary] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES] [CERTIFICATES] FOR  
EQUITY LINKED [NOTES] [CERTIFICATES] 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following conditions for Equity Linked 
[Notes][Certificates] shall be applicable. Insert other or further definitions or delete definitions, as the 
case may be, if necessary. 
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Disruption Event" means each of [Tax Event,] [Change in Law,] [Hedging Disruption,] 
[Insolvency Filing,] [Exchange Traded Fund Disruption Event,] [Underlying Index Disruption Event] 
[and] [insert other/further events]. 
 
"Alternate Cash Amount" means any amount equal to the then market value of the Affected 
Underlying Components determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion in 
accordance with §§ 315, 317 BGB by reference to such sources as it considers appropriate, adjusted to 
take account of all costs, losses and expenses (if any) incurred (or expected to be incurred) by or on 
behalf of the Issuer in connection with the settlement of the [Notes][Certificates] including without 
duplication or limitation, hedging unwind and funding breakage costs and Emerging Market Expenses 
(if any), as determined by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. 
 
"Alternate Cash Amount Settlement Date" means such date as the Issuer may determine in its 
reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. 
 
"Calculation Period" means the number of calendar days from (but excluding) a Reset Date to (and 
including) the next following Reset Date. 
 
"Cash Settlement Amount" means [the Exercise Cash Settlement Amount, the Issuer Call Cash 
Settlement Amount or the Stop Loss Cash Settlement Amount, as the case may be, provided that the 
Cash Settlement Amount shall not be less than zero] [insert other amount]. [If the Cash Settlement 
Amount needs to be converted into the specified Currency insert: The Cash Settlement Amount shall 
be converted into the specified Currency at the prevailing exchange rate and rounded to the nearest two 
decimal places in the specified Currency, 0.005 being rounded downwards.] 
 
"Current Financing Level" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount 
(which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) determined by the 
Calculation Agent, on each day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets settle payments in the specified Currency, in accordance with the following 
formula: 
 
(a) the Current Financing Level on the previous Reset Date; plus 

(b) Funding Cost[[delete, if not applicable]; and minus 

(c) Notional Dividend Amounts, if applicable]. 

The Current Financing Level on the Trade Date corresponds to [insert amount in the specified 
Currency]. 
 
"Current Spread" means the rate (expressed as a percentage rate per annum) as determined by the 
Calculation Agent having regard to the specified Currency, prevailing market conditions and such other 
factors as the Calculation Agent determines to be relevant. The Current Spread may be reset on a Reset 
Date, subject to the "Maximum Spread" per annum (save that if, in the reasonable discretion pursuant 
to §§ 315, 317 BGB of the Calculation Agent, at any time the market rate for borrowing the Share or 
hedging the [Notes] [Certificates] with futures materially exceeds such market rate as of the Trade 
Date, the Current Spread and/or Maximum Spread may be increased to reflect this change). The 
Current Spread on the Trade Date corresponds to [insert amount in the current spread on the trade 
date]. 
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"Current Stop Loss Premium" means an amount in the specified Currency, as determined by the 
Calculation Agent on each Reset Date, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, and 
subject to adjustment in accordance with §4[b][c], having regard to the current market conditions 
(including, without limitation, market volatility). The Current Stop Loss Premium shall not be less than 
the "Minimum Premium" nor greater than the "Maximum Premium" of the Current Financing Level, 
subject to adjustment in accordance with §4[b][c]. The Current Stop Loss Premium on the Trade Date 
corresponds to [insert percentage]. 
 
"Delisting" means that the Exchange announces that pursuant to its rules the Share has ceased (or will 
cease) to be listed, traded or publicly quoted on the Exchange for any reason (other than a Merger 
Event or Tender Offer) and the Share is not immediately re-listed, re-traded or re-quoted on an 
exchange or quotation system located in the same country as the Exchange (or, where the Exchange is 
within the European Union, in any Member State of the European Union) and the Share is no longer 
listed on an Exchange acceptable to the Issuer. 
 
"Disrupted Day" means, in respect of the Share, any Scheduled Trading Day on which (i) the 
Exchange fails to open for trading during its regular trading session, (ii) any Related Exchange fails to 
open for trading during its regular trading session or (iii) on which a Market Disruption Event has 
occurred. 
 
"Disruption Cash Settlement Date" means the fifth Relevant Settlement Day following the date of the 
notice of the relevant election to pay the Disruption Cash Settlement Price. 
 
"Disruption Cash Settlement Price" means [specify amount] [an amount in [insert currency] in 
respect of all or such portion of the Underlying per [Note][Certificate] (determined on or about the 
Disruption Cash Settlement Date) determined by the Calculation Agent equal to the market value of the 
[Notes][Certificates] on or about the Disruption Cash Settlement Date (which shall take into account, 
where some but not all of the assets comprising the Underlying have been duly delivered pursuant to 
§4b([2][3]), the value of such assets), adjusted to take account of all costs, losses and expenses (if any) 
incurred (or expected to be incurred) by or on behalf of the Issuer in connection with the settlement of 
the [Notes][Certificates] including without duplication or limitation, hedging unwind and funding 
breakage costs and Emerging Market Expenses (if any), as determined by the Issuer in its reasonable 
discretion pursuant to § 315 BGB, plus, where as provided above some assets have been delivered and 
a pro rata portion thereof has been paid, such pro rata portion. In determining such amount, the 
Calculation Agent may take into account prevailing market prices and/or proprietary pricing models, or 
where these pricing methods may not yield a commercially reasonable result, may determine such 
amount in good faith and in a commercially reasonable manner.] 
 
"Early Closure" means, in respect of the Share, the closure on any Exchange Business Day of the 
Exchange or any Related Exchange prior to its Scheduled Closing Time unless such earlier closing 
time is announced by such Exchange or such Related Exchange at least one hour prior to the earlier of 
(i) the actual closing time for the regular trading session on such Exchange or such Related Exchange 
on such Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for orders to be entered into such 
Exchange or such Related Exchange system for execution at the Valuation Time on such Exchange 
Business Day. 
 
"Emerging Market Expenses" means, (i) all costs, charges, fees, accruals, withholdings and expenses 
incurred in the local market of the underlying asset or any hedge position, and (ii) all costs, losses and 
expenses incurred as a result of any foreign exchange suspension or settlement delays or failures in, the 
local market of the underlying asset or any hedge position. In determining such Emerging Market 
Expenses, the Calculation Agent may take into account (a) the amount and timing of payments or 
deliveries that the Issuer or its affiliate (as the case may be) would receive under its hedge position(s), 
(b) whether the hedge positions include illiquid or non-marketable assets (which may be valued at zero) 
or synthetic hedges (where the mark-to-market may be zero or in the money to the relevant 
counterparty to the hedge positions) and (c) whether the Issuer or its affiliates would be subject to 
contingent liabilities, including any requirement to return any distributions or otherwise make any 
payments. 
 
"Entitlement" means a factor equal to [insert entitlement factor]. 
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"Exchange" means [insert] [or otherwise the stock exchange on which the Share is, in the 
determination of the Calculation Agent, traded or quoted or any successor to such exchange or 
quotation system or any substitute exchange or quotation system to which trading in the Share has 
temporarily been relocated (provided that the Calculation Agent has determined that there is 
comparable liquidity relative to the Share on such successor or substitute exchange or quotation system 
as on the original Exchange)]. 
 
"Exchange Business Day" means[, any Scheduled Trading Day on which each Exchange [and Related 
Exchange] [is][are] open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding 
any such [Exchange] [or Related Exchange] closing prior to its Scheduled Closing Time] [insert 
other]. 
 
"Exchange Disruption" means any event (other than an Early Closure) that disrupts or impairs (as 
determined by the Calculation Agent) the ability of market participants in general [(i)] to effect 
transactions in, or obtain market values for the Shares on the Exchange [or (ii) to effect transactions in, 
or obtain market values for, futures or options contracts relating to the relevant Share on any relevant 
Related Exchange]. 
 
"Exchange Traded Fund Cancellation" means the Share Issuer is liquidated or otherwise terminated, 
the Calculation Agent, acting in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB determines that 
no Substitute Share Issuer exists and such event does not constitute an Insolvency Filing or an 
Insolvency. 
 
"Exchange Traded Fund Constitution Breach" means any failure to observe any of the objects, 
constitution, conditions or Fund Rules of the Share Issuer that is, in the determination of the 
Calculation Agent, material. 
 
"Exchange Traded Fund Constitution Change" means any modification of the objects, constitution, 
conditions or Fund Rules of the Share Issuer that is, in the determination of the Calculation Agent, 
material. 
 
"Exchange Traded Fund Disruption" means the Relevant Party responsible for calculating and 
announcing the net asset value of the Share Issuer fails to do so. 
 
"Exchange Traded Fund Disruption Event" means Exchange Traded Fund Cancellation, Exchange 
Traded Fund Constitution Breach, Exchange Traded Fund Constitution Change, Exchange Traded 
Fund Disruption and/or Exchange Traded Fund Modification. 
 
"Exchange Traded Fund Management Company" means the investment manager of the Share Issuer 
or, in respect of any publication of the net asset value of the Share Issuer, the service provider 
responsible for publishing such net asset value. 
 
"Exchange Traded Fund Modification" means the Share Issuer or the Exchange Traded Fund 
Management Company announces that it will make or has made (in the opinion of the Issuer) a 
material change in the formula for or the method of calculating the net asset value of the Share Issuer 
or a Substitute Share Issuer (other than a modification prescribed in that formula or method to maintain 
the net asset value of the Share Issuer or a Substitute Share Issuer in the event of changes in constituent 
securities and capitalisation and other routine events). 
 
"Exercise Cash Settlement Amount" means an amount determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following provisions: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
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[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Expenses" means all taxes, duties and/or expenses, including all applicable depositary, transaction or 
exercise charges, stamp duties, stamp duty reserve tax, issue, registration, securities transfer and/or 
other taxes or duties arising in respect of the [Notes] [Certificates]. 
 
"Extraordinary Dividend" means an amount per Share, the characterisation of which or portion 
thereof as an Extraordinary Dividend shall be determined by the Calculation Agent.. 
 
"Final Reference Price" means the price of the Share quoted on the Exchange on the Valuation Date at 
the Valuation Time as determined by the Calculation Agent without regard to any subsequently 
published correction, unless the Calculation Agent determines that such published correction can be 
taken into account for calculating the Cash Settlement Amount, based, at the Calculation Agent's 
reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, either on the arithmetic mean of the foregoing 
prices or middle market quotations provided to it by two or more financial institutions (as selected by 
the Calculation Agent) engaged in the trading of the Share or on such other factors as the Calculation 
Agent shall decide in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, such amount to be 
converted into the Currency (if applicable) by the Calculation Agent by reference to such sources 
which in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB are appropriate at such time and such 
converted amount to be the Final Reference Price, all as determined by or on behalf of the Calculation 
Agent. 
 
"Fund Rules" means the terms of the bye-laws and other associated documentation relating to such 
Share Issuer and any other rules or regulations relating to such Share Issuer and the relevant Share 
(including any prospectus in respect thereof) existing on the Issue Date, including its investment 
guidelines and restrictions. 
 
"Funding Costs" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount (which may be 
a negative number), as determined by the Calculation Agent, equal to: 
 
[[in the case of a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) Prevailing Rate plus Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 

(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided 
by the default number of days used for calculating the day count fraction for the specified Currency. 

 
[[in the case of a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) Prevailing Rate minus Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 

(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided 
by the default number of days used for calculating the day count fraction for the specified Currency. 
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"Insolvency" means, in respect of the Share Issuer, that by reason of the voluntary or involuntary 
liquidation, bankruptcy, insolvency, dissolution or winding-up of or any analogous proceeding 
affecting the Share Issuer, (A) all the Shares of the Share Issuer are required to be transferred to a 
trustee, liquidator or other similar official or (B) holders of the Shares of the Share Issuer become 
legally prohibited from transferring them. 
 
"Insolvency Filing" means, in respect of the Share, that the Calculation Agent determines that the 
Share Issuer has instituted or has had instituted against it by a regulator, supervisor or any similar 
official with primary insolvency, rehabilitative or regulatory jurisdiction over it in the jurisdiction of its 
incorporation or organisation or the jurisdiction of its head or home office, or it consents to a 
proceeding seeking a judgment of insolvency or bankruptcy or any other relief under any bankruptcy or 
insolvency law or other similar law affecting creditors' rights, or a petition is presented for its winding-
up or liquidation by it or such regulator, supervisor or similar official or it consents to such a petition. 
 
"Issuer Call Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the 
Calculation Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Market Disruption Event" means the occurrence or existence on any Scheduled Trading Day of (i) a 
Trading Disruption or (ii) an Exchange Disruption or (iii) any Additional Disruption Event, which in 
each case the Calculation Agent determines in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB is 
material, at any time during the one hour period that ends at the relevant Valuation Time or (iv) an 
Early Closure. 
 
"Maximum Premium" means [inser percentage]. 
 
"Maximum Spread" means [insert maximum spread]. 
 
"Minimum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Merger Date" means, in respect of a Merger Event, the closing date of such Merger Event or, where 
the Calculation Agent determines that a closing date cannot be determined under the local law 
applicable to such Merger Event, such other date as determined by the Calculation Agent. 
 
"Merger Event" means, in respect of the Share, any (i) reclassification or change of the Share that 
results in a transfer of or an irrevocable commitment to transfer all of the Shares outstanding to another 
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entity or person, (ii) consolidation, amalgamation, merger or binding share exchange of the Share 
Issuer with or into another entity or person (other than a consolidation, amalgamation, merger or 
binding share exchange in which the Share Issuer is the continuing entity and which does not result in a 
reclassification or change of all of the Shares outstanding), (iii) takeover offer, tender offer, exchange 
offer, solicitation, proposal or other event by any entity or person to purchase or otherwise obtain 100% 
of the outstanding Shares of the Share Issuer that results in a transfer of or an irrevocable commitment 
to transfer all the Shares (other than such Shares owned or controlled by the such other entity or 
person), or (iv) consolidation, amalgamation, merger or binding share exchange of the Share Issuer or 
its subsidiaries with or into another entity in which the Share Issuer is the continuing entity and which 
does not result in a reclassification or change of all the Shares outstanding but results in the outstanding 
Shares (other than Shares owned or controlled by such other entity) immediately prior to such event 
collectively representing less than 50 per cent. of the outstanding Shares immediately following such 
event (a "Reverse Merger"), in each case if the Merger Date is on or before the relevant Valuation 
Date. 
 
"Nationalisation" means that all the Shares of the Share Issuer or all or substantially all the assets of 
the Share Issuer are nationalised, expropriated or are otherwise required to be transferred to any 
governmental agency, authority, entity or instrumentality thereof. 
 
"New Shares" means ordinary or common shares, whether of the entity or person (other than the 
relevant Share Issuer) involved in the Merger Event or a third party, that are, or that as of the Merger 
Date are promptly scheduled to be, (i) publicly quoted, traded or listed on an exchange or quotation 
system located in the same country as the Exchange (or, where the Exchange is within the European 
Union, in any Member State of the European Union) or on another exchange acceptable to the 
Calculation Agent and (ii) not subject to any currency exchange controls, trading restrictions or other 
trading limitations. 
 
"Notional Dividend Amount" means, if any, an amount as determined by the Calculation Agent, equal 
to the sum of the cash dividends and/or other cash distributions in respect of the Share which have an 
ex-dividend date occurring during the Notional Dividend Period net of applicable withholding taxes 
without regard to any tax credits, or (ii) the market implied dividend during the Notional Dividend 
Period, less any Expenses. 
 
"Notional Dividend Period" means each period from (but excluding) the Trade Date to (and 
including) the earlier of the next following Reset Date or Valuation Date or the Stop Loss Termination 
Date or the Optional Redemption Date, as the case may be, and thereafter from (but excluding) the 
Reset Date to (and including) the earlier of the next following Reset Date or Valuation Date or the Stop 
Loss Termination Date or the Optional Redemption Date, as the case may be. 
 
"Potential Adjustment Event" means any of the following: 
 
(a) a subdivision, consolidation or reclassification of the Share (unless resulting in a Merger Event), or 

a free distribution or dividend of the Share to existing holders by way of bonus, capitalisation or 
similar issue 

 
(b) a distribution, issue or dividend to existing holders of the Share of (A) such Share, or (B) other 

share capital or securities granting the right to payment of dividends and/or the proceeds of 
liquidation of the Share Issuer equally or proportionately with such payments to holders of the 
Share, or (C) share capital or other securities of another issuing institution acquired or owned 
(directly or indirectly) by the Share Issuer as a result of a spin-off or other similar transaction, or 
(D) any other type of securities, rights or warrants or other assets, in any case for payment (cash or 
other consideration) at less than the prevailing market price as determined by the Calculation 
Agent; 

 
(c) an Extraordinary Dividend; 
 
(d) a call by the Share Issuer in respect of relevant Shares that are not fully paid; 
 
(e) a repurchase by the Share Issuer or any of its subsidiaries of relevant Shares whether out of profits 

or capital and whether the consideration for such repurchase is cash, securities or otherwise; 
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(f) with respect to the Share Issuer, an event that results in any shareholder rights pursuant to a 

shareholder rights plan or arrangement directed against hostile takeovers that provides upon the 
occurrence of certain events for a distribution of preferred stock, warrants, debt instruments or stock 
rights at a price below their market value (as determined by the Calculation Agent) being 
distributed or becoming separated from shares of common stock or other shares of the capital stock 
of the Share Issuer (provided that any adjustment effected as a result of such an event shall be 
readjusted upon any redemption of such rights); or 

 
(g) any other event that may have a diluting or concentrative effect on the theoretical value of the 

relevant Shares (including, but not limited to, any change in the currency in which the Share is 
quoted, any event affecting a currency or an Exchange is changed). 

 
"Prevailing Rate" means the rate, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
pursuant to §§ 315, 317 BGB, for deposits in the specified Currency with a maturity of one month or 
any other shorter period, as selected by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
 
"Related Exchange(s)" means, in respect of the Share, each exchange or quotation system where 
trading has a material effect (as determined by the Calculation Agent) on the overall market for futures 
or options contracts relating to the Share or such other options or futures exchange(s) as the Calculation 
Agent may select, any transferee exchange or quotation system or any successor to any such exchange 
or quotation system or any substitute exchange or quotation system to which trading in futures or 
options contracts relating to the Share has temporarily relocated (provided that the Calculation Agent 
has determined that there is comparable liquidity relative to the futures or options contracts relating to 
the Share on such temporary substitute exchange or quotation system as on the original Related 
Exchange). 
 
"Relevant Number of Scheduled Trading Days" means [insert number of days]. 
 
"Relevant Party" means the Share Issuer, its Exchange Traded Fund Management Company or any 
prime broker, custodian or other service provider to the Share Issuer which, in the reasonable opinion 
of the Calculation Agent, is of substantial importance to the operation of the Share Issuer. 
 
"Reset Date" means the Trade Date and thereafter (a) the first Business Day of each calendar month or 
(b) a Business Day, as determined by the Calculation Agent. 
 
"Scheduled Closing Time" means, in respect of an Exchange [or Related Exchange] and a Scheduled 
Trading Day, the scheduled weekday closing time of such Exchange [or Related Exchange] on such 
Scheduled Trading Day, without regard to after hours or any other trading outside of the regular trading 
session hours. 
 
"Scheduled Trading Day" means[, in relation to the [relevant] Shares, any day on which each 
Exchange [and each Related Exchange] specified hereon [is] [are] scheduled to be open for trading for 
their respective regular trading sessions] [insert other]. 
 
"Settlement Date" means in the event of redemption of the [Notes][Certificates] of a Series by delivery 
of the Underlying, such Business Day, as agreed by the Calculation Agent, being on or as soon as 
practicable after the earlier of the Optional Redemption Date or the [Maturity Date] [insert other 
relevant date in case of [Notes] [Certificates] without fixed maturity date] subject to amendment 
according to these Conditions. 
 
"Settlement Disruption Event" means, in the opinion of the Calculation Agent, that an event beyond 
the control of the Issuer has occurred as a result of which the Issuer cannot make delivery of the 
Underlying. 
 
"Share(s)" or "Underlying(s)" means [specify share or underlyings]. 
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"Share Issuer" means [specify share company] [the company, the depositary bank, the fund, the 
pooled investment vehicle, the collective investment scheme, the partnership, the trust or other legal 
arrangement that has issued or gave rise to the relevant Share]. 
 
"Stop Loss Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the Calculation 
Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Stop Loss Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less 
Expenses] 

 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level – Stop Loss Termination Reference Price) x Entitlement, less 
Expenses]] 

 
[[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero]] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short share [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
"Stop Loss Event" occurs if, subject to any adjustment in accordance with §4[b][c], the price of the 
Share on the Exchange is at any time on any Scheduled Trading Day, from and including the Trade 
Date, and other than at a time at which there is, in the determination of the Calculation Agent, a Market 
Disruption Event [[in the case of a long share [Note] [Certificate] insert:] less than or equal to the 
Stop Loss Price] [[in the case of a short share [Note] [Certificate] insert:] greater than or equal to the 
Stop Loss Price]. If no such level is available the level will be determined by the Calculation Agent in 
its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Price" means  
 
[[in the case of limited [Notes] [Certificates] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

[[in the case of open ended [Notes] [Certificates] insert:] 

an amount calculated on each Stop Loss Reset Date (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency), subject to adjustment in accordance with §4[b][c], determined by the 
Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, as: 
 
[[in the case of a long share [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; plus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a short share [Note] [Certificate] insert:] 
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(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; minus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a best [Note] [Certificate] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

The Stop Loss Price will be rounded [insert rounding rules]. The Stop Loss Price on the Trade Date 
corresponds to [insert amount in the specified Currency].] 
 
"Stop Loss Reset Date" means [the first Business Day of each calendar month] [a Business Day] 
[insert other]. 
 
"Stop Loss Termination Date" means (a) the first Scheduled Trading Day on which the Stop Loss 
Event occurs or (b) a day determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Termination Reference Price" means [insert price][, subject to adjustment in accordance 
with §4[b][c], an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB to be the 
fair value price for the Share as determined by the Calculation Agent by reference to an unwinding of 
any hedging position, whether actual or theoretical, on a best efforts basis and in a commercially 
reasonable manner.  
 
[[in the case of a long share [Note] [Certificate] insert:] The Stop Loss Termination Reference Price 
will be equal to at least the lowest price of the Share on (i) the Stop Loss Termination Valuation Date 
or (ii) the following Scheduled Trading Day] 
 
[[in the case of a short share [Note] [Certificate] insert:] The Stop Loss Termination Reference Price 
will be at most the highest level of the Share on (i) the Stop Loss Termination Valuation Date or (ii) the 
following Scheduled Trading Day]]. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Date" means the last Scheduled Trading Day during the Stop Loss 
Termination Valuation Period. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Period" means a reasonable period following the Stop Loss 
Event, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB, which period shall be determined by the liquidity in the underlying market and shall 
not be greater than 2 days (and excluding for this purpose any period during which a Market Disruption 
Event is continuing). 
 
"Substitute Share Issuer" means a successor or substitute exchange traded fund which in the 
reasonable opinion of the Calculation Agent has a similar risk profile and investment objective to the 
Share Issuer. 
 
"Successor Underlying Index" means, where the Underlying Index is (i) not calculated and announced 
by the Underlying Index Sponsor but is calculated and announced by a successor sponsor acceptable to 
the Calculation Agent or (ii) replaced by a successor index using, in the determination of the 
Calculation Agent, the same or a substantially similar formula for and method of calculation as used in 
the calculation of the Underlying Index, such successor index or index calculated and announced by the 
successor sponsor. 
 
"Tender Offer" means, in respect of the Share, a takeover offer, tender offer, exchange offer, 
solicitation, proposal or other event by any entity or person that results in such entity or person 
purchasing, or otherwise obtaining or having the right to obtain, by conversion or other means, greater 
than 10% and less than 100% of the outstanding voting shares of the Share Issuer, as determined by the 
Calculation Agent, based upon the making of filings with governmental or self-regulatory agencies or 
such other information as the Calculation Agent deems relevant. 
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"Termination Reference Price" means an amount (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency) equal to the price of the Share at the Valuation Time on the Optional 
Redemption Date determined by or on behalf of the Calculation Agent. 
 
"Trade Date" means [specify]. 
 
"Trading Disruption" means any suspension of, impairment of or limitation imposed on trading by the 
relevant Exchange [or Related Exchange] or otherwise and whether by reason of movements in price 
exceeding limits permitted by the relevant Exchange [or Related Exchange] or otherwise [(i)] relating 
to such Share on such Exchange [or (ii) in futures or options contracts relating to the Share on a 
Related Exchange]. 
 
"Underlying Index" means the index tracked by the Share and/or the Share Issuer on the Issue Date 
and [insert further provisions]. 
 
"Underlying Index Cancellation" means the Underlying Index Sponsor cancels the Underlying Index 
and no Successor Underlying Index exists. 
 
"Underlying Index Disruption" means the Underlying Index Sponsor fails to calculate and announce 
the level of the Underlying Index. 
 
"Underlying Index Disruption Event" means an Underlying Index Cancellation, Underlying Index 
Disruption and/or Underlying Index Modification. 
 
"Underlying Index Exchange" means, in respect of the Underlying Index, [in the case of a non-multi 
exchange index insert exchange] [[in the case of a multi exchange index insert:] in respect of any 
security comprised in the Underlying Index, any stock exchange (from time to time) on which, in the 
determination of the Issuer, such security is listed for the purposes of such Underlying Index or any 
successor to any such exchange or quotation system or any substitute exchange or quotation system to 
which trading in any such security comprised in the Underlying Index has temporarily been relocated 
(provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable liquidity relative to such 
security on such successor or substitute exchange or quotation system as on the original Underlying 
Index Exchange)]. 
 
"Underlying Index Modification" means the Underlying Index Sponsor announces that it will make 
(in the opinion of the Issuer) a material change in the formula for or the method of calculating level of 
the Underlying Index or in any other way materially modifies the Underlying Index (other than a 
modification prescribed in that formula or method to maintain the Underlying Index in the event of 
changes in constituent securities and capitalisation and other routine events). 
 
"Underlying Index Related Exchange" means, in respect of the Underlying Index, each exchange or 
quotation system as the Calculation Agent determines on which trading has a material effect (as 
determined by the Calculation Agent) on the overall market for futures or options contracts relating to 
the Underlying Index, or such other options or futures exchange(s) as the Issuer may select, any 
transferee or successor to any such exchange or quotation system or any substitute exchange or 
quotation system to which trading in futures or options contracts relating to the Underlying Index has 
temporarily relocated (provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable 
liquidity relative to the futures or options contracts relating to the Underlying Index on such temporary 
substitute exchange or quotation system as on the original Underlying Index Related Exchange). 
 
"Underlying Index Scheduled Trading Day" means [[in the case of a multi exchange index insert:] 
any day on which the Underlying Index Sponsor is scheduled to publish the level of the Underlying 
Index and each Underlying Index Related Exchange is scheduled to be open for trading for its regular 
trading session] [[in the case of a non-multi exchange index insert:] any day on which the Underlying 
Index Exchange and each Underlying Index Related Exchange is scheduled to be open for trading for 
its regular trading session]. 
 
"Underlying Index Sponsor" means the corporation or other entity as determined by the Calculation 
Agent that (a) is responsible for setting and reviewing the rules and procedures and the methods of 
calculation and adjustments, if any, related to the Underlying Index and (b) announces (directly or 
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through an agent) the level of the Underlying Index on a regular basis during each Underlying Index 
Scheduled Trading Day, failing whom such person acceptable to the Calculation Agent who calculates 
and announces the Underlying Index or any agent or person acting on behalf of such person. 
 
"Valuation Date" means [insert day], unless, in the determination of the Calculation Agent, such day 
is a Disrupted Day. If the Calculation Agent determines that such day is a Disrupted Day, then the 
Valuation Date shall be the first succeeding Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day, unless 
each of the Relevant Number of Scheduled Trading Days immediately following the original date that, 
but for the determination by the Calculation Agent of the occurrence of a Disrupted Day, would have 
been the Valuation Date is a Disrupted Day. In that case, (i) the last day of the Relevant Number of 
Scheduled Trading Days shall be deemed to be the Valuation Date notwithstanding the fact that such 
day is a Disrupted Day and (ii) the Calculation Agent shall determine the Final Reference Price having 
regard to the then prevailing market conditions, the last reported trading price of the Share on the 
Exchange and such other factors as the Calculation Agent determines to be relevant; and/or (iii) the 
Issuer may make any adjustment or adjustments to the Cash Settlement Amount and/or any other 
relevant term of the Certificates (including the amount of interest payable, if any) as it deems 
necessary. 
 
"Valuation Time" means the Scheduled Closing Time on the relevant Exchange on the relevant date in 
relation to the Share. If the relevant Exchange closes prior to its Scheduled Closing Time, and the 
specified Valuation Time is after the actual closing time for its regular trading session, then (subject to 
the provisions concerning Disrupted Days) the Valuation Time shall be such actual closing time. 
 

[insert in case of delivery of underlyings:] §4b 
(Delivery of Underlyings. Settlement Disruption Event. Substitute Assets) 

 
(1) Delivery of Underlyings – Manner of Delivery. 
 

(a) Delivery of the Underlyings will be effected to or to the order of the 
[Noteholder][Certificateholder] at the risk and expense of the relevant 
[Noteholder][Certificateholder] and will be credited to a securities account which 
account forms part of the Clearing System to be designated by the 
[Noteholder][Certificateholder] on or before the [Settlement Date][insert other date]. If a 
[Noteholder][Certificateholder] does not provide the Issuer with sufficient instructions in 
a timely manner to enable the Issuer and/or the relevant Clearing System, if applicable, to 
effect any required delivery of the Underlyings, the due date for such delivery shall be 
postponed accordingly. The Issuer and the relevant Clearing System, if applicable, shall 
determine whether any instructions received by it are sufficient and whether they have 
been received in time to enable delivery on any given date. As used herein, "delivery" in 
relation to any Underlying means the carrying out of the steps required of the Issuer (or 
such person as it may procure to make the relevant delivery) in order to effect the transfer 
of the Underlying and "deliver" shall be construed accordingly. The Issuer shall not be 
responsible for any delay or failure in the transfer of any Underlying once such steps 
have been carried out, whether resulting from settlement periods of clearing systems or 
otherwise and shall have no responsibility for the lawfulness of the acquisition or transfer 
of the Underlying or any interest therein by any [Noteholder][Certificateholder] or any 
other person. [insert different delivery procedure] 

 
(b) No delivery by (or on behalf of) the Issuer of a fraction of any component comprising the 

Underlying shall be made. [Notes][Certificas] redeemed at the same time by the same 
[Noteholders][Certificateholders] will be aggregated for the purpose of determining the 
aggregate [Notes][Certificates] to be delivered, provided that the aggregate Underlyings 
in respect of the same [Noteholder][Certificateholder] will be rounded down to the 
nearest whole unit of the relevant reference asset(s) or other component(s) of the 
Underlying in such manner as the Calculation Agent shall determine. Where the 
Underlying would include a fraction of any component comprising the Underlying the 
relevant [Noteholder][Certificateholder] will be entitled to receive an amount in cash in 
lieu of such fraction as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
pursuant to §§ 315, 317 BGB. 
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(c) No [Noteholder][Certificateholder] will be entitled to receive dividends declared or paid 
in respect of any component of the Underlying or to any other rights relating to or arising 
out of any such component of the Underlying if the record date for the relevant dividend 
or relevant right in respect of such components and Underlying falls before the relevant 
[Settlement Date][insert other date]. 

 
(d) If any amount payable by the relevant [Noteholder][Certificateholder] to the Issuer have 

not been credited to the relevant bank account of the Fiscal Agent (in favour of the 
Issuer) prior to the relevant [Settlement Date][insert other date], then the Issuer shall be 
under no obligation to deliver or procure delivery of the Underlying or make any 
payment of any nature to the relevant [Noteholder][Certificateholder] in respect of the 
[Notes][Certificates] being redeemed, and any delivery instruction delivered in respect of 
such [Notes][Certificates] shall thereafter be null and void for all purposes. 

 
(e) All Underlyings will be delivered at the risk of the relevant 

[Noteholder][Certificateholder].  
 
(2) Settlement Disruption Event. If, in the opinion of the Calculation Agent, delivery of an 

Underlying or any portion thereof is (or is likely to become) impossible or impracticable by 
reason of a Settlement Disruption Event having occurred and continuing on the relevant 
Settlement Date [insert other date] (the assets comprising such Underlying or portions thereof 
(the "Affected Assets")), then such Settlement Date [insert other date] shall be postponed to the 
first following Relevant Settlement Day in respect of which there is no such Settlement 
Disruption Event, provided that: 
 
(i) the Issuer shall attempt to deliver any portion of the Underlying which does not comprise 

Affected Assets, on the originally designated Settlement Date [insert other date]; 
 
(ii) the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB to satisfy its 

obligations in respect of the Underlying by delivering some or all of the Affected Assets 
using such other commercially reasonable manner as it may select and in such event the 
relevant Settlement Date [insert other date] shall be such day as the Issuer deems 
appropriate in connection with delivery of the Underlying in such other commercially 
reasonable manner; and 

 
(iii) in respect of any Affected Assets, in lieu of physical settlement and notwithstanding any 

other provision hereof, the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 
BGB to satisfy its obligations in respect of the Underlying by payment to the relevant 
[Noteholder][Certificateholder] of the Disruption Cash Settlement Price on the 
Disruption Cash Settlement Date. 

 
The Calculation Agent shall give notice as soon as practicable to the 
[Noteholders][Certificateholders] that a Settlement Disruption Event has occurred and 
payment of the Disruption Cash Settlement Price will be made in such manner as shall be 
notified, in each case in accordance with §12. No [Noteholder][Certificateholder] shall 
be entitled to any additional amount in the event of any delay in the delivery of the 
Underlying or payment of the Disruption Cash Settlement Price due to the occurrence of 
a Settlement Disruption Event and no liability in respect thereof shall attach to the Issuer 
and/or the Calculation Agent. 
 

(3) Substitute Assets. If the Issuer determines in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB 
that (i) all or part of the Underlying is comprised of securities, instruments or obligations are not 
freely transferable, and/or (ii) it is not able (or reasonably expects not to be able to) to acquire 
all or part of the Underlying in the secondary market in time to deliver the Underlying when due 
under the [Notes][Certificates] as a result of illiquidity, and/or (iii) the price of all or part of the 
Underlying has been materially affected as a result of illiquidity (each an "Underlying 
Substitution Event"), (in each case such components of the Underlying constituting the 
"Affected Underlying Components"), the Issuer may, in its reasonable discretion pursuant to 
§ 315 BGB, elect to either: 
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(i) substitute for such Affected Underlying Components, an equivalent value (as determined 
by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB) of 
such other securities, instruments or obligations which the Calculation Agent determines, 
in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, are freely transferable and/or 
not affected by illiquidity, as applicable, (the "Substitute Asset" or the "Substitute 
Assets", as the case may be); or 

 
(ii) not deliver or procure the delivery of the Affected Underlying Components to the 

relevant [Noteholder][Certificateholder], but, in lieu thereof to make payment of the 
Alternate Cash Amount to the relevant [Noteholder][Certificateholder] on the Alternate 
Cash Amount Settlement Date. 

 
Notification of the determination of an Underlying Substitution Event and any such 
election and any relevant Substitute Asset(s), Alternate Cash Amount and Alternate Cash 
Amount Settlement Date will be given to [Noteholders][Certificateholders] in accordance 
with §12 by the Issuer as soon as reasonably practicable. 

 
§4[b][c] 

(Market Disruption Events. Adjustments. Corrections. Consequences of Certain Events.) 
 
(1) Market Disruption Events. If the Calculation Agent determines that a Market Disruption Event 

has occurred, the Issuer, at its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, may (i) make 
any adjustment or adjustments to the Cash Settlement Amount and/or any other relevant term of 
the [Notes] [Certificates] (including the amount of interest payable, if any) as it deems necessary 
to account for any Market Disruption Event if it considers it appropriate to do so and/or (ii) 
redeem each [Note] [Certificate] at its fair market value (as determined by the Calculation 
Agent) as at the date of redemption taking into account the occurrence of such Market 
Disruption Event, less the cost to the Issuer (or any of its affiliates) of amending or liquidating 
any Hedging Arrangement, together with any costs, expenses, fees or taxes incurred by the 
Issuer (or any of is affiliates) in respect of any Hedging Arrangement. The Issuer shall give 
notice to the [Noteholders] [Certificateholders] of any such adjustment and/or any redemption of 
the [Notes] [Certificates] hereunder in accordance with § 12. 

 
(2) Adjustments. If the Calculation Agent determines that a Potential Adjustment Event has 

occurred in respect of the Share or that there has been an adjustment to the settlement terms of 
listed contracts on the Share traded on a Related Exchange, the Calculation Agent will 
determine whether such Potential Adjustment Event or adjustment has a diluting or 
concentrative effect on the theoretical value of the Share and, if so, will (a) request the Issuer to 
make the corresponding adjustment(s), if any, to any of the terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] as the Calculation Agent determines appropriate to account for that diluting or 
concentrative effect (provided that no adjustments will be made to account solely for changes in 
volatility, expected dividend, stock loan rate or liquidity) and (b) determine the effective date(s) 
of the adjustment(s). The Calculation Agent may (but need not) determine the appropriate 
adjustment by reference to the adjustment in respect of such Potential Adjustment Event or 
adjustment to settlement terms made by an options exchange to options on the Share traded on 
that options exchange. 

 
(3) Corrections. In the event that any price or level published on the Exchange and which is utilised 

for any calculation or determination made in relation to the [Notes] [Certificates] is 
subsequently corrected and the correction is published by the Exchange after the original 
publication, the Calculation Agent has the right, but not the obligation, to determine the amount 
(if any) that is payable as a result of that correction, and, to the extent necessary, may adjust the 
terms of such transaction to account for such correction and will notify the [Noteholders] 
[Certificateholders] accordingly pursuant to §12. 

 
(4) Consequences of Certain Events. 
 

(a) Merger Event. If the Calculation Agent determines that a Merger Event has occurred in 
respect of the Share, the Issuer may (i) cancel the [Notes] [Certificates] by giving notice 
to [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with § 12. If the [Notes] [Certificates] 
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are so cancelled the Issuer will pay an amount to each [Noteholder] [Certificateholder] in 
respect of each [Note] [Certificate] held by it which amount shall be the fair market value 
of a [Note] [Certificate] taking into account the Merger Event, less the cost to the Issuer 
of amending or liquidating any Hedging Arrangements, together with any costs, 
expenses, fees or taxes incurred by the Issuer in respect of any Hedging Arrangements all 
as determined by the Calculation Agent. Payments will be made in such manner as shall 
be notified to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with § 12; (ii) make 
such adjustment to the exercise, settlement, payment or any other term or condition of the 
[Notes] [Certificates] as the Calculation Agent determines appropriate to account for the 
economic effect on the [Notes] [Certificates] of such Merger Event (provided that no 
adjustments will be made solely to account for changes in volatility, expected dividends, 
stock loan rate or liquidity relevant to the Share or to the [Notes] [Certificates]), which 
may, but need not, be determined by reference to the adjustment(s) made in respect of 
such Merger Event by an options exchange to options on the Share traded on such 
options exchange and determine the effective date of that adjustment; and/or (iii) save in 
respect of a Reverse Merger, on or after the relevant Merger Date, deem the New Shares 
and/or the amount of other consideration, if applicable (as subsequently modified in 
accordance with any relevant terms and including the proceeds of any redemption, if 
applicable), and their issuer (if any) to be the relevant "Shares" and the relevant "Share 
Issuer", respectively, and if the Calculation Agent determines to be appropriate, the 
Issuer will adjust any relevant terms and conditions of the [Notes] [Certificates] as it may 
determine. The Issuer shall give notice of such cancellation, adjustment or deemed 
change to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with § 12. 

 
(b) Tender Offer. If the Calculation Agent determines that a Tender Offer has occurred in 

respect of the Share, then on or after the relevant Tender Offer Date the Issuer may (i) 
cancel the [Notes] [Certificates] by giving notice to the [Noteholders] 
[Certificateholders] in accordance with § 12. If the [Notes] [Certificates] are so cancelled 
the Issuer will pay an amount to each [Noteholder] [Certificateholder] in respect of each 
[Note] [Certificate] held by it which amount shall be the fair market value of a [Note] 
[Certificate] taking into account the Tender Offer, less the cost to the Issuer of amending 
or liquidating any Hedging Arrangements, together with any costs, expenses, fees or 
taxes incurred by the Issuer in respect of any Hedging Arrangements all as determined by 
the Calculation Agent. Payments will be made in such manner as shall be notified to the 
[Noteholders] [Certificateholders] in accordance with § 12 or (ii) make such adjustment 
to the exercise, settlement, payment or any other term or condition of the [Notes] 
[Certificates] as the Calculation Agent determines appropriate to account for the 
economic effect on the [Notes] [Certificates] of such Tender Offer (provided that no 
adjustments will be made to account solely for changes in volatility or liquidity relevant 
to the Shares or to the [Notes] [Certificates]), which may, but need not, be determined by 
reference to the adjustment(s) made in respect of such Tender Offer by an options 
exchange to options on the Share traded on such options exchange and determine the 
effective date of that adjustment. The Calculation Agent shall give notice of such 
cancellation or adjustment to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with 
§ 12. 

 
(c) Nationalisation. Insolvency. Delisting. If in respect of the Share or a Share Issuer the 

Calculation Agent determines that there has been a Nationalisation, an Insolvency or a 
Delisting, the Issuer may (i) request the Calculation Agent to determine the appropriate 
adjustment, if any, to be made to any of the terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] to account for the Nationalisation, Insolvency or Delisting, as the case may 
be, and determine the effective date of that adjustment or (ii) cancel the [Notes] 
[Certificates]. If the [Notes] [Certificates] are so cancelled the Issuer will pay an amount 
to each [Noteholder] [Certificateholder] in respect of each [Note] [Certificate] held by it 
which amount shall be the fair market value of a [Note] [Certificate] taking into account 
the Nationalisation, Insolvency or De-listing (as the case may be), less the cost to the 
Issuer of amending or liquidating any Hedging Arrangements, together with any costs, 
expenses, fees or taxes incurred by the Issuer in respect of any Hedging Arrangements all 
as determined by the Calculation Agent. Payments will be made in such manner as shall 
be notified to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with § 12. Notice of 
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any cancellation of the [Notes] [Certificates] or determination pursuant to this paragraph 
shall be given to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with § 12. 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES] [CERTIFICATES] FOR  
GOVERNMENT BOND LINKED [NOTES][CERTIFICATES] 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following conditions for Government 
Bond Linked [Notes][Certificates] shall be applicable. Insert other or further definitions or delete 
definitions, as the case may be, if necessary.  
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Market Disruption Event" means each of [Tax Event,] [Change in Law,] [Hedging 
Disruption,] [and] [Insolvency Filing] [and] [insert other/further events]. 
 
"Calculation Period" means the number of calendar days from (but excluding) a Reset Date to (and 
including) the next following Reset Date. 
 
"Cash Settlement Amount" means [the Exercise Cash Settlement Amount, the Issuer Call Cash 
Settlement Amount or the Stop Loss Cash Settlement Amount, as the case may be, provided that the 
Cash Settlement Amount shall not be less than zero] [insert other amount]. [If the Cash Settlement 
Amount needs to be converted into the specified Currency insert: The Cash Settlement Amount shall 
be converted into the specified Currency at the prevailing exchange rate and rounded to the nearest two 
decimal places in the specified Currency, 0.005 being rounded downwards.] 
 
"Current Financing Level" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount 
(which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) determined by the 
Calculation Agent, on each day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets settle payments in the specified Currency, in accordance with the following 
formula: 
 
[[in case of a long governmet bond [Note] [Certificate] insert:] 

(a) the Current Financing Level on the previous Reset Date; plus 

(b) Handling Cost[[delete, if such determination is not made on a Rollover Date]; and minus 

(c) the corresponding Rollover Spread].] 

[[in case of a short government bond [Note] [Certificate] insert:] 

(a) the Current Financing Level on the previous Reset Date; minus 

(b) Handling Cost[[delete, if such determination is not made on a Rollover Date]; and minus 

(c) the corresponding Rollover Spread].] 

The Current Financing Level on the Trade Date corresponds to [insert amount in the specified 
Currency]. 
 
"Current Spread" means the rate (expressed as a percentage rate per annum) as determined by the 
Calcuation Agent having regard to the specified Currency, prevailing market conditions and such other 
factors as the Calculation Agent determines to be relevant. The Current Spread may be reset on a Reset 
Date, subject to the "Maximum Spread" per annum (save that if, in the reasonable discretion pursuant 
to §§ 315, 317 BGB of the Calculation Agent, at any time the market rate for borrowing the Reference 
Asset or hedging the [Notes] [Certificates] with futures materially exceeds such market rate as of the 
Trade Date, the Current Spread and/or Maximum Spread may be increased to reflect this change). The 
Current Spread on the Trade Date corresponds to [insert amount in the current spread on the trade 
date]. 
 
"Current Stop Loss Premium" means an amount in the specified Currency, as determined by the 
Calculation Agent on each Reset Date, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, and 
subject to adjustment in accordance with §4[b][c], having regard to the current market conditions 
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(including, without limitation, market volatility). The Current Stop Loss Premium shall not be less than 
the "Minimum Premium" nor greater than the "Maximum Premium" of the Current Financing Level, 
subject to adjustment in accordance with §4[b][c]. The Current Stop Loss Premium on the Trade Date 
corresponds to [insert percentage]. 
 
"De Minimis Trading" means the number of contracts traded on the Exchange with respect to the 
Reference Asset is such that the Issuer declares that its ability to enter into hedging transactions with 
respect to the Reference Asset has been impaired due to a lack of, or a material reduction in, trading in 
the Reference Asset on the Exchange. 
 
"Disappearance of Reference Asset Price" means, in respect of the Reference Asset, the permanent 
discontinuation of trading in the Reference Asset on the relevant Exchange. 
 
"Disrupted Day" means, in respect of the Reference Asset, any Scheduled Trading Day on which a 
Market Disruption Event has occurred. 
 
"Early Closure" means, in respect of the Reference Asset, the closure on any Exchange Business Day 
of the Exchange(s) or Related Exchange(s) prior to its/their Scheduled Closing Time unless such earlier 
closing time is announced by such Exchange(s) or Related Exchange(s) at least one hour prior to the 
earlier of (i) the actual closing time for the regular trading session on such Exchange(s) or Related 
Exchange(s) on such Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for orders to be entered 
into the Exchange(s) or Related Exchange(s) system(s) for execution at the Valuation Time on an 
Exchange Business Day. 
 
"Entitlement" means a factor equal to [insert entitlement factor], subject to any adjustment in 
accordance with § 4[b][c]. 
 
"Exchange" means [insert]. 
 
"Exchange Business Day" means[, any Scheduled Trading Day on which each Exchange [and Related 
Exchange] [is][are] open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding 
any such [Exchange] [or Related Exchange] closing prior to its Scheduled Closing Time] [insert 
other]. 
 
"Exercise Cash Settlement Amount" means an amount determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following provisions: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
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[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Exchange Rate" means, if the Currency is different to the [insert settlement currency] [insert other], 
the rate of exchange between the Currency and the [insert settlement currency] [insert other] as 
determined by the Calculation Agent by reference to such sources as the Calculation Agent may 
reasonably determine to be appropriate at such time. 
 
"Expenses" means all taxes, duties and/or expenses, including all applicable depositary, transaction or 
exercise charges, stamp duties, stamp duty reserve tax, issue, registration, securities transfer and/or 
other taxes or duties arising in respect of the [Notes] [Certificates]. 
 
"Final Reference Price" means [insert amount] [an amount (which shall be deemed to be a monetary 
value in the specified Currency) equal to the closing Reference Asset Price on the Exchange at the 
Valuation Time, adjusted for any reasonable market-making spreads, on the Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent without regard to any subsequently published correction, unless 
the Calculation Agent determines that such published correction can be taken into account for 
calculating the Cash Settlement Amount, or (if, in the determination of the Calculation Agent, no such 
price can be determined and no Market Disruption Event has occurred and is continuing) an amount 
determined by the Calculation Agent as its good faith estimate of the closing Reference Asset Price on 
such date having regard to the then prevailing market conditions, the last reported Reference Asset 
Price and such other factors as the Calculation Agent determines relevant]. 
 
"Final Valuation Date" means [insert date]. 
 
"Governmental Authority" means any de facto or de jure government (or agency or instrumentality 
thereof, court, tribunal, administrative or other governmental authority) or any other entity (private or 
public) charged with the regulation of the financial markets (including the central bank) in the country 
to which the Reference Asset is in fact referenced. 
 
"Governmental Authority Default" means, with respect to any security or indebtedness for borrowed 
money of, or guaranteed by, any Governmental Authority, the occurrence of a default, event of default 
or other similar condition or event (howsoever described) including, but not limited to, (i) the failure of 
timely payment in full of any principal, interest or other amounts due (without giving effect to any 
applicable grace periods) in respect of any such security, indebtedness for borrowed money or 
guarantee, (ii) a declared moratorium, standstill, waiver, deferral, repudiation or rescheduling of any 
principal, interest or other amounts due in respect of such security, indebtedness for borrowed money or 
guarantee or (iii) the amendment or modification of the terms and conditions of payment of any 
principal, interest or other amounts due in respect of any such security, indebtedness for money 
borrowed or guarantee without the consent of all holders of such obligation. The determination of the 
existence or occurrence of any default, event of default or other similar condition or event shall be 
made without regard to any lack or alleged lack of authority or capacity of such Governmental 
Authority to issue or enter into such security, indebtedness for money borrowed or guarantee. 
 
"Handling Cost" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount (which can be a 
negative number), as determined by the Calculation Agent on a daily basis, equal to: 
 
(a) Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 

(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided 
by the default number of days used for calculating the day count fraction for the specified Currency. 
 
"Issuer Call Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the 
Calculation Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
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(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 

 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Market Disruption Event" means the occurrence, with respect to the Government Bond, of [(i)] [a 
Price Source Disruption,] [a Trading Disruption,] [a Disappearance of Commodity Reference Price,] [a 
Tax Disruption,] [a Material Change in Content] [or a Material Change in Formula,] [an Early Closure,] 
[De Minimis Trading or a Moratorium] [or] [(ii) any Additional Market Disruption Event]. 
 
"Material Change in Content" means the occurrence since the Issue Date of a material change in the 
content, composition or constitution of the Reference Asset. 
 
"Material Change in Formula" means the occurrence since the Issue Date of a material change in the 
formula for or method of calculating the relevant Reference Asset Price. 
 
"Maximum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Maximum Spread" means [insert maximum spread]. 
 
"Minimum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Moratorium" means a general moratorium is declared in respect of banking activities in the county in 
which the Exchange or Related Exchange is located. 
 
"Nationalisation" means any expropriation, confiscation, requisition, nationalisation or other action by 
any Governmental Authority which deprives the Issuer (or any of its affiliates), of all or substantially 
all of its assets in the country of the Governmental Authority. 
 
"Price Source" means [insert price source]. 
 
"Price Source Disruption" means, in respect of the Reference Asset, (A) the failure of the Exchange 
to announce or publish the Reference Asset Price (or the information necessary for determining such 
price); or (B) the temporary or permanent discontinuance or unavailability of such price by the 
Exchange on the [Valuation Date] [Optional Redemption Date] [or during the Stop Loss Termination 
Valuation Period]. 
 
"Reference Asset" means as of the Trade Date [insert reference assets], and thereafter a financially 
equivalent reference asset (the "Substitute Asset") selected by the Issuer. On the Rollover Date, the 
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Issuer shall make its selection of the Substitute Asset and on such date the Issuer, shall, during Trading 
Hours, effect substitution of the Reference Asset for the Substitute Asset at the Rollover Spread and 
thereafter the Substitute Asset shall for all purposed be the Reference Asset. 
 
"Reference Asset Price" means the current price of the Reference Asset. For the avoidance of any 
doubt, this shall not be the futures contract value but the futures contract value divided by the 
applicable contract factor (the value of 1.0 future's point) specified on [insert applicable screen page], 
and if no such page reference exists, such other page reference as the Calculation Agent determines. 
 
"Related Exchange(s)" means an options or futures exchange or quotation system on which options 
contracts or futures or other derivatives contracts on the Reference Asset are traded. 
 
"Relevant Number of Scheduled Trading Days" means [insert number of days]. 
 
"Reset Date" means the Trade Date and thereafter (a) the first Business Day of each calendar month or 
(b) a Business Day as determined by the Calculation Agent or (c) the Business Day following any 
Rollover Date if such Rollover Date falls during the scheduled month for delivery of the Reference 
Assets, at the determination of the Calculation Agent. 
 
"Rollover Date" means [insert date]. 
 
"Rollover Spread" means the fair value spread calculated as the price determined by the Issuer for 
liquidating its related hedging arrangements for the Reference Asset minus the price determined by the 
Issuer for establishing its related hedging arrangements for the Substitute Asset during the substitution 
of the Reference Asset for the Substitute Asset by reference to liquidity in the Reference Asset and the 
Substitute Asset. The Rollover Spread may be a negative number. 
 
"Scheduled Trading Day" means any day on which the Exchange and each Related Exchange is 
scheduled to be open for trading for its regular trading session. 
 
"Settlement Date" means [insert date] [(i) in relation to a Redemption upon Exercise in accordance 
with § 4 (if applicable), the fourth Business Day following the Valuation Date, (ii) in relation to an 
Issuer Call in accordance with § 4 (if applicable), the [Optional Redemption Date] [specify other], or 
(iii) in relation to a Redemption following a Stop Loss Event in accordance with § 4 (if applicable), the 
fourth Business Day following the [Stop Loss Termination Valuation Date][insert other date]]. 
 
"Stop Loss Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the Calculation 
Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Stop Loss Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less 
Expenses] 

 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level – Stop Loss Termination Reference Price) x Entitlement, less 
Expenses]] 

 
[[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

an amount which is equal to zero]] 
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[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long government bond [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short government bond [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
"Stop Loss Event" occurs if, subject to any adjustment in accordance with §4[b][c], the Reference 
Asset Price (which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) on the Exchange 
on any Scheduled Trading Day, from and including the Trade Date, other than at a time at which there 
is, in the determination of the Calculation Agent, a Market Disruption Event [[in the case of a long 
government bond [Note] [Certificate] insert:], is less than or equal to the Stop Loss Price] [[in the 
case of a short government bond [Note] [Certificate] insert:], is greater than or equal to the Stop Loss 
Price]. If no such price is available the price will be determined by the Calculation Agent in its 
reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Price" means  
 
[[in the case of limited [Notes] [Certificates] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

[[in the case of open ended [Notes] [Certificates] insert:] 

an amount calculated on each Stop Loss Reset Date (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency), subject to adjustment in accordance with §4[b][c], determined by the 
Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, as: 
 
[[in the case of a long government bond [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; plus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a short government bond [Note] [Certificate] insert:] 

(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; minus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a best [Note] [Certificate] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

The Stop Loss Price will be rounded [insert rounding rules]. The Stop Loss Price on the Trade Date 
corresponds to [insert amount in the specified Currency].] 
 
"Stop Loss Reset Date" means [the Trade Date and thereafter (a) the first Business Day of each 
calendar month or (b) a Business Day as determined by the Calculation Agent or (c) the Business Day 
following any Rollover Date if such Rollover Date falls during the scheduled month for delivery of the 
Reference Asset, at the determination of the Calculation Agent] [insert other]. 
 
"Stop Loss Termination Date" means (a) the first Scheduled Trading Day on which the Stop Loss 
Event occurs or (b) a day determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Termination Reference Price" means [insert price][, subject to adjustment in accordance 
with §4[b][c], an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB to be the 
fair value price for the Reference Asset as determined by the Calculation Agent by reference to an 
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unwinding of any hedging position, whether actual or theoretical, on a best efforts basis and in a 
commercially reasonable manner. 
 
[[in the case of a long government bond [Note] [Certificate] insert:] The Stop Loss Termination 
Reference Price will at most the lowest level of the Reference Asset Price on the Stop Loss 
Termination Valuation Date] 
 
[[in the case of a short government bond [Note] [Certificate] insert:] The Stop Loss Termination 
Reference Price will be at most the highest level of the Reference Asset Price on the Stop Loss 
Termination Valuation Date]]. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Date" means the last Scheduled Trading Day during the Stop Loss 
Termination Valuation Period. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Period" means a reasonable period following the Stop Loss 
Event, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB, which period shall be determined by the liquidity in the underlying market and shall 
not be greater than 2 days (and excluding for this purpose any period during which a Market Disruption 
Event is continuing). 
 
"Tax Disruption" means the imposition of, change in or removal of an excise, severance, sales, use, 
value-added, transfer, stamp, documentary, recording or similar tax on, or measured by reference to the 
Reference Asset (other than a tax on, or measured by reference to, overall gross or net income) by any 
government or taxation authority after the Issue Date, if the direct effect of such imposition, change or 
removal is to raise or lower the Reference Asset Price on the Valuation Date and/or on each of the three 
Scheduled Trading Days following the Valuation Date and/or during the Stop Loss Termination 
Valuation Period from what it would have been without that imposition, change or removal. 
 
"Termination Reference Price" means an amount (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency) equal to the Reference Asset Price on the Exchange at the Valuation Time, 
adjusted for any reasonable market-making spreads, on the Optional Redemption Date as determined 
by or on behalf of the Calculation Agent. 
 
"Trade Date" means [specify]. 
 
"Trading Disruption" means, in respect of the Reference Asset, the material suspension of, or the 
material limitation imposed on, trading in the Reference Asset on the relevant Exchange or Related 
Exchange. 
 
"Trading Hours" means as regards each Exchange its regular scheduled opening hours on each 
Scheduled Trading Day. 
 
"Valuation Date" means [insert day], unless, in the determination of the Calculation Agent, such day 
is a Disrupted Day. If the Calculation Agent determines that such day is a Disrupted Day, then the 
Valuation Date shall be the first succeeding Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day, unless 
each of the Relevant Number of Scheduled Trading Days immediately following the original date that, 
but for the determination by the Calculation Agent of the occurrence of a Disrupted Day, would have 
been the Valuation Date is a Disrupted Day. In that case, (i) the last day of the Relevant Number of 
Scheduled Trading Days shall be deemed to be the Valuation Date notwithstanding the fact that such 
day is a Disrupted Day and (ii) the Calculation Agent shall determine the Final Reference Price having 
regard to the then prevailing market conditions, the last reported Reference Asset Price and such other 
factors as the Calculation Agent determines to be relevant. 
 
"Valuation Time" means [insert time] [the time as the Issuer may determines in its reasonable 
discretion pursuant to § 315 BGB and notify to [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with 
§12]. 
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[[insert in case of delivery of Reference Assets:]§4b 

(Delivery of the Reference Asset) 
 
Delivery of the Reference Asset – Manner of Delivery. [insert provision relating to the delivery of the 
Reference Asset]] 
 

§4[b][c] 
(Market Disruption Events. Corrections. Curreny. Additional Market Disruption Event. Change 

in Currency [insert other]) 
 
(1) Market Disruption Events. The Issuer shall, as soon as reasonably practicable under the 

circumstances notify the [Notesholders] [Certificateholders] in accordance with § 12 if the 
Calculation Agent determines that a Market Disruption Event has occurred. The Issuer may 
make adjustments to the terms and conditions of the [Notes] [Certificates] in order to account 
for any Market Disruption Event if it considers it appropriate to do so. The Issuer shall give 
notice to the [Notesholders] [Certificateholders] of any such adjustment in accordance with 
§ 12. 

 
(2) Corrections. If the Calculation Agent determines in respect of any Reference Asset Price, that 

the price published or announced and used or to be used by the Calculation Agent in any 
calculation or determination made or to be made in respect of the [Notes] [Certificates] is 
subsequently corrected and the correction is published or announced by the person responsible 
for that publication or announcement within [three Business Days] [insert other] after the 
original publication or announcement, the Calculation Agent has the right, but not the 
obligation, to determine, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, the amount 
(if any) that is payable following that correction, and, whether any adjustment to the terms and 
conditions of the [Notes] [Certificates] is required to account for such correction. If the 
Calculation Agent determines that an adjustment to the terms and conditions is required, the 
Issuer may as soon as reasonably practicable adjust the terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] to account for such correction. 

 
(3) Currency. If the Calculation Agent determines that any event occurs affecting a currency 

(whether relating to the convertibility of any such currency into other currencies or otherwise) 
which the Calculation Agent determines necessitates an adjustment or adjustments to the terms 
and conditions of the [Notes] [Certificates] (including the date on which any amount is payable 
by the Issuer), the Issuer may make such adjustment or adjustments to the terms and conditions 
of the [Notes] [Certificates] as it deems necessary. The Issuer shall give notice to the 
[Noteholders] [Certificateholders] of any such adjustment in accordance §12. 

 
(4) Additional Market Disruption Event. If the Calculation Agent determines that an Additional 

Market Disruption Event has occurred, the Issuer may, if and to the extent permitted by 
applicable law, pay an amount to each [Noteholder] [Certificateholder] in respect of each [Note] 
[Certificate] held by such holder, which shall be the fair market value (as determined by the 
Calculation Agent) as at the date of such payment taking into account the Additional Market 
Disruption Event[ less the cost to the Issuer of amending or liquidating any financial 
instruments or transactions entered into by the Issuer in connection with the [Note] [Certificate], 
together with any costs, expenses, fees or taxes incurred by the Issuer in respect of any such 
financial instruments or transactions]. Notice of any determination pursuant to this paragraph 
shall be given to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance §12. 

 
(5) Change in Currency. If, at any time after the Issue Date, there is any change in the currency in 

which the Reference Asset is quoted, listed and/or dealt on the relevant Price Source and/or 
Exchange, then the Issuer will adjust such of the terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] as the Calculation Agent determines appropriate to preserve the economic terms of 
the [Notes] [Certificates]. The Calculation Agent will make any conversion necessary for the 
purposes of any such adjustment as of the Valuation Time at an appropriate mid-market spot 
rate of exchange determined by the Calculation Agent prevailing as of the Valuation Time. No 
adjustments under this section will affect the currency denomination of any payment obligation 
arising out of the [Notes] [Certificates]. 
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[insert other or further provisions, as the case may be, if necessary] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES][CERTIFICATES] FOR  
COMMODITY LINKED [NOTES][CERTIFICATES] 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following Supplemental Terms and 
Conditions for Commodity Linked [Notes][Certificates] shall be applicable. Insert other or further 
definitions or delete definitions, as the case may be, if necessary. 
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Disruption Event" means each of [Tax Event,] [Change in Law,] [Hedging Disruption,] 
[and] [Insolvency Filing] [and] [insert other/further events]. 
 
"Bullion" means Gold, Silver, Platinum or Palladium, as the case may be. 
 
"Bullion Business Day" means, in respect of any [Notes] [Certificates] for which the Commodity is 
Bullion, any day on which commercial banks are open for business (including dealings in foreign 
exchange and foreign currency deposits) in London and New York and in the location where payment 
is to be made. 
 
"Calculation Period" means the number of calendar days from (but excluding) a Reset Date to (and 
including) the next following Reset Date. 
 
"Cash Settlement Amount" means [the Exercise Cash Settlement Amount, the Issuer Call Cash 
Settlement Amount or the Stop Loss Cash Settlement Amount, as the case may be, provided that the 
Cash Settlement Amount shall not be less than zero] [insert other amount]. [If the Cash Settlement 
Amount needs to be converted into the specified Currency insert: The Cash Settlement Amount shall 
be converted into the specified Currency at the prevailing exchange rate and rounded to the nearest two 
decimal places in the specified Currency, 0.005 being rounded downwards.] 
 
"Commodity" means [insert commodity]. 
 
"Commodity Business Day" means (a) in respect of the Commodity (provided the Commodity is not 
Bullion) if the Commodity Reference Price is a price announced or published by an Exchange, a day 
that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, would have been) a day on which that 
Exchange is open for trading during its regular trading session, notwithstanding any such Exchange 
closing prior to its scheduled closing time; and (b) in respect of the Commodity (provided the 
Commodity is not Bullion) if the Commodity Reference Price is not a price announced or published by 
an Exchange, a day in respect of which the relevant Price Source published (or, but for the occurrence 
of a Market Disruption Event, would have published) a price. 
 
"Commodity Reference Price" means the reference price or spot price for the Commodity 
corresponding to [insert commodity reference price]. 
 
"Current Financing Level" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount 
(which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) determined by the 
Calculation Agent, on each day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets settle payments in the specified Currency, in accordance with the following 
formula: 
 
[[in the case of the Issuer using the spot price of the Commodity as Specified price insert:] 
 
(a) the Current Financing Level on the previous Reset Date; plus 

(b) Funding Cost.] 

[[in the case of the Issuer using theFutures Contract as Specified price insert:] 
 
[[in case of a long Commodity [Note] [Certificate] insert:] 
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(a) the Current Financing Level on the previous Reset Date; plus 

(b) Handling Cost[[delete, if such determination is not made on a Rollover Date]; and minus 

(c) the corresponding Rollover Spread]]. 

[[in case of a short Commodity [Note] [Certificate] insert:] 

[(a) the Current Financing Level on the previous Reset Date; minus 

(b) Handling Cost[[delete, if such determination is not made on a Rollover Date]; and minus 

(c) the corresponding Rollover Spread]].] 

The Current Financing Level on the Trade Date corresponds to [insert amount in the specified 
Currency]. 
 
"Current Spread" means the rate (expressed as a percentage rate per annum) as determined by the 
Calcuation Agent having regard to the specified Currency, prevailing market conditions and such other 
factors as the Calculation Agent determines to be relevant. The Current Spread may be reset on a Reset 
Date, subject to the "Maximum Spread" per annum (save that if, in the reasonable discretion pursuant 
to §§ 315, 317 BGB of the Calculation Agent, at any time the market rate for borrowing the 
Commodity or hedging the [Notes] [Certificates] with futures materially exceeds such market rate as of 
the Trade Date, the Current Spread and/or Maximum Spread may be increased to reflect this change). 
The Current Spread on the Trade Date corresponds to [insert amount in the current spread on the 
trade date]. 
 
"Current Stop Loss Premium" means an amount in the specified Currency, as determined by the 
Calculation Agent on each Reset Date, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, and 
subject to adjustment in accordance with §4[b][c], having regard to the current market conditions 
(including, without limitation, market volatility). The Current Stop Loss Premium shall not be less than 
the "Minimum Premium" nor greater than the "Maximum Premium" of the Current Financing Level, 
subject to adjustment in accordance with §4[b][c]. The Current Stop Loss Premium on the Trade Date 
corresponds to [insert percentage]. 
 
"De Minimis Trading" means the number of contracts traded on the Exchange with respect to the 
Commodity is such that the Issuer declares that its ability to enter into hedging transactions with 
respect to the Commodity has been impaired due to a lack of, or a material reduction in, trading in the 
Commodity on the Exchange. 
 
"Delivery Date" means [insert date]. 
 
"Disappearance of Commodity Reference Price" means, in respect of a Relevant Commodity Price, 
(A) the permanent discontinuation of trading in the Futures Contract on the relevant Exchange; (B) the 
disappearance of, or of trading in, the Commodity; or (C) the disappearance or permanent 
discontinuance or unavailability of the relevant Commodity Reference Price, notwithstanding the 
availability of the related Price Source or the status of trading in the relevant Futures Contract or 
Commodity. 
 
"Disrupted Day" means, in respect of the Commodity, any Scheduled Trading Day on which a Market 
Disruption Event has occurred. 
 
"Early Closure" means, in respect of the Commodity, the closure on any Exchange Business Day of 
the Exchange(s) or Related Exchange(s) prior to its/their Scheduled Closing Time unless such earlier 
closing time is announced by such Exchange(s) or Related Exchange(s) at least one hour prior to the 
earlier of (i) the actual closing time for the regular trading session on such Exchange(s) or Related 
Exchange(s) on such Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for orders to be entered 
into the Exchange(s) or Related Exchange(s) system(s) for execution at the Valuation Time on an 
Exchange Business Day. 
 
"Entitlement" means a factor equal to [insert entitlement factor], subject to any adjustment in 
accordance with § 4[b][c]. 
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"Exchange" means [insert]. 
 
"Exchange Business Day" means[, any Scheduled Trading Day on which each Exchange [and Related 
Exchange] [is][are] open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding 
any such [Exchange] [or Related Exchange] closing prior to its Scheduled Closing Time] [insert 
other]. 
 
"Exercise Cash Settlement Amount" means an amount determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following provisions: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Expenses" means all taxes, duties and/or expenses, including all applicable depositary, transaction or 
exercise charges, stamp duties, stamp duty reserve tax, issue, registration, securities transfer and/or 
other taxes or duties arising in respect of the [Notes] [Certificates]. 
 
"Final Reference Price" means [insert amount] [an amount equal to the Specified Price of the 
Commodity quoted on the relevant Price Source at the Valuation Time on the Valuation Date as 
determined by or on behalf of the Calculation Agent without any regard to any subsequently published 
correction, unless the Calculation Agent determines that such published correction can be taken into 
account for calculating the Cash Settlement Amount, or (if, in the determination of the Calculation 
Agent, no such price can be determined and no Market Disruption Event has occurred and is 
continuing) an amount determined by the Calculation Agent as its good faith estimate of the Specified 
Price of the Commodity on such date having regard to the then prevailing market conditions, the last 
reported trading price of the Commodity and such other factors as the Calculation Agent determines 
relevant]. 
 
"Funding Costs" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount (which may be 
a negative number), as determined by the Calculation Agent, equal to: 
 
[[in the case of a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) Prevailing Rate plus Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 
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(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided 
by the default number of days used for calculating the day count fraction for the specified Currency. 

 
[[in the case of a short commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) Prevailing Rate minus Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 

(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided 
by the default number of days used for calculating the day count fraction for the specified Currency. 

 
"Futures Contract" means, in respect of any Commodity Reference Price, the contract for future 
delivery of a contract size in respect of the relevant Delivery Date relating to the Commodity referred 
to in that Commodity Reference Price (if any) and thereafter a financially equivalent futures contract 
(the "Substitute Futures Contract") selected by the Issuer. On the Rollover Date the Issuer shall make 
its selection of the Substitute Futures Contract and on such date the Issuer, shall, during Trading Hours, 
effect substitution of the Futures Contract for the Substitute Futures Contract at the Rollover Spread 
and thereafter the Substitute Futures Contract shall for all purposes be the Futures Contract. 
 
"Gold" means gold bars or unallocated gold complying with the rules of the London Bullion Market 
Association relating to good delivery and fineness from time to time in effect. 
 
"Handling Cost" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount (which can be a 
negative number), as determined by the Calculation Agent on a daily basis, equal to: 
 
(a) Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 

(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided 
by the default number of days used for calculating the day count fraction for the specified Currency. 
 
"Issuer Call Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the 
Calculation Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
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"Market Disruption Event" means the occurrence, with respect to the Commodity, of [(i)] [a Price 
Source Disruption,] [a Trading Disruption,] [a Disappearance of Commodity Reference Price,] [a Tax 
Disruption,] [a Material Change in Content] [or a Material Change in Formula,] [an Early Closure,] [De 
Minimis Trading or a Moratorium] [or] [(ii) any Additional Market Disruption Event]. 
 
"Material Change in Content" means the occurrence since the Issue Date of a material change in the 
content, composition or constitution of the Commodity or relevant Futures Contract. 
 
"Material Change in Formula" means the occurrence since the Issue Date of a material change in the 
formula for or method of calculating the relevant Commodity Reference Price. 
 
"Maximum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Maximum Spread" means [insert maximum spread]. 
 
"Minimum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Moratorium" means a general moratorium is declared in respect of banking activities in the county in 
which the Exchange or Related Exchange is located. 
 
"Palladium" means palladium ingots or plate or unallocated palladium complying with the rules of the 
London Platinum and Palladium Market relating to good delivery and fineness from time to time in 
effect. 
 
"Platinum" means ingots or plate or unallocated platinum complying with the rules of the London 
Platinum and Palladium Market relating to good delivery and fineness from time to time in effect. 
 
"Prevailing Rate" means the rate, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
pursuant to §§ 315, 317 BGB, for deposits in the specified Currency with a maturity of one month or 
any other shorter period, as selected by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
 
"Price Source" means, in respect of the Commodity, the publication (or such other origin of reference, 
including an Exchange) containing (or reporting) the Specified Price (or prices from which the 
Specified Price is calculated) specified in the relevant Commodity Reference Price. 
 
"Price Source Disruption" means, in respect of the Commodity, (A) the failure of the relevant Price 
Source to announce or publish the Specified Price (or the information necessary for determining the 
Specified Price of the Commodity) for the relevant Commodity Reference Price; or (B) the temporary 
or permanent discontinuance or unavailability of the Price Source. 
 
"Related Exchange(s)" means an options or futures exchange or quotation system on which options 
contracts or futures or other derivatives contracts on the Commodity are traded. 
 
"Relevant Commodity Price" means the price determined on any day for the specified Commodity 
Reference Price. 
 
"Relevant Number of Scheduled Trading Days" means [insert number of days]. 
 
"Reset Date" means the Trade Date and thereafter (a) the first Business Day of each calendar month or 
(b) a Business Day as determined by the Calculation Agent or (c) the Commodity Business Day or 
Bullion Business Day, as applicable, following any Rollover Date if such Rollover Date falls during the 
scheduled month for delivery of the Futures Contract, at the determination of the Calculation Agent. 
 
"Rollover Date" means [insert date]. 
 
"Rollover Spread" means the fair value spread calculated as the price determined by the Issuer for 
liquidating its related hedging arrangements for the Futures Contract minus the price determined by the 
Issuer for establishing its related hedging arrangements for the Substitute Futures Contract during the 
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substitution of the Futures Contract for the Substitute Futures Contract by reference to liquidity in the 
Futures Contract and the Substitute Futures Contract. The Rollover Spread may be a negative number. 
 
"Scheduled Trading Day" means any day on which the Exchange and each Related Exchange is 
scheduled to be open for trading for its regular trading sessions. 
 
"Settlement Date" means [insert date] [(i) in relation to a Redemption upon Exercise in accordance 
with § 4 (if applicable), the fourth Business Day following the Valuation Date, (ii) in relation to an 
Issuer Call in accordance with § 4 (if applicable), the [Optional Redemption Date] [specify other], or 
(iii) in relation to a Redemption following a Stop Loss Event in accordance with § 4 (if applicable), the 
fourth Business Day following the [Stop Loss Termination Valuation Date][insert other date]]. 
 
"Silver" means silver bars or unallocated silver complying with the rules of the London Bullion Market 
Association relating to good delivery and fineness from time to time in effect. 
 
"Specified Price" means, in respect of a Commodity Reference Price, [insert price] [the high price] 
[the low price] [the average of the high price and the low price] [the closing price] [the opening price] 
[the bid price] [the asked price] [the average of the bid price and the asked price] [the settlement price] 
[the official settlement price] [the official price] [the morning fixing] [the afternoon fixing] [the spot 
price][, provided that such price is reported in or by, or capable of being determined from information 
reported in or by, the relevant Price Source)]. 
 
"Stop Loss Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the Calculation 
Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Stop Loss Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less 
Expenses] 

 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level – Stop Loss Termination Reference Price) x Entitlement, less 
Expenses]] 

 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero]] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
"Stop Loss Event" occurs if, subject to any adjustment in accordance with §4[b][c], [[in the case of a 
long commodity [Note] [Certificate] insert:] the bid low price of the Commodity quoted on the 
relevant Price Source on any day, from and including the Trade Date, other than at a time at which 
there is, in the determination of the Calculation Agent, a Market Disruption Event, is less than or equal 
to the Stop Loss Price] [[in the case of a short commodity [Note] [Certificate] insert:] the high ask 
price of the Commodity quoted on the relevant Price Source on any day, from and including the Trade 
Date, other than at a time at which there is, in the determination of the Calculation Agent, a Market 
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Disruption Event, is greater than or equal to the Stop Loss Price]. If no such price is available the price 
will be determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Price" means  
 
[[in the case of limited [Notes] [Certificates] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

[[in the case of open ended [Notes] [Certificates] insert:] 

an amount calculated on each Stop Loss Reset Date (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency), subject to adjustment in accordance with §4[b][c], determined by the 
Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, as: 
 
[[in the case of a long commodity [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; plus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a short commodity [Note] [Certificate] insert:] 

(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; minus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a best [Note] [Certificate] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

The Stop Loss Price will be rounded [insert rounding rules]. The Stop Loss Price on the Trade Date 
corresponds to [insert amount in the specified Currency].] 
 
"Stop Loss Reset Date" means [the first Business Day of each calendar month] [a Business Day] [the 
[Commodity Business Day] [Bullion Business Day] following any Rollover Date if such Rollover Date 
falls during the scheduled month for delivery of the Futures Contract, at the determination of the 
Calculation Agent] [insert other]. 
 
"Stop Loss Termination Date" means (a) the first Scheduled Trading Day on which the Stop Loss 
Event occurs or (b) a day determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Termination Reference Price" means [insert price][, subject to adjustment in accordance 
with §4[b][c], an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB to be the 
fair value price for the Commodity as determined by the Calculation Agent by reference to an 
unwinding of any hedging position, whether actual or theoretical, on a best efforts basis and in a 
commercially reasonable manner. 
 
[[in the case of a long commodity [Note] [Certificate] insert:] The Stop Loss Termination Reference 
Price will at most the lowest level of the Commodity on the Stop Loss Termination Valuation Date] 
 
[[in the case of a short commodity [Note] [Certificate] insert:] The Stop Loss Termination Reference 
Price will be at most the highest level of the Commodity on the Stop Loss Termination Valuation 
Date]]. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Date" means the Stop Loss Termination Date or if the Stop Loss 
Event occurs at the Valuation Time on the Stop Loss Termination Date, the following Scheduled 
Trading Day. 
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"Stop Loss Termination Valuation Period" means a reasonable period following the Stop Loss 
Event, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB, which period shall be determined by the liquidity in the underlying market and shall 
not be greater than 2 days (and excluding for this purpose any period during which a Market Disruption 
Event is continuing). 
 
"Tax Disruption" means the imposition of, change in or removal of an excise, severance, sales, use, 
value-added, transfer, stamp, documentary, recording or similar tax on, or measured by reference to the 
Commodity or Futures Contract (other than a tax on, or measured by reference to, overall gross or net 
income) by any government or taxation authority after the Issue Date, if the direct effect of such 
imposition, change or removal is to raise or lower the Commodity Reference Price on the Valuation 
Date and/or on each of the three Scheduled Trading Days following the Valuation Date and/or during 
the Stop Loss Termination Valuation Period from what it would have been without that imposition, 
change or removal. 
 
"Termination Reference Price" means an amount equal to [[in the case of a long commodity [Note] 
[Certificate] insert:] the bid-price of the Commodity quoted on the relevant Price Source at the 
Valuation Time on the [Optional Redemption Date] [insert other date]] [[in the case of a short 
commodity [Note] [Certificate] insert:] the ask-price of the Commodity quoted on the relevant Price 
Source at the Valuation Time on the [Optional Redemption Date] [insert other date]], as determined by 
or on behalf of the Calculation Agent. 
 
"Trade Date" means [specify]. 
 
"Trading Disruption" means, in respect of the Commodity, the material suspension of, or the material 
limitation imposed on, trading in the relevant Futures Contract or such Commodity on the relevant 
Exchange. 
 
"Trading Hours" means as regards each Exchange its regular scheduled opening hours on each 
Scheduled Trading Day. 
 
"Valuation Date" means [insert day], unless, in the determination of the Calculation Agent, such day 
is a Disrupted Day. If the Calculation Agent determines that such day is a Disrupted Day, then the 
Valuation Date shall be the first succeeding Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day, unless 
each of the Relevant Number of Scheduled Trading Days immediately following the original date that, 
but for the determination by the Calculation Agent of the occurrence of a Disrupted Day, would have 
been the Valuation Date is a Disrupted Day. In that case, (i) the last day of the Relevant Number of 
Scheduled Trading Days shall be deemed to be the Valuation Date notwithstanding the fact that such 
day is a Disrupted Day and (ii) the Calculation Agent shall determine the Final Reference Price having 
regard to the then prevailing market conditions, the last reported trading price of the Commodity and 
such other factors as the Calculation Agent determines to be relevant. 
 
"Valuation Time" means [insert time] [the time as the Issuer may determines in its reasonable 
discretion pursuant to § 315 BGB and notify to [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with 
§12]. 
 

[[insert in case of delivery of underlyings:]§4b 
(Delivery of the Commodity) 

 
Delivery of the Commodity – Manner of Delivery. [insert provision relating to the delivery of the 
Commodity]] 
 

§4[b][c] 
(Market Disruption Events. Corrections. Curreny. Change in Currency [insert other]) 

 
(1) Market Disruption Events. If the Calculation Agent determines that a Market Disruption Event 

has occurred, the Issuer, at its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, may (i) make any 
adjustment or adjustments to the Cash Settlement Amount and/or any other relevant term of the 
[Notes] [Certificates] (including the amount of interest payable, if any) as it deems necessary to 
account for any Market Disruption Event if it considers it appropriate to do so and/or (ii) redeem 
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each [Note] [Certificate] at its fair market value (as determined by the Calculation Agent) as at 
the date of redemption taking into account the occurrence of such Market Disruption Event[, 
less the cost to the Issuer (or any of its affiliates) of amending or liquidating any Hedging 
Arrangement, together with any costs, expenses, fees or taxes incurred by the Issuer (or any of is 
affiliates) in respect of any Hedging Arrangement]. The Issuer shall give notice to the 
[Noteholders] [Certificateholders] of any such adjustment and/or any redemption of the [Notes] 
[Certificates] hereunder in accordance with § 12. 

 
(2) Corrections. If the Calculation Agent determines in respect of any Relevant Commodity Price, 

that the price published or announced and used or to be used by the Calculation Agent in any 
calculation or determination made or to be made in respect of the [Notes] [Certificates] is 
subsequently corrected and the correction is published or announced by the person responsible 
for that publication or announcement within [three Business Days] [insert other] after the 
original publication or announcement, the Calculation Agent has the right, but not the 
obligation, to determine, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, the amount 
(if any) that is payable following that correction, and, whether any adjustment to the terms and 
conditions of the [Notes] [Certificates] is required to account for such correction. If the 
Calculation Agent determines that an adjustment to the terms and conditions is required, the 
Issuer may as soon as reasonably practicable adjust the terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] to account for such correction. 

 
(3) Currency. If the Calculation Agent determines that any event occurs affecting a currency 

(whether relating to the convertibility of any such currency into other currencies or otherwise) 
which the Calculation Agent determines necessitates an adjustment or adjustments to the terms 
and conditions of the [Notes] [Certificates] (including the date on which any amount is payable 
by the Issuer), the Issuer may make such adjustment or adjustments to the terms and conditions 
of the [Notes] [Certificates] as it deems necessary. The Issuer shall give notice to the 
[Noteholders] [Certificateholders] of any such adjustment in accordance §12. 

 
(4) Change in Currency. If, at any time after the Issue Date, there is any change in the currency in 

which the Commodity is quoted, listed and/or dealt on the relevant Price Source and/or 
Exchange, then the Issuer will adjust such of the terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] as the Calculation Agent determines appropriate to preserve the economic terms of 
the [Notes] [Certificates]. The Calculation Agent will make any conversion necessary for the 
purposes of any such adjustment as of the Valuation Time at an appropriate mid-market spot 
rate of exchange determined by the Calculation Agent prevailing as of the Valuation Time. No 
adjustments under this section will affect the currency denomination of any payment obligation 
arising out of the [Notes] [Certificates]. 

 
[insert other or further provisions, as the case may be, if necessary] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES][CERTIFICATES] FOR  
CURRENCY LINKED [NOTES][CERTIFICATES] 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following conditions for Currency 
Linked [Notes][Certificates] shall be applicable. Insert other or further definitions or delete definitions, 
as the case may be, if necessary. 
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Disruption Event" means [insert event]. 
 
"Calculation Period" means the number of calendar days from (but excluding) a Reset Date to (and 
including) the next following Reset Date. 
 
"Cash Settlement Amount" means [the Exercise Cash Settlement Amount, the Issuer Call Cash 
Settlement Amount or the Stop Loss Cash Settlement Amount, as the case may be, provided that the 
Cash Settlement Amount shall not be less than zero] [insert other amount]. [If the Cash Settlement 
Amount needs to be converted into the specified Currency insert: The Cash Settlement Amount shall 
be converted into the specified Currency at the prevailing exchange rate and rounded to the nearest two 
decimal places in the specified Currency, 0.005 being rounded downwards.] 
 
"Current Financing Level" means, subject to adjustment in accordance with §4b, an amount (which 
shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) determined by the Calculation 
Agent, on each day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks and foreign 
exchange markets settle payments in the specified Currency, in accordance with the following formula: 
 
(a) the Current Financing Level on the previous Reset Date; plus 

(b) Funding Cost. 

The Current Financing Level on the Trade Date corresponds to [insert amount in the specified 
Currency]. 
 
"Current Spread" means the rate (expressed as a percentage rate per annum) as determined by the 
Calcuation Agent having regard to the specified Currency, prevailing market conditions and such other 
factors as the Calculation Agent determines to be relevant. The Current Spread may be reset on a Reset 
Date, subject to the "Maximum Spread" per annum (save that if, in the reasonable discretion pursuant 
to §§ 315, 317 BGB of the Calculation Agent, at any time the market rate for borrowing the Underlying 
FX Rate or hedging the [Notes] [Certificates] with futures materially exceeds such market rate as of the 
Trade Date, the Current Spread and/or Maximum Spread may be increased to reflect this change). The 
Current Spread on the Trade Date corresponds to [insert amount in the current spread on the trade 
date]. 
 
"Current Stop Loss Premium" means an amount in the specified Currency, as determined by the 
Calculation Agent on each Reset Date, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, and 
subject to adjustment in accordance with §4b, having regard to the current market conditions 
(including, without limitation, market volatility). The Current Stop Loss Premium shall not be less than 
the "Minimum Premium" nor greater than the "Maximum Premium" of the Current Financing Level, 
subject to adjustment in accordance with §4b. The Current Stop Loss Premium on the Trade Date 
corresponds to [insert percentage]. 
 
"De Minimis Trading" means the number of contracts traded on the Exchange with respect to the 
Underlying FX Rate is such that the Issuer declares that its ability to enter into hedging transactions 
with respect to the Underlying FX Rate has been impaired due to a lack of, or a material reduction in, 
trading in the Underlying FX Rate. 
 
"Disrupted Day" means, in respect of the Underlying FX Rate, any day on which a Market Disruption 
Event has occurred. 
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"Entitlement" means a factor equal to [insert entitlement factor], subject to any adjustment in 
accordance with § 4b. 
 
"Exchange Rate" means, if the Currency is different to the settlement currency, the rate of exchange 
between the Currency and the settlement currency as determined by the Calculation Agent by reference 
to such sources as the Calculation Agent may reasonably determine to be appropriate at such time 
[insert other]. 
 
"Exercise Cash Settlement Amount" means an amount determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following provisions: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Expenses" means all taxes, duties and/or expenses, including all applicable depositary, transaction or 
exercise charges, stamp duties, stamp duty reserve tax, issue, registration, securities transfer and/or 
other taxes or duties arising in respect of the [Notes] [Certificates]. 
 
"Final Reference Price" means [insert amount] [[in the case of a long currency [Note] [Certificate] 
insert:] the bid-price of the Underlying FX Rate quoted the Relevant Screen Page at the Valuation Time 
on the Valuation Date as determined by the Calculation Agent without regard to any subsequently 
published correction, unless the Calculation Agent determines that such published correction can be 
taken into account for calculating the Cash Settlement Amount, or (if, in the determination of the 
Calculation Agent, no such price can be determined and no Market Disruption Event has occurred and 
is continuing) an amount determined by the Calculation Agent as its good faith estimate of the bid-price 
of the Underlying FX Rate on such date having regard to the then prevailing market conditions, the last 
reported trading price of the Underyling FX Rate and such other factors as the Calculation Agent 
determines relevant] [[in the case of a short currency [Note] [Certificate] insert:] the ask-price of the 
Underlying FX Rate quoted the Relevant Screen Page at the Valuation Time on the Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent without regard to any subsequently published correction, unless 
the Calculation Agent determines that such published correction can be taken into account for 
calculating the Cash Settlement Amount, or (if, in the determination of the Calculation Agent, no such 
price can be determined and no Market Disruption Event has occurred and is continuing) an amount 
determined by the Calculation Agent as its good faith estimate of the ask-price of the Underlying FX 
Rate on such date having regard to the then prevailing market conditions, the last reported trading price 
of the Underyling FX Rate and such other factors as the Calculation Agent determines relevant]. 
 
"Final Valuation Date" means [insert date]. 
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"Funding Costs" means, subject to adjustment in accordance with §4b, an amount (which may be a 
negative number), as determined by the Calculation Agent, equal to: 
 
[[in the case of a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 
the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 
 
(a) Prevailing Rate for the Currency multiplied by the number of calendar days elapsed in the 

Calculation Period (including the current day) divided by the default number of days used for 
calculating the day count fraction for the Currency; minus 

(b) Prevailing Rate for the [Underlying Currency] [insert other] multiplied by the number of calendar 
days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided by the default number of 
days used for calculating the day count fraction for the [Underlying Currency] [insert other]; plus 

(c) Current Spread multiplied by the number of calendar days elapsed in the Calculation Period 
(including the current day) divided by the default number of days used for calculating the day count 
fraction for the [insert settlement currency].] 

 
[[in the case of a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 
the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 
 
(a) Prevailing Rate for the [Underlying Currency] [insert other] multiplied by the number of calendar 

days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided by the default number of 
days used for calculating the day count fraction for the [Underlying Currency] [insert other]; minus 

(b) Prevailing Rate for the Currency multiplied by the number of calendar days elapsed in the 
Calculation Period (including the current day) divided by the default number of days used for 
calculating the day count fraction for the Currency; minus 

(c) Current Spread multiplied by the number of calendar days elapsed in the Calculation Period 
(including the current day) divided by the default number of days used for calculating the day count 
fraction for the [insert settlement currency].] 

 
"Futures Contract" means, in respect of any Commodity Reference Price, the contract for future 
delivery of a contract size in respect of the relevant Delivery Date relating to the Commodity referred 
to in that Commodity Reference Price (if any) and thereafter a financially equivalent futures contract 
(the "Substitute Futures Contract") selected by the Issuer. On the Rollover Date the Issuer shall make 
its selection of the Substitute Futures Contract and on such date the Issuer, shall, during Trading Hours, 
effect substitution of the Futures Contract for the Substitute Futures Contract at the Rollover Spread 
and thereafter the Substitute Futures Contract shall for all purposes be the Futures Contract. 
 
"General Inconvertibility" means the occurrence of any event that generally makes it impossible to 
convert the currencies in the Underyling FX Rate through customary legal channels for conducting 
such conversion in the principal financial centre of the Currency. 
 
"General Non-Transferability" means the occurrence of any event that generally makes it impossible 
to deliver the Currency (i) from accounts in the country of the principal financing centre of the 
Currency or (ii) between accounts in such jurisdiction or to a party that is a non-resident of such 
jurisdiction. 
 
"Governmental Authority" means any de facto or de jure government (or agency or instrumentality 
thereof, court, tribunal, administrative or other governmental authority) or any other entity (private or 
public) charged with the regulation of the financial markets (including the central bank) in the country 
of the principal financial centre of either of the currencies in the Underlying FX Rate. 
 
"Governmental Authority Default" means, with respect to any security or indebtedness for borrowed 
money of, or guaranteed by, any Governmental Authority, the occurrence of a default, event of default 
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or other similar condition or event (howsoever described) including, but not limited to, (i) the failure of 
timely payment in full of any principal, interest or other amounts due (without giving effect to any 
applicable grace periods) in respect of any such security, indebtedness for borrowed money or 
guarantee, (ii) a declared moratorium, standstill, waiver, deferral, repudiation or rescheduling of any 
principal, interest or other amounts due in respect of such security, indebtedness for borrowed money or 
guarantee or (iii) the amendment or modification of the terms and conditions of payment of any 
principal, interest or other amounts due in respect of any such security, indebtedness for money 
borrowed or guarantee without the consent of all holders of such obligation. The determination of the 
existence or occurrence of any default, event of default or other similar condition or event shall be 
made without regard to any lack or alleged lack of authority or capacity of such Governmental 
Authority to issue or enter into such security, indebtedness for money borrowed or guarantee. 
 
"Illiquidity" means it becomes impossible to obtain a firm quote for the Underlying FX Rate or the 
Currency for an amount which the Issuer considers necessary to discharge its obligations under the 
[Notes] [Certificates]. 
 
"Inconvertibility/Non-Transferability" means the occurrence of any event which constitutes a 
General Inconvertibility Market Disruption Event, a General Non-Transferability Market Disruption 
Event, a Specific Inconvertibility Market Disruption Event and a Specific Non-Transferability Market 
Disruption Event. 
 
"Issuer Call Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the 
Calculation Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 

[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Market Disruption Event" means the occurrence, with respect to the Underlying FX Rate, of [(i) a 
General Inconvertibility, a General Non-Transferability, a Governmental Authority Default, an 
Illiquidity, De Minimis Trading, an Inconvertibility/Non-Transferability, a Material Change in 
Circumstances, a Nationalisation, a Price Source Disruption, a Specific Inconvertibility and a Specific 
Non-Transferability or (ii) any Additional Market Disruption Event] [insert other]. 
 
"Material Change in Circumstances" means the occurrence of any event [(other than those events 
specified as Market Disruption Events)] beyond the control of the Issuer which could make it 
impracticable or impossible for it to perform its obligations under the [Notes] [Certificates]. 
 
"Maximum Premium" means [insert percentage]. 
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"Maximum Spread" means [insert maximum spread]. 
 
"Minimum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Nationalisation" means any expropriation, confiscation, requisition, nationalisation or other action by 
any Governmental Authority which deprives the Issuer (or its affiliates), of all or substantially all of its 
assets in the country of the principal financial centre of the Currency. 
 
"Prevailing Rate" means the rate, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
pursuant to §§ 315, 317 BGB, for deposits in the specified Currency [or the [insert settlement or other 
currency]] [or Underlying Currency] with a maturity of one month or any other shorter period, as 
selected by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB. 
 
"Price Source Disruption" means it becomes impossible to obtain the Underlying FX Rate on [the 
Valuation Date] [[or] the Optional Redemption Date] [[or] the Stop Loss Termination Valuation Date] 
in the inter-bank market. 
 
"Relevant Number of Days" means [insert number of days]. 
 
"Relevant Screen Page" means [insert screen page]. 
 
"Reset Date" means the Trade Date and thereafter (a) the first Business Day of each calendar month or 
(b) a Business Day as determined by the Calculation Agent. 
 
"Settlement Date" means [insert date] [(i) in relation to a Redemption upon Exercise in accordance 
with § 4 (if applicable), the fourth Business Day following the Valuation Date, (ii) in relation to an 
Issuer Call in accordance with § 4 (if applicable), the [Optional Redemption Date] [specify other], or 
(iii) in relation to a Redemption following a Stop Loss Event in accordance with § 4 (if applicable), the 
fourth Business Day following the [Stop Loss Termination Valuation Date][insert other date]]. 
 
"Specific Inconvertibility" means the occurrence of any event that makes it impossible for the Issuer 
to convert the currencies in the Underyling FX Rate other than where such impossibility is due solely 
to the failure by the Issuer to comply with any law, rule or regulation enacted by any Governmental 
Authority (unless such law, rule or regulation is enacted after the Trade Date and it is impossible for 
the Issuer, due to an event beyond its control, to comply with such law, rule or regulation). 
 
"Specific Non-Transferability" means the occurrence of any event that makes it impossible for the 
Issuer to deliver the [Currency] [insert other] (i) from accounts in the country of the principal financing 
centre of the [Currency] [insert other] or (ii) between accounts in such jurisdiction or to a party that is 
a non-resident of such jurisdiction, other than where such impossibility is due solely to the failure by 
the Issuer to comply with any law, rule or regulation enacted by any Governmental Authority (unless 
such law, rule or regulation is enacted after the Trade Date and it is impossible for the Issuer, due to an 
event beyond its control, to comply with such law, rule or regulation). 
 
"Stop Loss Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the Calculation 
Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Stop Loss Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less 
Expenses] 

 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level – Stop Loss Termination Reference Price) x Entitlement, less 
Expenses] 

 
[[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
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[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero]] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short currency [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
"Stop Loss Event" occurs if, subject to any adjustment in accordance with §4b, [[in the case of a long 
currency [Note] [Certificate] insert:] the bid low price of the Underlying FX Rate quoted on the 
Relevant Screen Page on any day, from and including the Trade Date, other than at a time at which 
there is, in the determination of the Calculation Agent, a Market Disruption Event, is less than or equal 
to the Stop Loss Price] [[in the case of a short currency [Note] [Certificate] insert:] the high ask price 
of the Underlying FX Rate quoted on the Relevant Screen Page on any day, from and including the 
Trade Date, other than at a time at which there is, in the determination of the Calculation Agent, a 
Market Disruption Event, is greater than or equal to the Stop Loss Price]. If no such price is available 
the price will be determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Price" means  
 
[[in the case of limited [Notes] [Certificates] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

[[in the case of open ended [Notes] [Certificates] insert:] 

an amount calculated on each Stop Loss Reset Date (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency), subject to adjustment in accordance with §4b, determined by the Calculation 
Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, as: 
 
[[in the case of a long currency [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; plus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a short currency [Note] [Certificate] insert:] 

(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; minus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a best [Note] [Certificate] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

The Stop Loss Price will be rounded [insert rounding rules]. The Stop Loss Price on the Trade Date 
corresponds to [insert amount in the specified Currency].] 
 
"Stop Loss Reset Date" means [the Trade Date and thereafter (a) the first Business Day of each 
calendar month or (b) a Business Day as determined by the Calculation Agent] [insert other]. 
 
"Stop Loss Termination Date" means (a) the first Scheduled Trading Day on which the Stop Loss 
Event occurs or (b) a day determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
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"Stop Loss Termination Reference Price" means [insert price][, subject to adjustment in accordance 
with §4b, an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB to be 
equal to: 
 
[[in the case of a long currency [Note] [Certificate] insert:] the higher of (i) the fair value price of the 
Underlying FX Rate as determined by the Calculation Agent by reference to an unwinding of any 
hedging position, whether actual or theoretical, on a best efforts basis and in a commercially reasonable 
manner and (ii) the lowest level of the Underlying FX Rate on the Stop Loss Termination Valuation 
Date.] 
 
[[in the case of a short currency [Note] [Certificate] insert:] the higher of (i) the fair value price of the 
Underlying FX Rate as determined by the Calculation Agent by reference to an unwinding of any 
hedging position, whether actual or theoretical, on a best efforts basis and in a commercially reasonable 
manner and (ii) the highest level of the Underlying FX Rate on the Stop Loss Termination Valuation 
Date.] 
 
"Stop Loss Termination Valuation Date" means the Stop Loss Termination Date or, if such date is a 
Saturday or Sunday or if the Stop Loss Event occurs at the Valuation Time on the Stop Loss 
Termination Date, the following Business Day. 
 
"Termination Reference Price" means an amount equal to [[in the case of a long currency [Note] 
[Certificate] insert:] the bid-price of the Underlying FX Rate quoted on the Relevant Screen Page at 
the Valuation Time on the [Optional Redemption Date] [insert other date]] [[in the case of a short 
curreny [Note] [Certificate] insert:] the ask-price of the Underlying FX Rate quoted on the Relevant 
Screen Page at the Valuation Time on the [Optional Redemption Date] [insert other date]], as 
determined by or on behalf of the Calculation Agent. 
 
"Trade Date" means [specify]. 
 
"Underlying Currency" means [insert Underlying Currency]. 
 
"Underlying FX Rate" means [insert Underlying FX Rate]. 
 
"Valuation Date" means [insert day], unless, in the determination of the Calculation Agent, such day 
is a Disrupted Day. If the Calculation Agent determines that such day is a Disrupted Day, then the 
Valuation Date shall be the first succeeding Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day, unless 
each of the Relevant Number of Days immediately following the original date that, but for the 
determination by the Calculation Agent of the occurrence of a Disrupted Day, would have been the 
Valuation Date is a Disrupted Day. In that case, (i) the last day of the Relevant Number of Days shall 
be deemed to be the Valuation Date notwithstanding the fact that such day is a Disrupted Day and (ii) 
the Calculation Agent shall determine the Final Reference Price having regard to the then prevailing 
market conditions, the last reported trading price of the Underlying FX Rate and such other factors as 
the Calculation Agent determines to be relevant. 
 
"Valuation Time" means [insert time] [the time as the Issuer may determines in its reasonable 
discretion pursuant to § 315 BGB and notify to [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with 
§12]. 
 

§4b 
(Market Disruption Events. Corrections. Currency. Additional Market Disruption Events. [insert 

other]) 
 
(1) Market Disruption Events. The Issuer shall, as soon as reasonably practicable under the 

circumstances notify the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance with § 12 if the 
Calculation Agent determines that a Market Disruption Event has occurred. The Issuer may 
make adjustments to the terms and conditions of the [Notes] [Certificates] in order to account 
for any Market Disruption Event if it considers it appropriate to do so. The Issuer shall give 
notice to the [Noteholders] [Certificateholders] of any such adjustment in accordance with § 12. 
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(2) Corrections. If the Calculation Agent determines in respect of the Underyling FX Rate, that the 
price published or announced and used or to be used by the Calculation Agent in any calculation 
or determination made or to be made in respect of the [Notes] [Certificates] is subsequently 
corrected and the correction is published or announced by the person responsible for that 
publication or announcement within [three Business Days] [insert other] after the original 
publication or announcement, the Calculation Agent has the right, but not the obligation, to 
determine, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, the amount (if any) that is 
payable following that correction, and, whether any adjustment to the terms and conditions of 
the [Notes] [Certificates] is required to account for such correction. If the Calculation Agent 
determines that an adjustment to the terms and conditions is required, the Issuer may as soon as 
reasonably practicable adjust the terms and conditions of the [Notes] [Certificates] to account 
for such correction. 

 
(3) Currency. If the Calculation Agent determines that any event occurs affecting a currency 

(whether relating to the convertibility of any such currency into other currencies or otherwise) 
which the Calculation Agent determines necessitates an adjustment or adjustments to the terms 
and conditions of the [Notes] [Certificates] (including the date on which any amount is payable 
by the Issuer), the Issuer may make such adjustment or adjustments to the terms and conditions 
of the [Notes] [Certificates] as it deems necessary. The Issuer shall give notice to the 
[Noteholders] [Certificateholders] of any such adjustment in accordance §12. 

 
(4) Additional Market Disruption Events. If the Calculation Agent determines that an Additional 

Market Disruption Event has occurred, the Issuer may if and to the extent permitted by 
applicable law, pay an amount to each [Noteholder] [Certificateholder] in respect of each [Note] 
[Certificate] held by such holder, which amount shall be the fair market value (as determined by 
the Calculation Agent) as at the date of such payment taking into account the Additional Market 
Disruption Event [less the cost to the Issuer of amending or liquidating any financial instruments 
or transactions entered into by the Issuer in connection with the [Note] [Certificate], together 
with any costs, expenses, fees or taxes incurred by the Issuer in respect of any such financial 
instruments or transactions]. Notice of any cancellation of the [Notes] [Certificates] or 
determination pursuant to this paragraph shall be given to the [Noteholders] [Certificateholders] 
in accordance with § 12. 

 
[insert other or further provisions, as the case may be, if necessary] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES] [CERTIFICATES] FOR  
INDEX FUTURES LINKED [NOTES][CERTIFICATES] 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following conditions for Index Futures 
Linked [Notes][Certificates] shall be applicable. Insert other or further definitions or delete definitions, 
as the case may be, if necessary.  
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Market Disruption Event" means each of [Tax Event,] [Change in Law,] [Hedging 
Disruption,] [and] [Insolvency Filing] [and] [insert other/further events]. 
 
"Calculation Period" means the number of calendar days from (but excluding) a Reset Date to (and 
including) the next following Reset Date. 
 
"Cash Settlement Amount" means [the Exercise Cash Settlement Amount, the Issuer Call Cash 
Settlement Amount or the Stop Loss Cash Settlement Amount, as the case may be, provided that the 
Cash Settlement Amount shall not be less than zero] [insert other amount]. [If the Cash Settlement 
Amount needs to be converted into the specified Currency insert: The Cash Settlement Amount shall 
be converted into the specified Currency at the prevailing exchange rate and rounded to the nearest two 
decimal places in the specified Currency, 0.005 being rounded downwards.] 
 
"Current Financing Level" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount 
(which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) determined by the 
Calculation Agent, on each day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks and 
foreign exchange markets settle payments in the specified Currency, in accordance with the following 
formula: 
 
(a) the Current Financing Level on the previous Reset Date; plus 

(b) Handling Cost[[delete, if such determination is not made on a Rollover Date]; and minus 

(c) the corresponding Rollover Spread].] 

The Current Financing Level on the Trade Date corresponds to [insert amount in the specified 
Currency]. 
 
"Current Spread" means the rate (expressed as a percentage rate per annum) as determined by the 
Calcuation Agent having regard to the specified Currency, prevailing market conditions and such other 
factors as the Calculation Agent determines to be relevant. The Current Spread may be reset on a Reset 
Date, subject to the "Maximum Spread" per annum (save that if, in the reasonable discretion pursuant 
to §§ 315, 317 BGB of the Calculation Agent, at any time the market rate for borrowing the Reference 
Asset or hedging the [Notes] [Certificates] with futures materially exceeds such market rate as of the 
Trade Date, the Current Spread and/or Maximum Spread may be increased to reflect this change). The 
Current Spread on the Trade Date corresponds to [insert amount in the current spread on the trade 
date]. 
 
"Current Stop Loss Premium" means an amount in the specified Currency, as determined by the 
Calculation Agent on each Reset Date, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, and 
subject to adjustment in accordance with §4[b][c], having regard to the current market conditions 
(including, without limitation, market volatility). The Current Stop Loss Premium shall not be less than 
the "Minimum Premium" nor greater than the "Maximum Premium" of the Current Financing Level, 
subject to adjustment in accordance with §4[b][c]. The Current Stop Loss Premium on the Trade Date 
corresponds to [insert percentage]. 
 
"De Minimis Trading" means the number of contracts traded on the Exchange with respect to the 
Reference Asset is such that the Issuer declares that its ability to enter into hedging transactions with 
respect to the Reference Asset has been impaired due to a lack of, or a material reduction in, trading in 
the Reference Asset on the Exchange. 
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"Disappearance of Reference Asset Price" means, in respect of the Reference Asset, the permanent 
discontinuation of trading in the Reference Asset on the relevant Exchange. 
 
"Disrupted Day" means, in respect of the Reference Asset, any Scheduled Trading Day on which a 
Market Disruption Event has occurred. 
 
"Early Closure" means, in respect of the Reference Asset, the closure on any Exchange Business Day 
of the Exchange(s) or Related Exchange(s) prior to its/their Scheduled Closing Time unless such earlier 
closing time is announced by such Exchange(s) or Related Exchange(s) at least one hour prior to the 
earlier of (i) the actual closing time for the regular trading session on such Exchange(s) or Related 
Exchange(s) on such Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for orders to be entered 
into the Exchange(s) or Related Exchange(s) system(s) for execution at the Valuation Time on an 
Exchange Business Day. 
 
"Entitlement" means a factor equal to [insert entitlement factor], subject to any adjustment in 
accordance with § 4[b][c]. 
 
"Exchange" means [insert]. 
 
"Exchange Business Day" means[, any Scheduled Trading Day on which each Exchange [and Related 
Exchange] [is][are] open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding 
any such [Exchange] [or Related Exchange] closing prior to its Scheduled Closing Time] [insert 
other]. 
 
"Exercise Cash Settlement Amount" means an amount determined by the Calculation Agent in 
accordance with the following provisions: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short index futures [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Final Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Final Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Exchange Rate" means, if the Currency is different to the [insert settlement currency] [insert other], 
the rate of exchange between the Currency and the [insert settlement currency] [insert other] as 
determined by the Calculation Agent by reference to such sources as the Calculation Agent may 
reasonably determine to be appropriate at such time. 
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"Expenses" means all taxes, duties and/or expenses, including all applicable depositary, transaction or 
exercise charges, stamp duties, stamp duty reserve tax, issue, registration, securities transfer and/or 
other taxes or duties arising in respect of the [Notes] [Certificates]. 
 
"Final Reference Price" means [insert amount] [an amount (which shall be deemed to be a monetary 
value in the specified Currency) equal to the closing Reference Asset Price on the Exchange at the 
Valuation Time, adjusted for any reasonable market-making spreads, on the Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent without regard to any subsequently published correction, unless 
the Calculation Agent determines that such published correction can be taken into account for 
calculating the Cash Settlement Amount, or (if, in the determination of the Calculation Agent, no such 
price can be determined and no Market Disruption Event has occurred and is continuing) an amount 
determined by the Calculation Agent as its good faith estimate of the closing Reference Asset Price on 
such date having regard to the then prevailing market conditions, the last reported Reference Asset 
Price on the Exchange and such other factors as the Calculation Agent determines relevant]. 
 
"Final Valuation Date" means [insert date]. 
 
"Handling Cost" means, subject to adjustment in accordance with §4[b][c], an amount (which can be a 
negative number), as determined by the Calculation Agent on a daily basis, equal to: 
 
(a) Current Spread; multiplied by 

(b) the Current Financing Level on the previous Reset Date; multiplied by 

(c) the number of calendar days elapsed in the Calculation Period (including the current day) divided 
by the default number of days used for calculating the day count fraction for the specified Currency. 
 
"Issuer Call Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the 
Calculation Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short index futures[Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less Expenses] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

(Current Financing Level - Termination Reference Price) x Entitlement, less Expenses] 
 
"Market Disruption Event" means the occurrence, with respect to the Index Futures, of [(i)] [a Price 
Source Disruption,] [a Trading Disruption,] [a Disappearance of Commodity Reference Price,] [a Tax 
Disruption,] [a Material Change in Content] [or a Material Change in Formula,] [an Early Closure,] [De 
Minimis Trading or a Moratorium] [or] [(ii) any Additional Market Disruption Event]. 
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"Material Change in Content" means the occurrence since the Issue Date of a material change in the 
content, composition or constitution of the Reference Asset. 
 
"Material Change in Formula" means the occurrence since the Issue Date of a material change in the 
formula for or method of calculating the relevant Reference Asset Price. 
 
"Maximum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Maximum Spread" means [insert maximum spread]. 
 
"Minimum Premium" means [insert percentage]. 
 
"Moratorium" means a general moratorium is declared in respect of banking activities in the county in 
which the Exchange or Related Exchange is located. 
 
"Price Source" means [insert price source]. 
 
"Price Source Disruption" means, in respect of the Reference Asset, (A) the failure of the Exchange 
to announce or publish the Reference Asset Price (or the information necessary for determining such 
price); or (B) the temporary or permanent discontinuance or unavailability of such price by the 
Exchange on the [Valuation Date] [Optional Redemption Date] [or during the Stop Loss Termination 
Valuation Period]. 
 
"Reference Asset" means as of the Trade Date [insert reference assets], and thereafter the Issuer shall, 
during Trading Hours on the Rollover Date, effect substitution to (i) the next serially contract month in 
the cycle or (ii) the most liquid contract month in the cycle (the "Substitute Asset") selected by the 
Issuer. Thereafter, the Substitute Asset shall for all purposes be the Reference Asset. 
 
"Reference Asset Price" means the current price of the Reference Asset. For the avoidance of any 
doubt, this shall not be the futures contract value but the futures contract value divided by the 
applicable contract factor (the value of 1.0 future's point) specified on [insert applicable screen page], 
and if no such page reference exists, such other page reference as the Calculation Agent determines. 
 
"Related Exchange(s)" means an options or futures exchange or quotation system on which options 
contracts or futures or other derivatives contracts on the Reference Asset are traded. 
 
"Relevant Number of Scheduled Trading Days" means [insert number of days]. 
 
"Reset Date" means the Trade Date and thereafter (a) the first Business Day of each calendar month or 
(b) if a Rollover Date occurs in such month, the Business Day following such Rollover Date or (c) a 
Business Day, as determined by the Calculation Agent. 
 
"Rollover Date" means [insert date]. 
 
"Rollover Spread" means the fair value spread calculated as the price determined by the Issuer for 
liquidating its related hedging arrangements for the Reference Asset minus the price determined by the 
Issuer for establishing its related hedging arrangements for the Substitute Asset during the substitution 
of the Reference Asset for the Substitute Asset by reference to liquidity in the Reference Asset and the 
Substitute Asset. The Rollover Spread may be a negative number. 
 
"Scheduled Trading Day" means any day on which the Exchange and each Related Exchange is 
scheduled to be open for trading for its regular trading session. 
 
"Settlement Date" means [insert date] [(i) in relation to a Redemption upon Exercise in accordance 
with § 4 (if applicable), the fourth Business Day following the Valuation Date, (ii) in relation to an 
Issuer Call in accordance with § 4 (if applicable), the [Optional Redemption Date] [specify other], or 
(iii) in relation to a Redemption following a Stop Loss Event in accordance with § 4 (if applicable), the 
fourth Business Day following the [Stop Loss Termination Valuation Date][insert other date]]. 
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"Stop Loss Cash Settlement Amount" means an amount which shall be determined by the Calculation 
Agent in accordance with the following formula: 
 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Stop Loss Termination Reference Price – Current Financing Level) x Entitlement, less 
Expenses] 

 
[[in the case of an open ended [Note] [Certificate] with a short index futures [Note] [Certificate] 
insert:] 
 

(Current Financing Level – Stop Loss Termination Reference Price) x Entitlement, less 
Expenses]] 

 
[[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a limited [Note] [Certificate] with a short index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero]] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a long index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
[[in the case of a best [Note] [Certificate] with a short index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 

an amount which is equal to zero] 
 
"Stop Loss Event" occurs if, subject to any adjustment in accordance with §4[b][c], the Reference 
Asset Price (which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) on the Exchange 
on any Scheduled Trading Day, from and including the Trade Date, other than at a time at which there 
is, in the determination of the Calculation Agent, a Market Disruption Event [[in the case of a long 
index future [Note] [Certificate] insert:], is less than or equal to the Stop Loss Price] [[in the case of a 
short index future [Note] [Certificate] insert:], is greater than or equal to the Stop Loss Price]. If no 
such price is available the price will be determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
pursuant to §§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Price" means  
 
[[in the case of limited [Notes] [Certificates] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

[[in the case of open ended [Notes] [Certificates] insert:] 

an amount calculated on each Stop Loss Reset Date (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency), subject to adjustment in accordance with §4[b][c], determined by the 
Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, as: 
 
[[in the case of a long index futures [Note] [Certificate] insert:] 
 
(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; plus 

(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a short index futures [Note] [Certificate] insert:] 

(a) the Current Financing Level on the current Stop Loss Reset Date; minus 
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(b) the Current Stop Loss Premium on the current Stop Loss Reset Date.] 

[[in the case of a best [Note] [Certificate] insert:] 
 
the Current Financing Level.] 

The Stop Loss Price will be rounded [insert rounding rules]. The Stop Loss Price on the Trade Date 
corresponds to [insert amount in the specified Currency].] 
 
"Stop Loss Reset Date" means [(a) the first Business Day of each calendar month or (b) a Business 
Day, as determined by the Calculation Agent] [insert other]. 
 
"Stop Loss Termination Date" means (a) the first Scheduled Trading Day on which the Stop Loss 
Event occurs or (b) a day determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB. 
 
"Stop Loss Termination Reference Price" means [insert price][, subject to adjustment in accordance 
with §4[b][c], an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the specified Currency) 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB to be the 
fair value price for the Reference Asset as determined by the Calculation Agent by reference to an 
unwinding of any hedging position, whether actual or theoretical, on a best efforts basis and in a 
commercially reasonable manner. 
 
[[in the case of a long index futures [Note] [Certificate] insert:] The Stop Loss Termination 
Reference Price will equal to at least the lowest level of the Reference Asset Price on (i) the Stop Loss 
Termination Valuation Date or (ii) the following Scheduled Trading Day] 
 
[[in the case of a short index futures [Note] [Certificate] insert:] The Stop Loss Termination 
Reference Price will be at most the highest level of the Reference Asset Price on (i) the Stop Loss 
Termination Valuation Date or (ii) the following Scheduled Trading Day]]. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Date" means the last Scheduled Trading Day during the Stop Loss 
Termination Valuation Period. 
 
"Stop Loss Termination Valuation Period" means a reasonable period following the Stop Loss 
Event, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion pursuant to 
§§ 315, 317 BGB, which period shall be determined by the liquidity in the underlying market and shall 
not be greater than 2 days (and excluding for this purpose any period during which a Market Disruption 
Event is continuing). 
 
"Tax Disruption" means the imposition of, change in or removal of an excise, severance, sales, use, 
value-added, transfer, stamp, documentary, recording or similar tax on, or measured by reference to the 
Reference Asset (other than a tax on, or measured by reference to, overall gross or net income) by any 
government or taxation authority after the Issue Date, if the direct effect of such imposition, change or 
removal is to raise or lower the Reference Asset Price on the Valuation Date and/or on each of the three 
Scheduled Trading Days following the Valuation Date and/or during the Stop Loss Termination 
Valuation Period from what it would have been without that imposition, change or removal. 
 
"Termination Reference Price" means an amount (which shall be deemed to be a monetary value in 
the specified Currency) equal to the Reference Asset Price on the Exchange at the Valuation Time, 
adjusted for any reasonable market-making spreads, on the Optional Redemption Date as determined 
by or on behalf of the Calculation Agent. 
 
"Trade Date" means [specify]. 
 
"Trading Disruption" means, in respect of the Reference Asset, any material suspension of, or the 
material limitation imposed on, trading in the Reference Asset by the relevant Exchange or Related 
Exchange. 
 
"Trading Hours" means as regards each Exchange its regular scheduled opening hours on each 
Scheduled Trading Day. 
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"Valuation Date" means [insert day], unless, in the determination of the Calculation Agent, such day 
is a Disrupted Day. If the Calculation Agent determines that such day is a Disrupted Day, then the 
Valuation Date shall be the first succeeding Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day, unless 
each of the Relevant Number of Scheduled Trading Days immediately following the original date that, 
but for the determination by the Calculation Agent of the occurrence of a Disrupted Day, would have 
been the Valuation Date is a Disrupted Day. In that case, (i) the last day of the Relevant Number of 
Scheduled Trading Days shall be deemed to be the Valuation Date notwithstanding the fact that such 
day is a Disrupted Day and (ii) the Calculation Agent shall determine the Final Reference Price having 
regard to the then prevailing market conditions, the last reported Reference Asset Price and such other 
factors as the Calculation Agent determines to be relevant. 
 
"Valuation Time" means [insert time] [the time as the Issuer may determines in its reasonable 
discretion pursuant to § 315 BGB and notify to the [Noteholders] [Certificateholders] in accordance 
with §12]. 
 

[[insert in case of delivery of Reference Assets:]§4b 
(Delivery of the Reference Asset) 

 
Delivery of the Reference Asset – Manner of Delivery. [insert provision relating to the delivery of the 
Reference Asset]] 
 

§4[b][c] 
(Market Disruption Events. Change of Exchange. Price Correction. Curreny. Change in 

Currency [insert other]) 
 
(1) Market Disruption Events. If the Calculation Agent determines that a Market Disruption Event 

has occurred, the Issuer, at its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, may (i) make 
any adjustment or adjustments to the [insert amount] [Exercise Cash Settlement Amount, the 
Issuer Call Cash Settlement Amount, the Stop Loss Cash Settlement Amount and/or any other 
relevant term of the [Notes] [Certificates] (including the amount of interest payable, if any) as it 
deems necessary to account for any Market Disruption Event if it considers it appropriate to do 
so] and/or (ii) redeem each [Note] [Certificate] at its fair market value (as determined by the 
Calculation Agent) as at the date of redemption taking into account the occurrence of such 
Market Disruption Event[, less the cost to the Issuer (or any of its affiliates) of amending or 
liquidating any Hedging Arrangement, together with any costs, expenses, fees or taxes incurred 
by the Issuer (or any of is affiliates) in respect of any Hedging Arrangement]. The Issuer shall 
give notice to the [Noteholders] [Certificateholders] of any such adjustment and/or any 
redemption of the [Notes] [Certificates] hereunder in accordance with § 12. 

 
(2) Change of Exchange. If an Exchange is changed, the Issuer may make such consequential 

modifications to the Entitlement and such other terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] as it may deem necessary. 

 
(3) Price Correction. If the Calculation Agent determines in respect of any Reference Asset Price, 

that the price published or announced and used or to be used by the Calculation Agent in any 
calculation or determination made or to be made in respect of the [Notes] [Certificates] is 
subsequently corrected and the correction is published or announced by the person responsible 
for that publication or announcement within [three Business Days] [insert other] after the 
original publication or announcement, the Calculation Agent has the right, but not the 
obligation, to determine, in its reasonable discretion pursuant to §§ 315, 317 BGB, the amount 
(if any) that is payable following that correction, and, whether any adjustment to the terms and 
conditions of the [Notes] [Certificates] is required to account for such correction. If the 
Calculation Agent determines that an adjustment to the terms and conditions is required, the 
Issuer may as soon as reasonably practicable adjust the terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] to account for such correction. 

 
(4) Currency. If the Calculation Agent determines that any event occurs affecting a currency 

(whether relating to the convertibility of any such currency into other currencies or otherwise) 
which the Calculation Agent determines necessitates an adjustment or adjustments to the terms 
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and conditions of the [Notes] [Certificates] (including the date on which any amount is payable 
by the Issuer), the Issuer may make such adjustment or adjustments to the terms and conditions 
of the [Notes] [Certificates] as it deems necessary. The Issuer shall give notice to the 
[Noteholders] [Certificateholders] of any such adjustment in accordance §12. 

 
(5) Change in Currency. If, at any time after the Issue Date, there is any change in the currency in 

which the Reference Asset is quoted, listed and/or dealt on the relevant Price Source and/or 
Exchange, then the Issuer will adjust such of the terms and conditions of the [Notes] 
[Certificates] as the Calculation Agent determines appropriate to preserve the economic terms of 
the [Notes] [Certificates]. The Calculation Agent will make any conversion necessary for the 
purposes of any such adjustment as of the Valuation Time at an appropriate mid-market spot 
rate of exchange determined by the Calculation Agent prevailing as of the Valuation Time. No 
adjustments under this section will affect the currency denomination of any payment obligation 
arising out of the [Notes] [Certificates]. 

 
[insert other or further provisions, as the case may be, if necessary] 
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Die jeweilige Globalurkunde, die eine Serie von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] verbrieft, 

besteht aus Anhang ●, Anhang ● und Anhang ●. 
 

GERMAN VERSION OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES] 
[CERTIFICATES]  

DEUTSCHE FASSUNG DER ALLGEMEINEN EMISSIONSBEDINGUNGEN DER 
[SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
Diese [Tranche dieser] Serie von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] wird gemäß [einem Agency 
Agreement bezüglich des] [dem] Retail Structured Securities Programme der ING Bank N.V. 
[(zusammen mit den jeweiligen Ergänzungen das "Agency Agreement")] zwischen ING Bank N.V. als 
Emittentin und BNP Paribas Securities Services als Hauptzahlstelle (die "Hauptzahlstelle")] begeben. 
Eine Kopie des Agency Agreements kann bei den bezeichneten Geschäftsstellen der Hauptzahlstelle 
und jeder Zahlstelle von den Gläubigern (die "Gläubiger") während der üblichen Geschäftszeiten 
eingesehen werden.  
 
[im Fall von nicht-konsolidierten Bedingungen einfügen: 
 
Die Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen gelten für die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
so, wie sie durch die Angaben der beigefügten Endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen 
Bedingungen") vervollständigt oder ergänzt werden. Die Lücken in den auf die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] anwendbaren Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen 
gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob diese 
Angaben in den betreffenden Bestimmungen eingefügt wären; sofern die Endgültigen Bedingungen 
eine Abänderung, Ergänzung oder Ersetzung der Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen 
vorsehen, gelten die betreffenden Bestimmungen der Emissionsbedingungen als entsprechend 
vervollständigt oder ergänzt; alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen, 
deren entsprechende Teile in den Endgültigen Bedingungen nicht ausdrücklich ausgefüllt oder die 
gestrichen sind, gelten als aus diesen Emissionsbedingungen gestrichen; sämtliche auf die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] nicht anwendbaren Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen 
(einschließlich der Anweisungen, Erläuterungen und der Texte in eckigen Klammern) gelten als aus 
diesen Emissionsbedingungen gestrichen, sodass die Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen 
Geltung erhalten. Kopien der Endgültigen Bedingungen sind für die Gläubiger kostenlos bei der 
bezeichneten Geschäftsstelle der Hauptzahlstelle und der bezeichneten Geschäftsstelle jeder Zahlstelle 
erhältlich.]  
 

§1 
(Währung. Stückelung. Form. [Zertifikatsrecht.] [Schuldverschreibungsrecht.] Clearing 

Systeme) 
 
(1) Währung. Stückelung. [Zertifikatsrecht.] [Schuldverschreibungsrecht.] Form. Diese Serie von 

[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] (die ["Schuldverschreibungen"] ["Zertifikate"]) der 
ING Bank N.V. (die "Emittentin") wird [[bei Schuldverschreibungen/Zertifikaten mit einer 
Kursnotiz angeben]: in [Währung einfügen] (die "Währung" oder "[Kürzel der Währung 
einfügen]") im Gesamtnennbetrag von [bis zu] [Kürzel der Währung einfügen] 
[Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten einfügen]) am 
[Begebungstag einfügen] (der "Begebungstag") begeben und ist eingeteilt in Stückelungen von 
[festgelegte Stückelungen einfügen] (der "Nennbetrag")] [[bei 
Schuldverschreibungen/Zertifikaten mit einer Stücknotiz angeben]: in [bis zu] [Anzahl der 
Stücke einfügen] Stücken in [Währung einfügen] (die "Währung" oder "[Kürzel der 
Währung einfügen]") am [Begebungstag einfügen] (der "Begebungstag") [ohne Nennwert] 
begeben[, jeweils mit einem Nennwert von [Kürzel der Währung einfügen] [Nennwert 
einfügen] (der "Nennwert")]. [Im Fall einer Aufstockung einfügen: Die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] werden konsolidiert und bilden eine einheitliche Serie 
mit den [Gesamtnennbetrag/Anzahl der vorherigen Tranche(n)] [Titel der 
Schuldverschreibungen/ Zertifikate], die am [Datum der relevanten Tranche einfügen] 
begeben wurden (Serie [Seriennummer der relevanten Tranche einfügen] (Tranche 
[Tranchennummer der relevanten Tranche einfügen])).] Die [Schuldverschreibungen] 
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[Zertifikate] [lauten auf den Inhaber] und die Gläubiger haben kein Recht, die Ausstellung 
effektiver Urkunden zu verlangen. 

 
 [Im Fall von Index-, Aktien-, Anleihe-, Waren-, Währungs- oder anderer bezogener 

[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] mit einem Zertifikatsrecht und mit einem festgelegten 
Fälligkeitstag, einfügen] 
[Der Gläubiger hat das Recht, von der Emittentin [am [Fälligkeitstag] [anderen Tag einfügen]] 
[innerhalb von [Anzahl der Tage einfügen] [Geschäftstagen] [Tagen] nach dem [Tag 
einfügen]] nach Maßgabe dieser Bedingungen [die Zahlung des [maßgeblichen 
Rückzahlungsbetrag einfügen] [entweder die Zahlung des [maßgeblichen 
Rückzahlungsbetrag einfügen] oder die Lieferung der [zu liefernde Wertpapiere einfügen]] 
[weitere Bestimmungen, sofern anwendbar] zu verlangen.] [Im Fall von Index-, Aktien-, 
Anleihe-, Waren-, Währungs- oder anderer bezogener [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
mit einem Zertifikatsrecht und ohne festgelegten Fälligkeitstag, maßgebliche Vorschriften 
einfügen] [Das vorgenannte Recht [gilt, soweit die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] nicht 
zuvor nach Maßgabe der §§4 und 8 vorzeitig zurückgezahlt worden sein sollten, als am 
[Ausübungstag einfügen] ausgeübt, ohne dass es der Abgabe einer Ausübungserklärung [oder 
der Erfüllung sonstiger Voraussetzungen] bedarf] [ist gemäß [Paragraphen einfügen] 
auszuüben]]. 

 
[[Im Fall von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten], die keine TEFRA D [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] sind, einfügen:] 
 
(2) Globalurkunde. Die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] sind durch eine Dauerglobalurkunde 

(die "Dauerglobalurkunde" oder eine "Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft, welche 
die eigenhändige[n] Unterschrift[en] [eines] [zweier] ordnungsgemäß bevollmächtigten 
Vertreter[s] der Emittentin trägt und von der Hauptzahlstelle mit einer Kontrollunterschrift 
versehen ist.] 

 
[[Im Fall von TEFRA D [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] einfügen:] 
 
(2) Vorläufige Globalurkunde - Austausch. 
 

(a) Die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] sind anfänglich durch eine vorläufige 
Globalurkunde (die "vorläufige Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen 
eine Dauerglobalurkunde (die "Dauerglobalurkunde" und zusammen mit der 
vorläufigen Globalurkunde jeweils eine "Globalurkunde") ohne Zinsscheine 
austauschbar sein wird. Jede Globalurkunde trägt die eigenhändige[n] Unterschrift[en] 
[eines] [zweier] ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter[s] der Emittentin und ist mit 
einer Kontrollunterschrift der Hauptzahlstelle versehen. 
 

(b) Die vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der "Austauschtag") gegen die 
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage und nicht mehr als 
180 Tage nach dem Begebungstag liegt. Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen 
für die vorläufige Globalurkunde sollen nur nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, 
wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die Eigentümer der 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate], die durch die vorläufige Globalurkunde verbrieft 
sind, keine U.S.-Personen, wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 
festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den 
Begebungstag folgenden Tag eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die 
vorläufige Globalurkunde wie oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im 
Austausch für die vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der 
Vereinigten Staaten zu liefern.] 

 
[(3)] Clearing System. Jede Dauerglobalurkunde wird so lange von einem oder im Namen eines 

Clearing Systems verwahrt werden, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] erfüllt sind. "Clearing System" bedeutet [[im Fall von 
mehr als einem Clearing System einfügen:] jeweils] folgendes: [Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main ("Clearstream Frankfurt")] [,] [und] [Clearstream Banking société 
anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg")] [,] [und] [Euroclear Bank S.A./N.V. 
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("Euroclear")] [,] [und] [weiteres Clearing System] oder jeder Rechtsnachfolger. Den 
Gläubigern stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den 
Regelungen und Bestimmungen des [jeweiligen] Clearing Systems übertragen werden können.] 
 

§2 
(Status) 

 
Die Verpflichtungen aus den [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] begründen unbesicherte und nicht 
nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen unbesicherten 
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen 
Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. 
 

§3 
(Zinsen) 

 
[[Im Fall von festverzinslichen [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] einfügen:] 
 
(1) Zinssatz und Zinszahltage. Die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] werden [mit [Währung 

einfügen] [Betrag einfügen] [je Nennbetrag] [je Nennwert]] [bezogen auf ihren [Nennbetrag] 
[Nennwert] mit jährlich [Zinssatz einfügen] % ab dem [Begebungstag] [Verzinsungsbeginn 
einfügen] (einschließlich) (der "Verzinsungsbeginn") bis zum [Fälligkeitstag (wie in §[4(1)] 
[anderen Paragraphen einfügen, sofern anwendbar] definiert)] [letzten Zinszahlungstermin 
einfügen] [im Fall von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] ohne festen Fälligkeitstag 
andere(s) maßgebliche(s) (Datum) (Daten) einfügen] (ausschließlich)] verzinst. Die Zinsen 
sind [nachträglich] am [Zinszahlungstermin(e) einfügen] [eines jeden Jahres] ([jeweils] [ein] 
[der] "Zinszahltag") zahlbar. [[Nur im Fall von mehr als einem Zinszahlungstag einfügen:] 
Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahltag einfügen] (der "erste Zinszahltag")[.] 
[[Im Fall eines ersten kurzen/langen Kupons einfügen:] und beläuft sich auf 
[Bruchteilszinsbetrag einfügen] per [Schuldverschreibung] [Zertifikat] [Nennbetrag]] [[Im Fall 
eines letzten kurzen/langen Kupons einfügen:] Die Zinsen für den Zeitraum vom [den 
Zinszahltag vor dem [letzten Zinszahlungstermin einfügen] [Fälligkeitstag] [im Fall von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] ohne festen Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) 
(Datum) (Daten) einfügen]] (einschließlich) bis zum [letzten Zinszahlungstermin einfügen] 
[Fälligkeitstag] [im Fall von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] ohne festen 
Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) (Datum) (Daten) einfügen] (ausschließlich) belaufen 
sich auf [Bruchteilszinsbetrag einfügen] per [Schuldverschreibung] [Zertifikat] [Nennbetrag].] 
[[Im Fall eine bereinigten (clean) Preisstellung im Sekundärmarkthandel einfügen: Bei 
etwaigen Sekundärmarktgeschäften werden aufgelaufene Zinsen im Einklang mit dem 
Zinstagequotienten (wie nachstehend definiert) berechnet.][Im Fall eine nicht bereinigten 
(dirty) Preisstellung im Sekundärmarkthandel einfügen: Es wird bei etwaigen 
Sekundärmarktgeschäften keine Zahlung im Hinblick auf aufgelaufene Zinsen erfolgen. Diese 
werden im laufenden Handelspreis der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] reflektiert.] [Sofern 
Zinsen für einen Zeitraum von [weniger] [mehr] als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die 
Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequotienten (wie nachstehend definiert).] 

 
(2) "Zinsperiode" bedeutet [jeden Zeitraum von einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum 

nächst folgenden Zinszahlungstag (ausschließlich), vorausgesetzt, dass die erste Zinsperiode am 
Verzinsungsbeginn (einschließlich) beginnt und die letzte Zinsperiode am Fälligkeitstag 
(ausschließlich) endet] [den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten 
Zinszahltag (ausschließlich) und jeden weiteren Zeitraum von einem Zinszahltag 
(einschließlich) bis zum folgenden Zinszahltag (ausschließlich)] [[im Fall von endfälligen 
Zahlungen einfügen:] den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum [letzten 
Zinszahlungstermin einfügen] (ausschließlich)]. 
 

[[Im Fall von variabel verzinslichen [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] und Index-, Waren-, 
Aktien- und Anleihebezogener Verzinsung sowie Doppelwährungs-[Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] einfügen:] 

 
(1) Zinszahlungstage. 
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(a) Die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] werden bezogen auf ihren [Nennbetrag] 
[Nennwert] von [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") 
(einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und anschließend von 
jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum unmittelbar folgenden Zinszahlungstag 
(ausschließlich) mit dem Zinssatz (wie nachstehend definiert) verzinst. Die Zinsen sind 
an jedem Zinszahlungstag [nachträglich] zahlbar. [[Im Fall eine bereinigten (clean) 
Preisstellung im Sekundärmarkthandel einfügen: Bei etwaigen 
Sekundärmarktgeschäften werden aufgelaufene Zinsen im Einklang mit dem 
Zinstagequotienten (wie nachstehend definiert) berechnet.][Im Fall eine nicht 
bereinigten (dirty) Preisstellung im Sekundärmarkthandel einfügen: Es wird bei 
etwaigen Sekundärmarktgeschäften keine Zahlung im Hinblick auf aufgelaufene Zinsen 
erfolgen. Diese werden im laufenden Handelspreis der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] reflektiert.] 

 
(b) "Zinszahlungstag" bedeutet [im Fall von festgelegten Zinszahlungstagen einfügen:] 

jeder [festgelegte Zinszahlungstage einfügen].] [[im Fall von festgelegten Zinsperioden 
einfügen:] (soweit diese Emissionsbedingungen keine abweichenden Bestimmungen 
vorsehen) jeweils der Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen] [Monate] [andere festgelegte 
Zeiträume einfügen] nach dem vorhergehenden Zinszahlungstag, oder im Fall des ersten 
Zinszahlungstags nach dem Verzinsungsbeginn liegt.] Fällt ein Zinszahlungstag auf 
einen Tag, der kein Geschäftstag (wie in §5(2) definiert) ist, wird der Zahlungstermin: 

 
[[Bei Anwendung der Modified Following Business Day Convention einfügen:] auf 
den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, jener würde dadurch in den 
nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag auf den 
unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen.] 

 
[[Bei Anwendung der Floating Rate Note Convention ("FRN Convention") einfügen:] 
auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, jener würde dadurch in 
den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall (i) wird der Zinszahlungstag auf den 
unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen und (ii) ist jeder nachfolgende 
Zinszahlungstag der jeweils letzte Geschäftstag des Monats, der [[Zahl einfügen] 
[Monate] [andere festgelegte Zeiträume einfügen] nach dem vorhergehenden 
anwendbaren Zinszahlungstag liegt.] 

 
[[Bei Anwendung der Following Business Day Convention einfügen:] auf den 
nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.] 
 
[[Bei Anwendung der Preceding Business Day Convention einfügen:] auf den 
unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen.] 
 
[[andere Geschäftstagekonvention einfügen, sofern einschlägig]] 
 

(2) Zinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) ist 
 

[Im Fall von variabel verzinslichen [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] einfügen:] 
 

[[Sofern ISDA-Feststellung gelten soll einfügen:] der jeweilige ISDA Zinssatz (wie unten 
definiert) [zzgl.] [abzgl.] einer Marge von [Marge] % jährlich (die "Marge"). 

 
"ISDA Zinssatz" bezeichnet einen Zinssatz, welcher der variablen Verszinsung entspricht, die 
von der Berechnungsstelle unter einem Zins-Swap-Geschäft bestimmt würde, bei dem die 
Berechnungsstelle ihre Verpflichtungen aus diesem Swap-Geschäft gemäß einer vertraglichen 
Vereinbarung ausübt, welche die von der International Swap and Derivatives Association, Inc. 
veröffentlichten 2000 ISDA-Definitionen und 1998 ISDA-Euro-Definitionen, jeweils wie bis 
zum Begebungstag der ersten Tranche von Schuldverschreibungen ergänzt und aktualisiert (die 
"ISDA-Definition"), einbezieht. 

 
Wobei: 
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(i) die variable Verzinsungsoption lautet: [Details einfügen]; 
 

(ii) die vorbestimmte Laufzeit lautet: [Details einfügen]; 
 
(iii) der jeweilige Neufeststellungstag entweder (i) der erste Tag dieser Zinsperiode ist, wenn 

die anwendbare variable Verzinsungsoption auf dem EURIBOR oder LIBOR für eine 
bestimmte Währung basiert, oder (ii) in jedem anderen Fall [einfügen wie in den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegt ist]. 

 
Im Rahmen dieses Unterabschnitts bedeuten "variable Verzinsung", "Berechnungsstelle", 
"variable Verzinsungsoption", "vorbestimmte Laufzeit" und "Neufeststellungstag" dasselbe 
wie in den ISDA-Definitionen.] 
[[Bei Bildschirmfeststellung einfügen:] 
 
der Angebotssatz (ausgedrückt als Prozentsatz per annum) [für den [einfügen] Monats-
[EURIBOR][LIBOR][anderen Referenzzinssatz einfügen][für Einlagen in [der Währung] 
[andere Währung einfügen]] (der "Referenzzinssatz") der auf der Bildschirmseite (wie unten 
definiert) gegen 11 Uhr ([Brüsseler] [Londoner] [zutreffenden anderen Ort einfügen] Ortszeit) 
(die "festgelegte Zeit") am [ersten] [zweiten] [andere Anzahl von Tagen] Geschäftstag (wie in 
§5(2) definiert) vor [Beginn der] jeweiligen Zinsperiode (wie unten definiert) (der 
"Zinsfeststellungstag") angezeigt wird, [zzgl.] [abzgl.] einer Marge von [Marge einfügen] % 
p.a. (die "Marge"), insgesamt wie von der Berechnungsstelle festgestellt. 
 
"Bildschirmseite" bedeutet [jeweilige Bildschirmseite bezeichnen]. Sollte zur festgelegten Zeit 
kein solcher Angebotssatz auf der Bildschirmseite erscheinen, wird die Berechnungsstelle von je 
einer Geschäftsstelle von vier [Banken, deren Angebotssätze zur Bestimmung des zuletzt auf 
der Bildschirmseite erschienen Angebotssatzes verwendet wurden] [andere Referenzbanken 
einfügen] (die "Referenzbanken") deren Angebotssätze (ausgedrückt als Prozentsatz p.a.) für 
Einlagen in der festgelegten Währung für die jeweilige Zinsperiode (wie unten definiert) 
gegenüber führenden Banken [im [Londoner] Interbanken-Markt] [in der Euro-Zone] (der 
"relevante Markt") etwa zur festgelegten Zeit am Zinsfeststellungstag anfordern. Falls zwei 
oder mehr Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebotssätze nennen, ist der Zinssatz 
für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls erforderlich, auf- oder abgerundet 
auf das nächste tausendstel Prozent, falls EURIBOR der Referenzzinssatz ist, wobei ab 0,0005 
aufzurunden ist, bzw., in allen anderen Fällen auf- oder abgerundet auf das nächste 
einhunderttausendstel Prozent, wobei ab 0,000005 aufgerundet wird) der Angebotssätze 
ermittelt, zzgl. oder abzgl. (wie jeweils festgelegt) der Marge (soweit vorhanden), jeweils wie 
durch die Berechnungsstelle festgelegt. 
 
Falls an irgendeinem Zinsfeststellungstag nur eine oder keine der Referenzbanken der 
Berechnungsstelle solche Angebotssätze nennt, wird der Zinssatz für die betreffende 
Zinsperiode derjenige Zinssatz sein, den die Berechnungsstelle als das arithmetische Mittel (ggf. 
gerundet wie oben beschrieben) der Sätze feststellt, zu denen zwei oder mehr Referenzbanken 
nach deren Angaben gegenüber der Berechungsstelle am betreffenden Zinsfeststellungstag etwa 
zur festgelegten Zeit Einlagen in der festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode von 
führenden Banken im relevanten Markt angeboten bekommen haben, zzgl. oder abzgl. (jeweils 
wie bestimmt) der Marge; falls weniger als zwei der Referenzbanken der Berechnungsstelle 
solche Angebotssätze nennen, dann soll der Zinssatz für die betreffende Zinsperiode der 
Angebotssatz für Einlagen in der festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode oder das 
arithmetische Mittel (gerundet wie oben beschrieben) der Angebotssätze für Einlagen in der 
festgelegten Währung für die betreffende Zinsperiode sein, den bzw. die einen oder mehrere 
Banken (die nach Ansicht der Berechnungsstelle und der Emittentin für diesen Zweck geeignet 
sind) der Berechnungsstelle als Sätze bekannt geben, die sie an den betreffenden 
Zinsfestlegungstag gegenüber führenden Banken am relevanten Markt nennen (bzw. den diesen 
Banken gegenüber der Berechnungsstelle nennen), zzgl. oder abzgl. (wie bestimmt) der Marge 
(wenn vorhanden). Für den Fall, dass der Zinssatz nicht gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen dieses Absatzes ermittelt werden kann, ist der Zinssatz der Angebotssatz, bzw. 
das arithmetische Mittel der Angebotssätze, an dem letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag, an 
dem diese Angebotssätze angezeigt wurden, zzgl. oder abzgl. (wie anwendbar) der Marge (wenn 
vorhanden) (wobei jedoch, falls für die relevante Zinsperiode eine andere Marge als für die 
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unmittelbar vorhergehende Zinsperiode gilt, die relevante Marge an die Stelle der Marge für die 
vorhergehende Zinsperiode tritt). 

 
[andere oder weitere Vorschriften bezüglich CMS* variabel verzinslichen 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] einfügen] 
 
[spezifische Vorschriften bezüglich [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] abhängig von 
einer CMS* Spanne einfügen] 
 
[Vorschriften bezüglich Entgegengesetzt Variabel Verzinslichen [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] einfügen] 

 
[Im Fall von Index-, Waren-, Aktien- und Anleihebezogener Verzinsung oder 
Doppelwährungsschuldverschreibungen Bestimmungen zum Zinssatz einfügen] 
 
[[Falls ein Mindestzinssatz gilt, einfügen:] Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für 
eine Zinsperiode ermittelte Zinssatz niedriger als [Mindestzinssatz einfügen], so ist der Zinssatz 
für diese Zinsperiode [Mindestzinssatz einfügen].] 
 
[Falls ein Höchstzinssatz gilt: Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode 
ermittelte Zinssatz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] so ist der Zinssatz für diese 
Zinsperiode [Höchstzinssatz einfügen].] 

 
(3) Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird zu oder baldmöglichst nach jedem Zeitpunkt, an dem 

der Zinssatz zu bestimmen ist, den auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zahlbaren 
Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für die entsprechende Zinsperiode berechnen. Der Zinsbetrag 
wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinstagequotient (wie nachstehend definiert) auf [die 
einzelnen Nennbeträge] [anderen Begriff einfügen] der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
in die Berechnung einbezogen werden, wobei der resultierende Betrag auf die kleinste Einheit 
der festgelegten Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet 
werden. 

 
(4) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass der 

Zinssatz, der Zinsbetrag für die jeweilige Zinsperiode, die jeweilige Zinsperiode und der 
betreffende Zinszahlungstag der Emittentin und den Gläubigern gemäß §12 baldmöglichst nach 
deren Bestimmung aber keinesfalls später als am vierten Geschäftstag (wie in §5 (2) definiert) 
mitgeteilt wird; die Berechnungsstelle wird diese Mitteilung ferner auch gegenüber jeder Börse 
vornehmen, an der die betreffenden [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zu diesem Zeitpunkt 
notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, wobei die Mitteilung 
baldmöglichst nach der Bestimmung zu erfolgen hat, jedoch keinesfalls später als am ersten Tag 
der betreffenden Zinsperiode. Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode 
können der mitgeteilte Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich 
angepasst (oder andere geeignete Anpassungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche 
Anpassung wird umgehend allen Börsen, an denen die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zu 
diesem Zeitpunkt notiert sind, sowie den Gläubigern gemäß §12 mitgeteilt. 

 
(5) "Zinsperiode" bezeichnet den Zeitraum von dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum 

ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) bzw. von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis 
zum jeweils darauffolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich).] 

 
[[Im Fall von Null-Kupon-[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] einfügen:] Regelmäßige 
Zinszahlungen auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] erfolgen nicht.] 
 
([3][6]) "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Betrages für einen 

beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 
 

                                                 
*CMS = Constant Maturity Swap, welches die Differenz zwischen Swapsätzen mit verschiedenen 
Laufzeiten oder unterschiedlichen Feststellungstagen bezeichnet. 
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[[Im Fall von "actual/actual (ICMA)":] 
 

(a) Falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer ist als die Zinsperiode in welche 
dieser fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen in diesem Zinsberechnungszeitraum, 
dividiert durch das Produkt (i) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 
Zinsperiode und (ii) der Anzahl der Zinsperioden in einem Jahr. 

 
(b) Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe: (i) der 

tatsächlichen Anzahl von Tagen in demjenigen Zinsberechnungszeitraum, der in die 
Zinsperiode fällt, in der dieser beginnt, geteilt durch das Produkt aus (x) der tatsächlichen 
Anzahl von Tagen in dieser Zinsperiode und (y) der Anzahl von Zinsperioden in einem 
Jahr, und (ii) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in demjenigen 
Zinsberechnungszeitraum, der in die nächste Zinsperiode fällt, geteilt durch das Produkt 
aus (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinsperiode und (y) der Anzahl von 
Zinsperioden in einem Jahr.] 

 
[[Im Fall von "30/360":] 

 
Die Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (wobei die Anzahl der 
Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu ermitteln ist 
(es sei denn, (i) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag eines 
Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf den 
31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht als ein 
auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (ii) der letzte Tag des 
Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall 
der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist)).] 

 
[[Im Fall von "30E/360" oder "Eurobond Basis":] 

 
Die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (es sei denn, im Fall des 
letzten Zinsberechnungszeitraumes fällt der Fälligkeitstag auf den letzten Tag des Monats 
Februar, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat von 30 Tagen verlängert 
gilt).] 

 
[[Im Fall von "Actual/365" oder "Actual/Actual (ISDA)":] 

 
Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls 
ein Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der 
tatsächlichen Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes 
dividiert durch 366 und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage 
des Zinsberechnungszeitraumes dividiert durch 365).] 

 
[[Im Fall von "Actual/365 (Fixed)" einfügen:] 

 
Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 

 
[[Im Fall von "Actual/360":] 

 
Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 360.] 

 
([4][7]) Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] aus 

irgendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag von dem Fälligkeitstag 
(einschließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung an die Gläubiger (ausschließlich) mit 
dem gesetzlich bestimmten Verzugszinssatz verzinst. 

 
[Andere Zins- oder Bonus einfügen, sofern die Zinszahlung z. B. an einen Basiswert gebunden ist] 
 
[]Falls keine Zinszahlungen erfolgen, einfügen:] Zinszahlungen auf die [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] erfolgen nicht.] 
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§4 

(Rückzahlung, Ausübung, Haftung) 
 

(1) [Rückzahlung bei Endfälligkeit.] [Rückzahlung nach Ausübung.] [Im Fall von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] mit festem Fälligkeitstag einfügen] Die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] werden am [Fälligkeitstag einfügen] [Zinszahlungstag, 
der in den [Rückzahlungsmonat und Jahr einfügen] fällt] (der "Fälligkeitstag") zu ihrem 
[Betrag oder zu liefernde Wertpapiere einfügen] zurückgezahlt.] [Im Fall von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] ohne festen Fälligkeitstag einfügen] Die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] haben keinen festen Fälligkeitstag. Falls sie nicht 
gemäß den folgenden Bestimmungen vorzeitig zurückgezahlt werden, werden die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] [nach einer automatischen Ausübung] [nach einer 
Ausübung (wie nachstehend beschrieben)] zu ihrem [Betrag oder zu liefernde Wertpapiere 
einfügen], wie von der Berechnungsstelle gemäß diesen Bestimmungen festgestellt und den 
Gläubigern unmittelbar nach der Feststellung gemäß § 12 von der Berechnungsstelle 
mitgeteilt, zurückgezahlt. [Im Fall von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] ohne festen 
Fälligkeitstag andere maßgebliche Vorschriften einfügen] [Die Emittentin ist berechtigt, ein- 
oder mehrmals die Laufzeit aller zu einem Zeitpunkt ausstehenden [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] durch Bekanntmachung gemäß §12 mit einer Frist von mindestens [100] [andere 
Anzahl einfügen] [Tagen] [Geschäftstagen] vor dem zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Fälligkeitstag (d. h. dem [Tag einfügen] oder einem aufgrund einer bereits erfolgten 
Verlängerung der Laufzeit späteren Fälligkeitstag) um [weitere] [8] [andere Anzahl einfügen] 
[Jahre] [Monate] zu verlängern. In diesem Fall sind alle Bezugnahmen in diesen 
Emissionsbedingungen auf "Fälligkeitstag" auf den Tag zu verstehen, der [8] [andere Anzahl 
einfügen] [Jahre] [Monate] auf den vorher festgelegten Fälligkeitstag folgt.] 

 
[([1][2]) Rückzahlung nach dem Eintritt eines [Stop-Loss-Ereignisses] [anderes Ereignis einfügen]. 

[Bei Eintritt eines Stop-Loss-Ereignisses werden die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
automatisch am [Datum einfügen] zum [Betrag einfügen] zurückgezahlt, ohne dass es der 
Abgabe einer Ausübungserklärung durch die Emittentin bedarf. [Der Eintritt eines Stop-Loss-
Ereignisses im Zusammenhang mit einer entsprechenden automatischen vorzeitigen 
Rückzahlung wird den Gläubigern unter Angabe des Barabrechnungsbetrags bei Stop-Loss-
Ereignis mitgeteilt, sobald diese danach vernünftigerweise durchführbar ist.] Eine Kündigung, 
die auf den Eintritt eines Stop-Loss-Ereignisses folgt, geht einer Ausübung nach §4(1) 
und/oder einer Vorzeitigen Rückzahlung nach Wahl der Emittentin gemäß dem nachfolgenden 
§4(3) vor. [andere Bestimmungen einfügen]] 

 
[([2][3]) [einfügen und ergänzen, soweit erforderlich, im Fall von [Schuldverschreibungen] 

[Zertifikaten] ohne festen Fälligkeitstag] [Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin. 
[Sofern die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] nicht gemäß [entsprechenden 
Anpassungsparagraph einfügen] angepasst werden, steht] [E][e]s [steht] der Emittentin frei, 
am [Rückzahlungstag(e) nach Wahl der Emittentin einfügen] ([der] [jeweils ein] 
"Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin") die [zu dem betreffenden Zeitpunkt 
ausstehenden [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] vollständig oder teilweise] 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] [zu ihrem Wahlrückzahlungsbetrag [zzgl. bis zum 
Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin [im Einklang mit dem Zinstagequotienten] 
aufgelaufener Zinsen] [anderen Betrag einfügen] zurückzuzahlen, nachdem sie [(i)] die 
Gläubiger mindestens [fünf] [andere Anzahl einfügen] [Tage] [Geschäftstage] zuvor gemäß 
§12 benachrichtigt hat [und (ii) nicht weniger als [15] [andere Anzahl einfügen] [Tage] 
[Geschäftstage] vor Abgabe der unter (i) bezeichneten Benachrichtigung der Hauptzahlstelle 
ihre diesbezügliche Absicht angezeigt hat] (wobei [beide] [die] Erklärung[en] unwiderruflich 
[sind] [ist] und [jeweils] den für die Rückzahlung der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
festgelegten Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin enthalten [müssen] [muss]) [, sofern 
vor dem [Tag oder Ereignis einfügen] kein [Stop-Loss-Ereignis] [anderes Ereignis einfügen] 
eingetreten ist.] Jede solche Rückzahlung muss sich auf [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
im [Nennbetrag] [Nennwert] des kleinstmöglichen Rückzahlungsbetrages oder eines höheren 
Rückzahlungsbetrages beziehen. Im Fall einer Teilrückzahlung von [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] werden die zurückzuzahlenden [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] gemäß 
den Regeln des Clearing Systems ausgewählt. Jede Rückzahlung kann am [Ausübungstag 
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einfügen] (jeweils ein "Ausübungstag") ausgeübt werden.] [[Im Fall eines Festgelegten 
Vorzeitigen Rückzahlungsereignisses einfügen:] Die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
werden vollständig oder teilweise zu ihrem Festgelegten Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
zzgl. bis zum Festgelegten Vorzeitigen Rückzahlungstag (ausschließlich) [im Einklang mit 
dem Zinstagequotienten] aufgelaufener Zinsen am [festgelegten vorzeitgen 
Rückzahlungstag(e) einfügen] ([der] [jeweils ein] "Festgelegten Vorzeitiger 
Rückzahlungstag") zurückgezahlt, wenn [[Bedingungen, die zu einer automatischen 
vorzeitigen Rückzahlung führen einfügen] (das "Festgelegte Vorzeitige 
Rückzahlungsereignis")] eingetreten sind, ohne, dass es der Abgabe einer 
Kündigungserklärung durch die Emittentin bedarf. [Der Eintritt der vorbezeichneten 
Bedingungen für eine automatische vorzeitige Rückzahlung wird den Gläubigern nachträglich 
unverzüglich gemäß §12 mitgeteilt.] [Die Emittentin kann die zu dem betreffenden Zeitpunkt 
ausstehenden [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] vollständig aber nicht nur teilweise zu 
ihrem [vorzeitigen Rückzahlungsbetrag] [anderen einfügen] zurückzahlen, nachdem sie die 
Gläubiger mindestens [fünfzehn] aber nicht mehr als [30 Tage] zuvor gemäß §12 
benachrichtigt hat, sofern vor der Benachrichtigung 90 % oder mehr des Nominalbetrags der 
zuvor begebenen [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zurückgezahlt, zurückgekauft oder 
eingezogen wurden gemäß den Bestimmungen des § 11.]] 

 
[[(2)][(3)][(4)] [Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Gläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein 

Gläubiger der Emittentin seine entsprechende Absicht mindestens [15] [andere Anzahl 
einfügen] und höchstens 30 [andere Anzahl einfügen] [Tage] [Geschäftstage] im Voraus 
mitteilt, die entsprechenden [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] am [Rückzahlungstag bzw. 
Rückzahlungstage nach Wahl der Gläubiger einfügen] (jeweils ein "Rückzahlungstag nach 
Wahl der Gläubiger") zu ihrem Wahlrückzahlungsbetrag [zzgl. bis zum Rückzahlungstag 
[im Einklang mit dem Zinstagequotienten] aufgelaufener Zinsen] zurückzuzahlen. Um dieses 
Recht auszuüben, muss der Gläubiger am [Ausübungstag einfügen] (jeweils ein 
"Ausübungstag") eine ordnungsgemäß ausgefüllte Optionsausübungserklärung in der bei 
jeder Zahlstelle oder der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Der Widerruf einer erfolgten 
Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich.] 

 
[([2][3][4][5]) [Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. [Sofern die [Schuldverschreibungen] 

[Zertifikate] nicht gemäß [entsprechenden Anpassungsparagraph einfügen] angepasst werden, 
werden] [D][d]ie [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] [werden] auf Wunsch der Emittentin 
[vollständig, nicht aber teilweise, ][an jedem beliebigen Zinszahlungstag, oder] jederzeit zu 
ihrem [Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag] [anderen Betrag einfügen] [einschließlich der [im 
Einklang mit dem Zinstagequotienten] bis zu dem für die Rückzahlung festgelegten Tag 
aufgelaufenen Zinsen] gemäß §5 zurückgezahlt, nachdem die Emittentin die Gläubiger 
mindestens [10] [andere Anzahl einfügen] [Tage] [Geschäftstage] zuvor über die entsprechende 
Absicht unwiderruflich informiert hat, vorausgesetzt ein Steuerereignis ist eingetreten, wobei 
"Steuerereignis" bedeutet, dass (i) die Emittentin zum nächstfolgenden Termin einer fälligen 
Zahlung bzw. Lieferung unter den [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] verpflichtet ist, bzw. 
dazu verpflichtet sein wird, in Folge einer Änderung oder Ergänzung der Gesetze und 
Verordnungen der Niederlande, der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") oder der 
Republik Österreich ("Österreich") [oder [weitere Jurisdiktionen einfügen, in denen 
öffentlich angeboten wird]] oder einer jeweils zur Steuererhebung ermächtigten 
Gebietskörperschaft oder Behörde, oder Änderungen in der Anwendung oder offiziellen 
Auslegung solcher Gesetze und Verordnungen, sofern die entsprechende Änderung am oder 
nach dem Begebungstag wirksam wird, zusätzliche Beträge gemäß §6 zu zahlen, und (ii) eine 
solche Verpflichtung seitens der Emittentin nicht durch angemessene ihr zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen vermieden werden kann (jedoch nicht durch Ersetzung der Emittentin 
gemäß §10). Vor Bekanntgabe einer Mitteilung über eine Rückzahlung gemäß diesen 
Bestimmungen hat die Emittentin der Hauptzahlstelle eine von einem Mitglied der 
Geschäftsführung der Emittentin unterzeichnete Bescheinigung zukommen zu lassen, der 
zufolge die Emittentin berechtigt ist, eine entsprechende Rückzahlung zu leisten, und in der 
nachvollziehbar dargelegt ist, dass die Bedingungen für das Recht der Emittentin zur 
Rückzahlung gemäß diesen Bestimmungen erfüllt sind; zusätzlich hat die Emittentin ein von 
unabhängigen Rechts- oder Steuerberatern erstelltes Gutachten vorzulegen demzufolge die 
Emittentin in Folge einer entsprechenden Änderung oder Ergänzung zur Zahlung zusätzlicher 
Beträge verpflichtet ist oder sein wird.] 
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[([2][3][4][5][6]) Vorzeitige Kündigung bei Vorliegen einer [Rechtsänderung][,] [und/oder] [einer 

Hedging-Störung][,] [und/oder] [Gestiegener Hedging-Kosten] [und/oder] [weitere Ereignisse 
einfügen]. [Sofern die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] nicht gemäß [entsprechenden 
Anpassungsparagraph einfügen] angepasst werden, kann] [D][d]ie Emittentin [kann] die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] jederzeit vor dem [Fälligkeitstag] [im Fall von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] ohne festen Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) 
(Datum) (Daten) einfügen] bei Vorliegen [einer] [Rechtsänderung] [und/oder] [Hedging-
Störung] [und/oder] [Gestiegener Hedging-Kosten] [weitere Ereignisse einfügen] vorzeitig 
zurückzahlen. Die Emittentin wird die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] vollständig (aber 
nicht nur teilweise) am [zehnten] [andere Anzahl einfügen] [Tag] [Geschäftstag], nachdem die 
Benachrichtigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß §12 veröffentlicht wurde, vorausgesetzt, 
dass dieser Tag nicht später als [zwei] [andere Anzahl einfügen] [Tage] [Geschäftstage] vor 
dem [Fälligkeitstag] [im Fall von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] ohne festen 
Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) (Datum) (Daten) einfügen] liegt (der "Vorzeitige 
Rückzahlungstag"), zurückzahlen und wird den [Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag] [anderen 
Betrag einfügen] im Hinblick auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] mit Wertstellung 
dieses vorzeitigen Rückzahlungstags [zzgl. bis zum Rückzahlungstag [im Einklang mit dem 
Zinstagequotienten] aufgelaufener Zinsen] an die entsprechenden Gläubiger zahlen oder eine 
entsprechende Zahlung, im Einklang mit den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften und in Einklang mit und gemäß diesen 
Emissionsbedingungen veranlassen. Zahlungen von Steuern oder vorzeitigen 
Rückzahlungsgebühren sind von den entsprechenden Gläubigern zu tragen und die Emittentin 
übernimmt hierfür keine Haftung.] 

 
[(2][3][4][5][6][7]) Rückzahlungsbeträge. Innerhalb dieses §4 und §8 (Kündigungsgründe) gilt 

folgendes: 
 
Der "Rückzahlungsbetrag" jede[r][s] [Schuldverschreibung] [Zertifikats] ist ihr [Nennbetrag] 
[Nennwert] [anderenfalls Rückzahlungsbetrag je [Nennbetrag] [Nennwert] oder 
Berechnungsmethode einfügen]. 
 
Der "vorzeitige Rückzahlungsbetrag" [[im Fall von verzinslichen [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] einfügen:] jede[r][s] [Schuldverschreibung] [Zertifikats] ist ihr [Nennbetrag] 
[Nennwert]] [[anderenfalls einfügen:] jede[r][s] [Schuldverschreibung] [Zertifikats] ist 
[vorzeitigen Rückzahlungsbetrag pro Nennbetrag/Nennwert einfügen] [ein Betrag in 
[Währung einfügen], welcher von der Berechnungsstelle [, u. a. unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag niemals unterhalb des [Nennwerts] 
[Nennbetrags] der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] liegt,] in ihrem billigem Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB bestimmt wird][ist ein Betrag in [Ausgabewährung einfügen], welcher 
von der Berechnungsstelle als der aktuelle Marktwert der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
bestimmt wird (unter Einbeziehung des Ereignisses, das die vorzeitige Rückzahlung ausgelöst 
hat), angepasst an etwaige Kosten, Verluste und Aufwendungen, die der Emittentin infolge der 
vorzeitigen Rückzahlung der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] entstanden sind, 
einschließlich Hedging-, Abwicklungs- und Vorfälligkeitskosten (funding breakage costs) (reale 
und fiktive) [und etwaige Kosten für Schwellenländer]. Bei der Festlegung des Vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrages können von der Berechnungsstelle die vorherrschenden Marktpreise 
und/oder firmeneigene Preismodelle miteinbezogen werden oder die Berechnungsstelle kann 
stattdessen, sofern diese Preisfindungskriterien kein wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis liefern 
können, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag nach Treu und Glauben in wirtschaftlich 
vernünftiger Weise bestimmen. Der Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag wird von der 
Berechnungsstelle unverzüglich nach dem für die vorzeitige Rückzahlung der 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] ursächlichen Ereignis festgelegt. Für den Fall der 
Berechnung des Vorzeitigen Rückzahlungsbetrages nach einem Kündigungsgrund wird die 
Berechnungsstelle die Auswirkungen dieses Kündigungsgrundes auf den Wert der 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] ignorieren][anderen Betrag im Hinblick auf die 
maßgebliche vorzeitige Rückzahlung einfügen].] 
 
[im Fall von Null-Kupon-[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten]: jede[r][s] 
[Schuldverschreibung] [Zertifikats] wird wie folgt berechnet: 
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(a) [Referenzkurs einfügen] (der "Referenzkurs"), und 

 
(b) das Produkt aus der [Amortisationsrendite in Prozent einfügen] (die 

"Amortisationsrendite") und dem Referenzkurs gerechnet ab (einschließlich) dem 
Begebungstag bis (ausschließlich) dem zur Rückzahlung festgelegten Datum oder dem 
Datum, zu dem die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zur Rückzahlung fällig 
werden, wobei die Amortisationsrendite jährlich aufgezinst wird.] 

 
[Wobei: 
 
"Kosten für Schwellenmärkte" (i) sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren, Rückstellungen, 
Einbehalte und Aufwendungen bezeichnet, die im lokalen Markt des zugrundeliegenden 
Vermögenswerts oder einer Hedgingposition entstanden sind, und (ii) sämtliche Kosten, 
Verluste und Aufwendungen, die infolge einer Aussetzung des Devisenhandels oder einer 
Verspätung oder eines Ausfalls der Abrechnung im lokalen Markt des zugrundeliegenden 
Vermögenswerts oder einer Hedgingposition entstanden sind. Bei der Festlegung dieser Kosten 
für Schwellenmärkte kann die Berechnungsstelle folgendes berücksichtigen: (a) den Betrag und 
Zeitpunkt von Zahlungen oder Lieferungen, die die Emittentin oder ggf. ihre 
Tochtergesellschaft aus ihrer (ihren) Hedgingposition(en) erhalten würde, (b) ob die 
Hedgingpositionen illiquide oder nicht marktfähige Vermögenswerte (die mit null bewertet 
werden können) oder synthetische Hedgegeschäfte (deren Bewertung zum Marktpreis Null sein 
kann oder im Geld gegenüber der jeweiligen Gegenpartei der Hedgingpositionen) beinhalten 
und (c) ob der Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften Eventualverbindlichkeiten entstehen 
würden, einschließlich einer Verpflichtung zur Rückgabe von Ausschüttungen oder zur 
Leistung sonstiger Zahlungen.] 
 
[Der "Wahlrückzahlungsbetrag" jede[r][s] [Schuldverschreibung] [Zertifikats] ist ihr 
[Nennbetrag] [Nennwert] [anderenfalls Wahlrückzahlungsbetrag pro Nennbetrag/Nennwert 
einfügen].] 
 

 [Der "Festgelegte Vorzeitige Rückzahlungsbetrag" jede[r][s] [Schuldverschreibung] 
[Zertifikats] ist ihr [Nennbetrag] [Nennwert] [anderenfalls festgelegten vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag pro Nennbetrag/Nennwert einfügen].] 

 
[([2][3][4][5][6][7][8]) Ausübung. "Ausübung" bezeichnet des Recht des Gläubigers zur Ausübung 

der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] durch Abgabe einer ordnungsgemäß ausgefüllten 
Ausübungserklärung unter Verwendung der Mustererklärung[, die von der Internetseite der 
Emittentin (www.[Internetadresse einfügen]) heruntergeladen werden kann,] [anderes 
Verfahren für die Bereitstellung der Mustererklärung einfügen] per Telefax an die in diesem 
Dokument angegebene Nummer vor [12.00 Uhr] [andere Uhrzeit einfügen] ([Frankfurter] 
[anderen Ort einfügen] Ortszeit).] [andere Bestimmungen einfügen].] 

 
[([2][3][4][5][6][7][8][9])) Haftung. Die Rückzahlung der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate], 

Zahlungen der Emittentin und von beauftragten Stellen [und die Lieferung eines Basiswerts], die 
vollständig oder teilweise durch die Emittentin und/oder eine beauftragte Stelle oder in deren 
Auftrag durchgeführt werden, unterliegen in allen Fällen den zu dem betreffenden Zeitpunkt 
geltenden Steuer- und sonstigen Gesetzen, -verordnungen und 
 -praktiken (u. a. allen maßgeblichen Devisenkontrollgesetzen oder -verordnungen und den 
Regeln des betreffenden Clearing Systems); weder die Emittentin noch das betreffende Clearing 
System oder eine beauftragte Stelle haften in jedweder Form, falls sie aufgrund entsprechender 
Gesetze, Verordnungen und Praktiken nach allen vertretbaren Anstrengungen nicht in der Lage 
sind, vorgesehene Zahlungen [oder Lieferungen] durchzuführen. Weder die Emittentin noch eine 
beauftragte Stelle haften unter jedweden Umständen im Rahmen der Erfüllung ihrer jeweiligen 
Verpflichtungen in Bezug auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] für Handlungen oder 
Unterlassungen des betreffenden Clearing Systems [oder, in Bezug auf die Lieferung des 
Basiswerts, für die Handlungen oder Unterlassungen einer maßgeblichen Börse].] 

 
[Im Fall von strukturierten [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] sind die 
Emissionsbedingungen durch die entsprechenden Ergänzenden Emissionsbedingungen zu 
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ändern und die folgenden Definitionen mit den in §4a der betreffenden Ergänzenden 
Emissionsbedingungen enthaltenen Definitionen zu konsolidieren. Erforderlichenfalls andere 
oder weitere Definitionen einfügen bzw. Definitionen streichen.] 

 
[§4a 

(Definitionen) 
 

"Rechtsänderung" bedeutet, dass an oder nach dem [Begebungstag] [anderen Tag einfügen] 
aufgrund (A) des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, 
Anordnungen, Entscheidungen oder Verfahren (einschließlich aber nicht beschränkt auf 
Steuergesetze und Verordnungen, Vorschriften, Anordnungen, Entscheidungen oder Verfahren 
zuständiger Aufsichtsbehörden, Finanzbehörden und/oder Börsen) oder (B) der Änderung der 
Auslegung geltender Gesetze oder Verordnungen (oder der Ankündigung entsprechender 
Änderungen) durch zuständige Gerichte, Gerichtshöfe oder Behörden (einschließlich 
maßgeblicher Börsen oder Handelseinrichtungen) (einschließlich Maßnahmen von 
Steuerbehörden) die Emittentin feststellt, dass (X) (i) das Halten, der Erwerb oder die 
Veräußerung von [Basiswert einfügen] oder der Abschluss von Transaktionen über oder in 
Bezug auf [Basiswert einfügen] oder (ii) die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] durch die Emittentin oder eines ihrer verbundenen 
Unternehmen rechtswidrig geworden ist oder (nach ihrer Auffassung) werden wird oder (Y) die 
Kosten der Emittentin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen, die (i) mit dem Halten, dem 
Erwerb oder der Veräußerung von [Basiswert einfügen] oder (ii) dem Aufrecherhalten, dem 
Abschluss oder der Auflösung von Hedging-Vereinbarungen und/oder (iii) der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus den [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] verbunden sind, wesentlich 
steigen würden (oder ein entsprechender Anstieg zu erwarten wäre) (einschließlich aber nicht 
beschränkt auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen 
oder anderen negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung). 

 
"Hedging-Vereinbarung" bezeichnet alle von der Emittentin und/oder ihren verbundenen 
Unternehmen zu einem beliebigen Zeitpunkt in Bezug auf die [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] abgeschlossenen Hedging-Vereinbarungen; hierzu zählen auch der Abschluss von 
Transaktionen über und/oder Käufe und/oder Verkäufe von [Basiswert einfügen] oder andere(n) 
Vermögenswerte(n) zur Absicherung gegen das Aktienkursrisiko, das mit dem Eingehen und 
der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] verbunden ist, und zur Absicherung von dazugehörigen Devisengeschäften. 
 
"Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin und/oder ihre verbundenen Unternehmen 
nicht in der Lage ist bzw. sind, unter Anwendung wirtschaftlich vernünftiger Bemühungen (A) 
Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu 
erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche die Emittentin zur Absicherung 
von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den entsprechenden 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] für notwendig erachtet oder sie (B) nicht in der Lage ist, 
die Erlöse aus den Transaktionen bzw. Vermögenswerten [und/oder Hedging-Vereinbarungen] 
zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten][und/oder (C) [andere einfügen]]. 

 
"Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Begebungstag 
einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren (außer 
Maklergebühren) entrichten muss, um (A) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 
abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 
welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen 
aus den entsprechenden [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] für notwendig erachtet oder 
(B) Erlöse aus den Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen 
oder weiterzuleiten, unter der Voraussetzung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die 
Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückgegangen ist, nicht als Gestiegene Hedging-Kosten 
angesehen werden.] 
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§5 

(Zahlungen) 
 
(1) [(a)] Zahlungen auf Kapital. Zahlungen von Kapital auf die [Schuldverschreibungen] 

[Zertifikate] erfolgen nach Maßgabe der anwendbaren steuerlichen und sonstigen 
Gesetze und Vorschriften in der festgelegten Währung [andere einfügen] und an das 
Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der betreffenden 
Kontoinhaber bei dem Clearing System gegen Vorlage und Einreichung der 
Globalurkunde bei der bezeichneten Geschäftsstelle einer der Zahlstellen außerhalb der 
Vereinigten Staaten, sofern die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] in einer 
Globalurkunde verbrieft sind. 

 
[[im Fall von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten], die keine Null-Kupon-
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] sind, einfügen:] 

 
(b) Zahlung von Zinsen. Zahlungen von Zinsen auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 

erfolgen nach Maßgabe der anwendbaren steuerlichen und sonstigen Gesetze und 
Vorschriften in der festgelegten Währung an das Clearing System oder dessen Order zur 
Gutschrift auf den Konten der betreffenden Kontoinhaber bei dem Clearing System 
gegen Vorlage und Einreichung der Globalurkunde bei der bezeichneten Geschäftsstelle 
einer der Zahlstellen außerhalb der Vereinigten Staaten, falls die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] in einer Globalurkunde verbrieft sind. 

 
(2) Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf ein[e ] [Schuldverschreibung] 

[Zertifikat] auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, hat der Gläubiger keinen Anspruch auf 
Zahlung vor dem [nächsten] [andere Zeitbestimmung je nach anwendbarer 
Geschäftstagekonvention einfügen] Geschäftstag am jeweiligen Ort. [Einfügen falls 
"Modifizierte-Folgender-Geschäftstag Konvention" anwendbar ist: Würde der Zahltag durch 
die Verschiebung in den nächsten Kalendermonat fallen, so wird die Zahlung an den unmittelbar 
vorausgehenden Geschäftstag erfolgen.] [falls im Hinblick auf die Geschäftstagekonvention 
"adjusted" anwendbar ist, löschen anderenfalls einfügen: Der Gläubiger ist nicht berechtigt, 
[zusätzliche] Zinsen oder sonstige Zahlungen auf Grund dieser Verspätung zu verlangen.] 

 
"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag und einem Sonntag), an dem [[(a)] die 
Banken in [alle maßgeblichen Finanzzentren einfügen] für Geschäfte (einschließlich 
Devisenhandelsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) geöffnet sind] [und (b)] alle 
für die Abwicklung von Zahlungen in Euro wesentlichen Teile des Trans-European Automated 
Real-Time Gross Settlement Express Transfer Systems 2 oder eines Nachfolgesystems 
("TARGET") in Betrieb sind]. 

 
(3) Vereinigte Staaten. "Vereinigte Staaten" sind die Vereinigten Staaten von Amerika, 

einschließlich deren Bundesstaaten und des Districts of Columbia und deren Besitztümer 
(einschließlich Puerto Rico, die U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island und 
die Northern Mariana Islands). 

 
(4) Erfüllung. Die Emittentin wird durch Zahlung an oder an die Order des Clearing Systems von 

ihren Zahlungsverpflichtungen befreit. 
 
(5) Bezugnahmen auf Kapital [und Zinsen]. Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf 

"Kapital" schließen, soweit anwendbar, den [[Rückzahlungsbetrag einfügen]], den [Vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag], [den Wahlrückzahlungsbetrag] [anderen Betrag einfügen] sowie jeden 
Aufschlag sowie sonstige auf oder in Bezug auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
zahlbaren Beträge ein. [Bezugnahmen auf "Zinsen" schließen, soweit anwendbar, alle nach §6 
zahlbaren zusätzlichen Beträge mit ein.] 
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§6 

(Besteuerung) 
 
Alle in Bezug auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zahlbaren Kapital- und/oder Zinsbeträge 
werden an der Quelle ohne Einbehalt oder Abzug für oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger 
Steuern, Abgaben, Gebühren oder Veranlagungen gleich welcher Art gezahlt, die von den 
Niederlanden und/oder Deutschland [oder [weitere Jurisdiktionen einfügen, in denen öffentlich 
angeboten wird]] oder einer politischen Untergliederung oder einer Steuerbehörde dieser Staaten im 
Wege des Einbehalts oder des Abzugs auferlegt, einbehalten oder erhoben werden, es sei denn, ein 
solcher Abzug oder Einbehalt ist gesetzlich vorgeschrieben. [In diesem Fall wird die Emittentin 
diejenigen zusätzlichen Beträge ("Zusätzliche Beträge") zahlen, die erforderlich sind, damit die den 
Gläubigern zufließenden Beträge nach diesem Einbehalt oder Abzug jeweils den Beträgen an Kapital 
und Zinsen entsprechen, die ohne einen solchen Einbehalt oder Abzug von den Gläubigern erhalten 
worden wären; jedoch sind solche Zusätzlichen Beträge in Bezug auf im Land des satzungsmäßigen 
Sitzes der Emittentin zur Zahlung vorgelegter [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] nicht zu zahlen: 
 
(a) in Bezug auf die deutsche Kapitalertragsteuer (inklusive der sog. Abgeltungsteuer, die am 1. 

Januar 2009 in Kraft getreten ist, sowie einschließlich Kirchensteuer, soweit anwendbar), die 
nach dem deutschen Einkommensteuergesetz ergänzt wurde, abgezogen oder einbehalten wird, 
auch wenn der Abzug oder Einbehalt durch die Emittentin oder ihren Stellvertreter 
vorzunehmen ist, und den deutschen Solidaritätszuschlag oder jede andere Steuer, welche die 
deutsche Kapitalertragsteuer bzw. den Solidaritätszuschlag ersetzen sollte; 

 
(b) an einen Gläubiger oder an einen Dritten für einen Gläubiger, falls ein Gläubiger auf Grund 

irgendeiner über die bloße Inhaberschaft der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] oder den 
Erhalt der unter diesen zu leistenden Zahlungen hinausgehenden Verbindungen zu den 
Niederlanden und/oder Deutschland [oder [weitere Jurisdiktionen einfügen, in denen 
öffentlich angeboten wird]] einem solchen Einbehalt oder Abzug unterliegt; 

 
(c) an den Gläubiger oder an einen Dritten für den Gläubiger, falls kein Einbehalt oder Abzug 

erfolgen müsste, wenn die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zum Zeitpunkt der fraglichen 
Zahlung einem Depotkonto bei einer nicht in den Niederlanden und/oder Deutschland [oder 
[weitere Jurisdiktionen einfügen, in denen öffentlich angeboten wird]] ansässigen Bank 
gutgeschrieben gewesen wären; 

 
(d) falls der Einbehalt oder Abzug bei Zahlungen an eine Privatperson vorgenommen wird und die 

Verpflichtung dazu durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Union 2003/48/EC, durch 
eine andere Einkommensteuer-Richtlinie oder durch ein diese Richtlinie umsetzendes oder sie 
befolgendes oder zu ihrer Befolgung erlassenes Gesetz oder durch ein anderes Abkommen 
zwischen einem EU-Mitgliedsstaat und bestimmten anderen Ländern und Territorien im 
Zusammenhang mit einer solchen Richtlinie begründet wird; 

 
(e) soweit der Einbehalt oder Abzug von dem Gläubiger oder von einem Dritten für den Gläubiger 

zahlbar ist, der einen solchen Einbehalt oder Abzug dadurch rechtmäßigerweise hätte vermeiden 
können (aber nicht vermieden hat), dass er Vorschriften beachtet, oder dafür sorgt, dass Dritte 
dieses tun, welche die Abgabe einer Nichtansässigkeitserklärung oder eines ähnlichen Antrags 
auf Quellensteuerbefreiung Befreiung gegenüber der am Zahlungsort zuständigen 
Steuerbehörden vorsehen; 

 
(f) soweit der Einbehalt oder Abzug von dem Gläubiger oder von einem Dritten für den Gläubiger 

zahlbar ist, der einen solchen Einbehalt oder Abzug durch die Bewirkung einer Zahlung über 
eine andere Zahlstelle in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, welche nicht zu einem 
solchen Einbehalt oder Abzug verpflichtet ist, hätte vermeiden können; oder 

 
(g) soweit der Einbehalt der Quellensteuer oder Abzug zu einem Zeitpunkt zahlbar ist, der mehr als 

30 Tage nach dem Tag der erstmaligen Fälligkeit der Zahlung oder (im Fall des 
Zahlungsverzugs) dem Tag der vollständigen Zahlung des fälligen Betrages liegt.] 
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§7 

(Verjährung) 
 
Die in §801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] auf zehn Jahre abgekürzt.] 
 
 

§8 
(Kündigungsgründe) 

 
Wenn einer der folgenden Kündigungsgründe (jeweils ein "Kündigungsgrund") eintritt, ist jeder 
Gläubiger berechtigt, sein[e] [Schuldverschreibung][Zertifikat] durch schriftliche Erklärung an die 
Emittentin, die in der bezeichneten Geschäftsstelle der Hauptzahlstelle zugehen muss, mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen, woraufhin für diese Schuldverschreibung der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag 
[zusammen mit etwaigen [im Einklang mit dem Zinstagequotienten] bis zum tatsächlichen 
Rückzahlungstag aufgelaufenen Zinsen] sofort fällig und zahlbar ist, es sei denn, der Kündigungsgrund 
ist vor Erhalt der Erklärung durch die Emittentin weggefallen: 
 
(a) Kapital oder Zinsen sind von der Emittentin nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem 

betreffenden Fälligkeitstag gezahlt worden, es sei denn, die Zahlung erfolgte nicht im Einklang 
mit zwingenden Gesetzesvorschriften, Verordnungen oder der Entscheidung eines zuständigen 
Gerichtes. Sofern Zweifel an der Wirksamkeit oder Einschlägigkeit solcher 
Gesetzesvorschriften, Verordnungen oder einer solchen Entscheidung besteht, gerät die 
Emittentin nicht in Verzug, wenn sie sich innerhalb der 14 Tage bei der Nichtzahlung auf den 
Rat unabhängiger Rechtsberater stützt; oder 

 
(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung oder Beachtung einer Verpflichtung aus den 

[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] unterlässt, diese Unterlassung einen wesentlichen 
Nachteil für die Gläubiger darstellt und länger als 21 Tage fortdauert, nachdem der Emittentin 
hierüber eine Benachrichtigung zugegangen ist, mit der sie aufgefordert wird, diese 
Unterlassung zu heilen; oder 

 
(c) die Emittentin zahlungsunfähig wird oder durch wirksamen Beschluss in ein Auflösungs- oder 

Liquidationsverfahren eintritt (außer zum Zweck einer Restrukturierung oder Verschmelzung, 
deren Bedingungen zuvor durch eine Versammlung der Gläubiger genehmigt wurde); oder 

 
(d) die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit ganz oder zu einem substantiellen Teil eingestellt hat (es 

sei denn, dies geschieht zum Zweck einer Restrukturierung oder Verschmelzung, deren 
Bedingungen zuvor durch eine Versammlung der Gläubiger genehmigt wurde). 

 
§9 

(Beauftragte Stellen) 
 
(1) Bestellung. Die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen und die Berechnungsstelle (zusammen die 

"beauftragten Stellen") und ihre Geschäftsstellen (die durch Geschäftsstellen innerhalb 
derselben Stadt ersetzt werden können) lauten: 

 
Hauptzahlstelle:    BNP Paribas Securities Services 

          Europa-Allee 12 
        60327 Frankfurt am Main  

 Deutschland 
 
 [andere einfügen] 
 

Zahlstelle:     BNP Paribas Securities Services 
          Europa-Allee 12 

        60327 Frankfurt am Main  
 Deutschland 
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 [andere Zahlstelle(n) und bezeichnete Geschäftsstellen einfügen] 
 
 [die Angabe der Berechnungsstelle ist zu streichen bei der Begebung von 

[Schuldverschreibungen] [Zertifikate], die keine Berechnungsstelle erfordern] 
 

Berechnungsstelle: ING Bank N.V. 
 Bijlmerplein 888 
 1102 MG Amsterdam Zuid-Oost 

 Niederlande 
 
(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit 

die Bestellung einer beauftragten Stelle zu ändern oder zu beenden und eine andere 
Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder eine andere Berechnungsstelle zu 
bestellen. Die Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt (i) eine Hauptzahlstelle unterhalten, 
(ii) solange die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] an einer Börse notiert sind, eine Zahlstelle 
(die die Hauptzahlstelle sein kann) mit bezeichneter Geschäftsstelle an dem Ort unterhalten, den 
die Regeln dieser Börse verlangen, (iii) eine Berechnungsstelle mit Geschäftsstelle an 
demjenigen Ort zu unterhalten, der durch die Regeln irgendeiner Börse oder sonstigen 
anwendbaren Regeln vorgeschrieben ist und (iv) falls eine Richtlinie der Europäischen Union 
zur Besteuerung von Zinseinkünften oder irgendein Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie 
eingeführt wird, sicherstellen, dass sie eine Zahlstelle in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union unterhält, die nicht zum Abzug oder Einbehalt von Steuern gemäß dieser Richtlinie oder 
eines solchen Gesetzes verpflichtet ist, soweit dies in irgendeinem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union möglich ist. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger 
Wechsel wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort 
wirksam wird), sofern die Gläubiger hierüber gemäß §12 vorab unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens 30 und nicht mehr als 45 Tagen informiert wurden. 

 
[(3) U.S. Zahlstelle. Falls Zahlungen bei den oder durch die Geschäftsstellen aller Zahlstellen 

außerhalb der Vereinigten Staaten aufgrund der Einführung von Devisenbeschränkungen oder 
ähnlichen Beschränkungen hinsichtlich der vollständigen Zahlung oder des Empfangs der 
entsprechenden Beträge in U.S. Dollar widerrechtlich oder tatsächlich ausgeschlossen werden, 
wird die Emittentin zu jedem Zeitpunkt eine Zahlstelle mit bezeichneter Geschäftsstelle in New 
York City unterhalten.] 

 
[(3)][(4)] Beauftragte der Emittentin. Jede beauftragte Stelle handelt ausschließlich als Beauftragte der 

Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern und es wird 
kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Gläubigern begründet. 

 
[(4)][(5)] Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, 

Festsetzungen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der 
Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen gemacht, abgegeben, getroffen 
oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die Emittentin, 
die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen und die Gläubiger bindend und sind in Übereinstimmung 
mit §317 BGB zu treffen. 

 
[(5)][(6)] Weder die Berechnungsstelle noch die Zahlstellen übernehmen irgendeine Haftung für 

irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträgliche 
Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags zu den 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten], sei es auf Grund von Fahrlässigkeit oder aus sonstigen 
Gründen (mit Ausnahme von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz). 

 
§10 

(Ersetzung der Emittentin) 
 
(1) Die Emittentin (oder jede Schuldnerin, welche die Emittentin ersetzt) ist jederzeit berechtigt, 

ohne weitere Zustimmung der Gläubiger ein von ihr kontrolliertes, sie kontrollierendes oder 
gemeinsam mit ihr von einem dritten Unternehmen kontrolliertes Unternehmen (mit 
Geschäftssitz in irgendeinem Land weltweit) oder irgendeines ihrer Tochterunternehmen an 
ihrer Stelle als Hauptschuldnerin (die "Nachfolgeschuldnerin") für alle Verpflichtungen aus 
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und im Zusammenhang mit den [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] einzusetzen, und die 
Gläubiger stimmen dieser Einsetzung hiermit unwiderruflich zu, vorausgesetzt, dass: 

 
(a) alle für die Wirksamkeit der Ersetzung notwendigen Dokumente (die "Ersetzungs-

Dokumente") von der Emittentin und der Nachfolgeschuldnerin unterzeichnet werden, 
entsprechend denen die Nachfolgeschuldnerin zu Gunsten jedes Gläubigers alle 
Verpflichtungen aus diesen Emissionsbedingungen und dem Agency Agreement 
übernimmt, als sei sie von Anfang an Stelle der Emittentin Partei dieser Vereinbarungen 
gewesen, und entsprechend denen die Emittentin zu Gunsten jedes Gläubigers unbedingt 
und unwiderruflich die Zahlung aller fälligen und durch die Nachfolgeschuldnerin als 
Hauptschuldner zahlbaren Beträge garantiert (wobei diese Garantie im Folgenden als 
"Ersetzungs-Garantie") bezeichnet wird); 

 
(b) die Ersetzungs-Dokumente ein unselbständiges Garantieversprechen der 

Nachfolgeschuldnerin und der Emittentin enthalten, wonach die Nachfolgeschuldnerin 
und die Hauptschuldnerin alle für die Ersetzung und die Abgabe der Ersetzungs-Garantie 
durch die Emittentin notwendigen Genehmigungen und Einverständniserklärungen von 
Regierungsstellen und Aufsichtsbehörden erhalten haben, wonach ferner die 
Nachfolgeschuldnerin alle für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Ersetzungs-
Dokumenten notwendigen Genehmigungen und Einverständniserklärungen von 
Regierungsstellen und Aufsichtsbehörden erhalten hat und wonach weiterhin sämtliche 
dieser Genehmigungen und Einverständniserklärungen in vollem Umfang gültig und 
wirksam sind und wonach zudem die Verpflichtungen der Nachfolgeschuldnerin und die 
Ersetzungs-Garantie jeweils gemäß ihren Bestimmungen wirksam und rechtsverbindlich 
und durch jeden Gläubiger durchsetzbar sind und wonach schließlich, wenn die 
Nachfolgeschuldnerin ihre Verbindlichkeiten an den [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] durch eine Niederlassung erfüllt, die Nachfolgeschuldnerin selbst 
verpflichtet bleibt, und 

 
(c) §8 als dergestalt als ergänzt gilt, dass ein zusätzlicher Kündigungsgrund unter dieser 

Bestimmung der Wegfall der Wirksamkeit, Rechtsverbindlichkeit oder Durchsetzbarkeit 
der Ersetzungs-Garantie für jeden Gläubiger ist. 

 
(2) Nachdem die Ersetzungs-Dokumente für die Emittentin und die Nachfolgeschuldnerin wirksam 

und rechtsverbindlich geworden sind und eine Mitteilung gemäß Absatz 4 dieser Bestimmung 
erfolgt ist, gilt die Nachfolgeschuldnerin als in den [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] an 
Stelle der Emittentin als Hauptschuldnerin verzeichnet und die [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] gelten als dementsprechend ergänzt, um der Ersetzung zur Durchsetzung zu 
verhelfen. Die Unterzeichnung der Ersetzungs-Dokumente und die Mitteilung gemäß Absatz 4 
dieser Bestimmung befreien, im Fall der Einsetzung einer anderen Gesellschaft als 
Hauptschuldnerin, die Emittentin von allen Verbindlichkeiten, die sie als Hauptschuldnerin 
unter den [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] hatte. 

 
(3) Die Ersetzungs-Dokumente werden so lange bei der Hauptzahlstelle hinterlegt und von dieser 

verwahrt werden, als noch Forderungen bezüglich des Wertpapiers von irgendeinem Gläubiger 
gegen die Nachfolgeschuldnerin oder die Emittentin erhoben werden können oder Forderungen 
aus den Ersetzungs-Dokumenten noch nicht endgültig zugesprochen, ausgeglichen oder erfüllt 
worden sind. 

 
(4) Spätestens 15 Geschäftstage nach Unterzeichnung der Ersetzungs-Dokumente wird die 

Nachfolgeschuldnerin dies den Gläubigern und, sollten die [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] an einer Börse notiert sein, dieser Börse und jeder anderen Person oder Stelle, die 
gemäß den anwendbaren Gesetzen und Regelungen zu informieren ist, mitteilen. Ferner wird die 
Emittentin einen Nachtrag zu dem die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] betreffenden 
Basisprospekt erstellen. 

 
(5) Für die Zwecke dieses §10 bedeutet 'Kontrolle' direkten oder indirekten Einfluss auf die 

Geschäftsleitung und Geschäftspolitik einer Gesellschaft oder die Möglichkeit, deren Richtung 
zu bestimmen, sei es kraft Vertrages oder kraft direkten oder indirekten Besitzes einer solchen 
Zahl stimmberechtigter Anteile, die es deren Inhaber ermöglichen, die Mehrheit der 
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Geschäftsführer zu bestimmen, wobei jede Gesellschaft als darin einbezogen gilt, die eine 
ähnliche Beziehung zur erstgenannten Gesellschaft aufweist. 'Stimmberechtigte Anteile' sind zu 
diesem Zweck Kapitalanteile an einer Gesellschaft, die üblicherweise zur Wahl der 
Geschäftsführer berechtigen. Die Begriffe 'kontrolliert', 'kontrollierend' und 'gemeinsam 
kontrolliert' sind entsprechend auszulegen. 

 
§11 

(Begebung weiterer [Schuldverschreibungen] [Zertifikate]. Ankauf. Entwertung) 
 
(1) Begebung weiterer [Schuldverschreibungen] [Zertifikate]. Die Emittentin ist berechtigt, 

jederzeit ohne Zustimmung der Gläubiger weitere [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] mit 
gleicher Ausstattung (mit Ausnahme des Emissionspreises[,][und] des Begebungstags [, des 
Verzinsungsbeginns und des ersten Zinszahlungstags] [anderen einfügen für endfällige 
Zinszahlungen]) in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] eine einheitliche Serie bilden, wobei in diesem Fall der Begriff 
["Schuldverschreibungen"] ["Zertifikate"] entsprechend auszulegen ist. 

 
(2) Ankauf. Die Emittentin und jedes ihrer Tochterunternehmen ist berechtigt, 

[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] im Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis zu 
kaufen. Sofern diese Käufe durch öffentliches Angebot erfolgen, muss dieses Angebot allen 
Gläubigern gegenüber erfolgen. Die von der Emittentin erworbenen [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder entwertet 
werden. 

 
(3) Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] sind 

unverzüglich zu entwerten und können nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 
 

§12 
(Mitteilungen) 

 
(1) Bekanntmachung. Alle die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] betreffenden Mitteilungen sind 

im Internet auf der Website www.[Internetadresse einfügen] [oder in einer führenden 
Tageszeitung mit allgemeiner Verbreitung in Deutschland [ggf. anderen Ort einfügen] zu 
veröffentlichen. Diese Tageszeitung wird voraussichtlich die [Börsen-Zeitung] [andere 
Tageszeitung mit allgemeiner Verbreitung einfügen] sein.] Jede derartige Mitteilung gilt mit 
dem [[dritten] [anderen einfügen] Tag nach dem] Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren 
Veröffentlichungen mit dem [[dritten] [anderen einfügen] Tag nach dem] Tag der ersten 
solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt.  

 
(2) Mitteilungen an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 

Absatz 1 durch eine Mitteilung an das Clearing System für die Gläubiger zu ersetzen, 
vorausgesetzt, dass in Fällen, in denen die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] an einer Börse 
notiert sind, die Regeln dieser Börse diese Form der Mitteilung zulassen. Jede derartige 
Mitteilung gilt [am] [[fünften Tag] [anderen einfügen] nach dem] Tag der Mitteilung an das 
Clearing System als den Gläubigern mitgeteilt. 
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§13 

(Anwendbares Recht. Gerichtsstand. Zustellungsbevollmächtigter) 
 
(1) Anwendbares Recht. Die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] [, einschließlich etwaige hieraus 

resultierende oder im Zusammenhang hiermit stehende außervertragliche Schuldverhältnisse,] 
unterliegen deutschem Recht. 

 
(2) Gerichtsstand. Ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit den 

[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren 
("Rechtsstreitigkeiten") ist das Landgericht Frankfurt/Main, Deutschland. Die Gläubiger 
können ihre Ansprüche jedoch auch vor anderen zuständigen Gerichten geltend machen. Die 
Emittentin unterwirft sich den in diesem Absatz bestimmten Gerichten. 

 
(3) Bestellung von Zustellungsbevollmächtigten. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten vor deutschen 

Gerichten bestellt die Emittentin ING Commercial Banking ING Bank, Niederlassung der ING-
DiBa AG, Theordor-Heuss-Allee 100, 60486 Frankurt am Main zu ihrem 
Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland. 

 
(4) Gerichtliche Geltendmachung. Jeder Gläubiger von [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] ist 

berechtigt, in jedem Rechtsstreit gegen die Emittentin oder in jedem Rechtsstreit, in dem der 
Gläubiger und die Emittentin Partei sind, seine Rechte aus diesen [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] im eigenen Namen auf der folgenden Grundlage zu stützen oder geltend zu 
machen: (i) er bringt eine Bescheinigung der Depotbank bei, bei der er für die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] ein Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den 
vollständigen Namen und die vollständige Adresse des Gläubigers enthält, (b) [den] [die] 
[Gesamtnennbetrag] [Gesamtanzahl] der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] bezeichnet, die 
unter dem Datum der Bestätigung auf dem Wertpapierdepot verbucht sind, und (c) bestätigt, 
dass die Depotbank gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Erklärung abgegeben hat, 
die die vorstehend unter (a) und (b) bezeichneten Informationen enthält; und (ii) er legt eine 
Kopie der die betreffenden [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] verbriefenden Globalurkunde 
vor, deren Übereinstimmung mit dem Original durch eine vertretungsberechtigte Person des 
Clearing Systems oder des Verwahrers des Clearing Systems bestätigt wurde, ohne dass eine 
Vorlage der Originalbelege oder der die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] verbriefenden 
Globalurkunde in einem solchen Verfahren erforderlich wäre. Für die Zwecke des Vorstehenden 
bezeichnet "Depotbank" jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt 
ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei der/dem der Gläubiger ein 
Wertpapierdepot für die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] unterhält, einschließlich des 
Clearing Systems. Jeder Gläubiger kann, ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, seine 
Rechte unter diesen [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] auch auf jede andere im Land der 
Geltendmachung zulässige Methode geltend machen. 

 
§14 

(Teilunwirksamkeit) 
 
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Eine 
in Folge der Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit dieser Emissionsbedingungen entstehende 
Lücke ist durch eine dem Sinn und Zweck dieser Emissionsbedingungen und den Interessen der 
Parteien entsprechende Regelung auszufüllen. 

 
(2) [Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Gläubiger 

offensichtliche Bezeichnungs-, Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche 
Unrichtigkeiten zu berichtigen, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin und der 
Gläubiger diesen zumutbar (insbesondere unter Annahme der Gleichwertigkeit von Leistung 
eines Gläubiger als Erwerber der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] und Gegenleistung der 
Emittentin unter diesen Emissionsbedingungen) sind, wobei ein Fehler dann offensichtlich ist, 
wenn er für einen Anleger, der hinsichtlich der jeweiligen Art von [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] sachkundig ist, insbesondere unter Berücksichtigung des Verkaufspreises und der 
weiteren wertbestimmenden Faktoren der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] erkennbar ist. 
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Berichtigungen dieser Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß § 12 mitgeteilt. 
Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, in diesen Emissionsbedingungen widersprüchliche 
oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw. zu ergänzen, wobei nur solche Änderungen 
bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin und 
der Gläubiger diesen zumutbar sind. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser 
Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß § 12 mitgeteilt.] [vergleichbare 
Bestimmungen für eine Korrektur der Emissionsbedingungen einfügen] 

 
§15 

(Sprache) 
 
[Falls die Emissionsbedingungen in deutscher Sprache mit einer Übersetzung in die englische 
Sprache abgefasst sind, einfügen: 
 
Diese Emissionsbedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in die englische 
Sprache ist beigefügt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische 
Sprache ist unverbindlich.]  
 
[Falls die Emissionsbedingungen in englischer Sprache mit einer Übersetzung in die deutsche 
Sprache abgefasst sind, einfügen: 
 
Diese Emissionsbedingungen sind in englischer Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in die deutsche 
Sprache ist beigefügt. Der englische Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die deutsche 
Sprache ist unverbindlich.] 
 
[Falls die Emissionsbedingungen ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst sind, einfügen: 
 
Diese Emissionsbedingungen sind ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst.] 
 
[Falls die Emissionsbedingungen ausschließlich in englischer Sprache abgefasst sind, einfügen: 
 
Diese Emissionsbedingungen sind ausschließlich in englischer Sprache abgefasst.] 
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ERGÄNZENDE EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR 
INDEXBEZOGENE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der nachstehenden Bestimmungen 
ersetzt oder ergänzt. In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ist festgelegt, ob die nachfolgenden 
ergänzenden Emissionsbedingungen für Indexbezogene [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
Anwendung finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern 
erforderlich. 
 

§ 4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliches Störungsereignis" bezeichnet [ein Steuerereignis][,] [und] [eine Rechtsänderung][,] 
[und] [eine Hedging-Störung][,] [und] [Gestiegene Hedging-Kosten][,] [und] [einen Insolvenzantrag][,] 
[und] [andere/weitere Ereignisse einfügen][,] [und] [ein Index-Anpassungsereignis]. 
 
"Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Betrag in Höhe des zu dem betreffenden Zeitpunkt 
vorherrschenden Marktwertes der Betroffenen Basiswert-Komponenten, wie von der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen gemäß § 315 , 317 BGB unter Bezugnahme auf von ihr für angemessen 
erachtete Quellen festgelegt und angepasst zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin 
(oder in deren Namen) entstandenen oder zu erwartenden Kosten, Verluste und Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Abrechnung der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate], insbesondere (ohne 
doppelte Anrechnung) etwaiger Kosten für die Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, 
Vorfinanzierungskosten und Kosten für Schwellenmärkte, wie von der Emittentin nach billigem 
Ermessen gemäß § 315 BGB festgelegt. 
 
"Abrechnungstag bei Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Tag, den die Emittentin nach billigem 
Ermessen gemäß § 315 BGB festlegen kann. 
 
"Korb" bezeichnet in Bezug auf eine Indexkorb-Transaktion einen Korb mit den folgenden 
Bestandteilen: [alle in den Endgültigen Bedingungen aufgeführten Indizes einfügen] [mit den 
folgenden relativen Gewichtungen: [Gewichtungen der einzelnen Indizes einfügen]]. 
 
"Berechnungszeitraum" bezeichnet die Anzahl der Kalendertage von einem Neufeststellungstag 
(ausschließlich) bis zum nächstfolgenden Neufeststellungstag (einschließlich). 
 
"Barabrechnungsbetrag" bezeichnet den Barabrechnungsbetrag bei Ausübung bzw. den 
Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin bzw. den Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-
Ereignis; der Barabrechnungsbetrag darf nicht kleiner als null sein. [falls eine Umrechnung des 
Barabrechnungsbetrags in die angegebene Währung erforderlich ist, einfügen: Der 
Barabrechnungsbetrag ist gegebenenfalls zu dem geltenden Wechselkurs in die angegebene Währung 
umzurechnen, wobei der Betrag in der angegebenen Währung auf die nächsten zwei Dezimalstellen 
gerundet wird (bei einem Wert von 0,005 wird abgerundet).] 
 
"Aktuelle Finanzierungshöhe" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen 
Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der von der Berechnungsstelle an jedem 
Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte 
Zahlungen in der angegebenen Währung abwickeln, anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
(a)  Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag zuzüglich 

(b)  Finanzierungskosten [[streichen, falls nicht anwendbar] abzüglich 

(c)  Fiktiver Dividendenbeträge, sofern anwenbar]. 

Die Aktuelle Finanzierungshöhe am Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung 
einfügen]. 
 
"Aktueller Spread" bezeichnet den Satz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.), der von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der angegebenen Währung, der vorherrschenden 
Marktbedingungen und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren, 
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ermittelt wird. Der Aktuelle Spread kann an einem Neufeststellungstag vorbehaltlich des "Höchst-
Spread" p. a. neu festgesetzt werden (wobei für den Fall, dass nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB der Berechnungsstelle der Marktsatz für die Leihe der im Index enthaltenen 
Wertpapiere oder die Absicherung der Zertifikate über Terminkontrakte zu einem beliebigen Zeitpunkt 
den betreffenden Marktsatz am Handelstag wesentlich übersteigt, der Aktuelle Spread und/oder der 
Höchst-Spread zur Berücksichtigung dieser Änderung erhöht werden können). Der Aktuelle Spread am 
Handelstag beträgt [Satz am Handelstag einfügen]. 
 
"Aktueller Stop-Loss-Aufschlag" bezeichnet einen Betrag in der angegebenen Währung, der von der 
Berechnungsstelle an jedem Neufeststellungstag nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB 
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktbedingungen (unter anderem der Marktvolatilität) 
festgelegt wird, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-Aufschlag 
darf nicht niedriger sein als der "Mindestaufschlag" und nicht höher als der "Höchstaufschlag" der 
Aktuellen Finanzierungshöhe, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-
Aufschlag am Handelstag beträgt [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Störungstag" bezeichnet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-
Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen: einen Planmäßigen Handelstag, an dem die Börse 
[oder eine Verbundene Börse] während der regulären Handelszeiten nicht für den Handel geöffnet ist 
oder an dem eine Marktstörung eingetreten ist.] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, 
dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen: einen Planmäßigen Handelstag, 
an dem (i) der [maßgebliche] Indexsponsor den Stand des [maßgeblichen] Index nicht veröffentlicht 
[oder (ii) die Verbundene Börse während der regulären Handelszeiten nicht für den Handel geöffnet ist] 
oder [(ii)][(iii)] an dem eine Marktstörung eingetreten ist.] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, 
dessen/deren Index-Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen, und eines Index oder 
mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine 
Kombination der vorstehenden Definitionen einfügen] 
 
"Barabrechnungstag bei Lieferungsstörung" ist der fünfte Relevante Abrechnungstag nach dem Tag 
der Mitteilung über die jeweilige Entscheidung, den Barabrechnungspreis bei Lieferungsstörung zu 
zahlen. 
 
"Barabrechnungspreis bei Lieferungsstörung" bezeichnet [Betrag angeben] [einen Betrag in 
[Währung einfügen]] in Bezug auf den Basiswert oder den betreffenden Teils des Basiswerts je 
[Schuldverschreibung][Zertifikat] (nach Festlegung am oder um den Barabrechnungstag bei 
Lieferungsstörung) gemäß der Festlegung der Berechnungsstelle, der dem Marktwert der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] am oder um den Barabrechnungstag bei Lieferungsstörung 
entspricht (wobei für den Fall, dass einige, aber nicht alle der Vermögenswerte, aus denen der 
Basiswert besteht, ordnungsgemäß nach Maßgabe von § 4b([2][3]) geliefert wurden, der Wert dieser 
Vermögenswerte zu berücksichtigen ist), angepasst zur Berücksichtigung aller möglicherweise der 
Emittentin (oder in deren Namen) entstandenen oder zu erwartenden Kosten, Verluste und 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abrechnung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate], 
insbesondere (ohne doppelte Zählung) etwaiger Kosten für die Rückabwicklung von 
Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für Schwellenmärkte gemäß der 
Festlegung der Emittentin nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB sowie, falls wie vorstehend 
dargestellt einige Vermögenswerte geliefert wurden und ein anteiliger Betrag für sie gezahlt wurde, 
dieses anteiligen Betrages.) Bei der Festlegung dieses Betrages kann die Berechnungsstelle die 
vorherrschenden Marktpreise und/oder eigene Preisfestlegungsmodelle verwenden oder sie kann, falls 
anhand dieser Preisfestlegungsmethoden möglicherweise kein wirtschaftlich angemessenes Ergebnis 
ermittelt werden kann, diesen Betrag nach Treu und Glauben und auf wirtschaftlich angemessene Art 
und Weise festlegen.] 
 
"Vorzeitiger Börsenschluss" bezeichnet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Index-Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen: die Schließung der Börse [oder einer oder 
mehrerer Verbundener Börsen] vor dem Planmäßigen Börsenschluss an einem Börsengeschäftstag, 
sofern diese vorzeitige Schließung von der Börse [bzw. der/den Verbundenen Börse(n)] nicht 
mindestens eine Stunde vor dem früheren der folgenden Zeitpunkte angekündigt wird: (i) dem 
tatsächlichen Börsenschluss im Rahmen des regulären Handels an diesem Börsengeschäftstag an der 
Börse [bzw. der/den Verbundenen Börse(n)] und (ii) dem Ablauf der Frist zur Einreichung von Ordern, 
die für deren Eingabe in das System der maßgeblichen Börse [bzw. der/den Zugehörigen Börse(n)] zur 
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Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag gilt.] [im Fall eines Index oder 
mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen: die 
Schließung der Börse in Bezug auf einen Index-Bestandteil [oder der Verbundenen Börse] vor dem 
Planmäßigen Börsenschluss an einem Börsengeschäftstag, sofern diese vorzeitige Schließung von der 
Börse [bzw. der Verbundenen Börse] nicht mindestens eine Stunde vor dem früheren der folgenden 
Zeitpunkte angekündigt wird: (i) dem tatsächlichen Börsenschluss im Rahmen des regulären Handels 
an dieser Börse [bzw. Verbundenen Börse] an diesem Börsengeschäftstag und (ii) dem Ablauf der Frist 
zur Einreichung von Ordern, die für deren Eingabe in das Börsensystem der Börse [bzw. Verbundenen 
Börse] zur Ausführung zum maßgeblichen Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag gilt. 
[im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf eine einzige 
Börse beziehen, und eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf 
mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der vorstehenden Definitionen einfügen] 
 
"Kosten für Schwellenmärkte" bezeichnet (i) sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren, Rückstellungen, 
Einbehalte und Aufwendungen, die im lokalen Markt des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder 
einer Hedging-Position entstanden sind, und (ii) sämtliche Kosten, Verluste und Aufwendungen, die 
infolge einer Aussetzung des Devisenhandels oder einer Verspätung oder eines Ausfalls der 
Abrechnung im lokalen Markt des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder einer Hedging-Position 
entstanden sind. Bei der Festlegung der Kosten für Schwellenmärkte kann die Berechnungsstelle 
Folgendes berücksichtigen: (a) den Betrag und Zeitpunkt von Zahlungen oder Lieferungen, die die 
Emittentin bzw. ihr verbundenes Unternehmen aus ihrer/ihren bzw. seiner/seinen Hedging-Position(en) 
erhalten würde, (b) ob die Hedging-Positionen illiquide oder nicht marktfähige Vermögenswerte (die 
mit null bewertet werden können) oder synthetische Hedgegeschäfte (deren Bewertung zum Marktpreis 
null sein kann oder im Geld gegenüber der jeweiligen Gegenpartei der Hedging-Positionen) beinhalten 
und (c) ob der Emittentin oder ihren verbundenen Unternehmen Eventualverbindlichkeiten entstehen 
würden, einschließlich einer Verpflichtung zur Rückgabe von Ausschüttungen oder zur Leistung 
sonstiger Zahlungen. 
 
"Bezugsverhältnis" bezeichnet einen Faktor von [Bezugsverhältnis einfügen]. 
 
"Börse" bezeichnet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich 
auf eine Börse beziehen: [angeben].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen: in Bezug auf jeden Index-Bestandteil die 
Hauptbörse oder das Haupthandelssystem, an der bzw. dem der jeweilige Index-Bestandteil nach 
Feststellung der Berechnungsstelle vorrangig gehandelt wird, ihren bzw. seinen jeweiligen 
Rechtsnachfolger oder eine Ersatzbörse oder ein Ersatz-Handelssystem, auf die bzw. das der Handel 
mit den dem [maßgeblichen] Index zugrunde liegenden Aktien vorübergehend verlagert wurde [(sofern 
die Berechnungsstelle festgestellt hat, dass an dieser vorübergehenden Ersatzbörse bzw. diesem 
vorübergehenden Ersatz-Handelssystem in Bezug auf die dem [maßgeblichen] Index zugrunde 
liegenden [Aktie[n]] [andere(n) Basiswert(e) einfügen] eine Liquidität vorherrscht, die mit derjenigen 
an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist)].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, 
dessen/deren Index-Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen, und eines Index oder 
mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine 
Kombination der vorstehenden Definitionen einfügen] 
 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-
Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen: jeden Planmäßigen Handelstag, an dem die Börse 
[und die Zugehörige Börse] während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet [ist][sind], 
auch wenn die Börse [bzw. Verbundene Börse] vor ihrem Planmäßigen Börsenschluss schließt.] [im 
Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen 
beziehen: einen Planmäßigen Handelstag, an dem (i) der [maßgebliche] Index-Sponsor den Stand des 
[maßgeblichen] Index veröffentlicht [und (ii) die Verbundene Börse während der regulären 
Handelszeiten für den Handel geöffnet ist, auch wenn die Verbundene Börse vor ihrem Planmäßigen 
Börsenschluss schließt].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-
Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen, und eines Index oder mehrerer Indizes, 
dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der 
vorstehenden Definitionen einfügen] 
 
"Börsenstörung" bezeichnet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-
Bestandteile sich auf eine Börse beziehen: jedes Ereignis (mit Ausnahme eines Vorzeitigen 
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Börsenschlusses), durch das (nach Feststellung durch die Berechnungsstelle) die allgemeine Fähigkeit 
der Marktteilnehmer [(i)] zur Durchführung von Wertpapiertransaktionen an der Börse in Bezug auf 
Wertpapiere, die 20 % oder mehr am Stand des [maßgeblichen] Index ausmachen, oder zur Einholung 
von Marktkursen für diese[ oder (ii) zur Durchführung von Termin- oder Optionskontrakten auf den 
[maßgeblichen] Index an einer maßgeblichen Zugehörigen Börse oder zur Einholung von Marktkursen 
für diese Kontrakte gestört oder beeinträchtigt wird].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, 
dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen: jedes Ereignis (mit Ausnahme 
eines Vorzeitigen Börsenschlusses), durch das (nach Feststellung durch die Berechnungsstelle) die 
allgemeine Fähigkeit der Marktteilnehmer zur Durchführung von Transaktionen mit [(i)] Index-
Bestandteilen an der Börse für den jeweiligen Index-Bestandteil [oder (ii) Termin- oder 
Optionskontrakten auf den Index an einer Verbundenen Börse] oder zur Einholung von Marktkursen 
für diese gestört oder beeinträchtigt wird]. [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Index-Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen, und eines Index oder mehrerer Indizes, 
dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der 
vorstehenden Definitionen einfügen] 
 
"Wechselkurs" bezeichnet [einfügen]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Ausübung" bezeichnet einen Betrag, der von der Berechnungsstelle 
anhand der folgenden Formeln ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-

Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-

Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 

[einer][einem] Long-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 

[einer][einem] Short-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Index-

[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Index-

[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
"Kosten" bezeichnet sämtliche Steuern, Abgaben und/oder Auslagen, einschließlich aller anfallenden 
Verwahrungs-, Transaktions- oder Ausübungskosten, Stempel- oder vergleichbarer Steuern, Steuern 
oder Abgaben im Zusammenhang mit der Emission, Registrierung oder Übertragung von Wertpapieren 
und/oder sonstigen Steuern oder Abgaben, die in Bezug auf die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
anfallen. 
 
"Schlussreferenzpreis" bezeichnet den amtlichen Schlussstand des Index zum Index-
Bewertungszeitpunkt am Index-Bewertungstag, wie von der Berechungsstelle ohne Berücksichtigung 
nachträglicher Korrekturen festgestellt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass solche 
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nächträglichen Korrekturen zur Berechnung des Barabrechnungsbetrag berücksichtigt werden können 
oder (sofern die Berechnungsstelle festgstellt, dass kein Indexstand festgelegt werden kann und kein 
Marktstörungsereignis vorgelegen hat oder andauert) ein Betrag, der von der Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegt wird, und zwar als Schätzung nach Treu und 
Glauben den Preises des Index, der den an dem betreffenden Tag aktuellen Markbedingungen, dem 
letzten veröffentlichen Börsenspreis der Wertpapiere, die im Index enthalten sind und anderen 
Faktoren, die die Berechnungsstelle für relevant hält, entspricht. 
 
"Finanzierungskosten" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen von der 
Berechnungsstelle wie folgt ermittelten Betrag (der negativ sein kann): 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Geltender Satz plus Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) Aktueller Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des aktuellen 
Tags), geteilt durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des 
Zinstagequotienten für die angegebene Währung verwendet wird. 

 
[[im Fall [einer][eines] Short-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Geltender Satz minus Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) Aktueller Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des aktuellen Tags), 
geteilt durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des Zinstagequotienten für die 
angegebene Währung verwendet wird. 

"Index" bezeichnet [Index oder Indizes einfügen]. 
 
"Index-Anpassungsereignis" bezeichnet eine Indexänderung, Indexeinstellung oder Indexstörung, 
jeweils wie im nachstehenden § 4[b][c](2) definiert. 
 
"Stand des Indexkorbs" bezeichnet einen Betrag, der von der Berechnungsstelle durch Multiplikation 
des Indexstands jedes im Korb enthaltenen Index mit dem für den betreffenden Index festgelegten 
(ausgedrückt als Prozentsatz) Anteil von [angeben] berechnet wird. 
 
"Indexkorb-Transaktion" bezeichnet [diese Emission von [Schuldverschreibungen][Zertifikaten]] 
[andere einfügen]. 
 
"Index-Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, der an jeder Börse [und jeder Verbundenen Börse] ein 
Handelstag ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre), mit Ausnahme eines Tages, 
an dem der Handel an der Börse [bzw. der Verbundenen Börse] planmäßig vor dem regulären 
Handelsschluss an Wochentagen endet.  
 
"Index-Bestandteil" bezeichnet die Wertpapiere, Vermögenswerte oder Referenzwerte, aus denen der 
Index jeweils zusammengesetzt ist. 
 
"Index-Stand" bezeichnet den Stand des Index, der von der Berechnungsstelle zu dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an [jedem Index-Bewertungstag] [Zeitpunkt und/oder Zeitraum einfügen] durch 
Bezugnahme auf den vom Indexsponsor veröffentlichten Stand des Index berechnet wird. 
 
"Index-Sponsor" bezeichnet [Firma des Sponsors/der Sponsoren des/der betreffenden Ind(ex/izes) 
einfügen]; diese Gesellschaft oder dieser sonstige Rechtsträger ist für die Festlegung und Überprüfung 
der Regeln und Verfahren und Berechnungsmethoden sowie für etwaige Anpassungen in Bezug auf 
den Index verantwortlich und veröffentlicht (unmittelbar oder über eine beauftragte Stelle) an jedem 
Planmäßigen Handelstag in regelmäßigen Abständen den Stand des Index; Bezugnahmen auf den 
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Indexsponsor umfassen auch den "Nachfolge-Indexsponsor" (wie im nachstehenden § 4[b][c](1) 
definiert). 
 

"Index-Bewertungstag(e)" bezeichnet jeden Indexgeschäftstag ab dem Jahrestag des Begebungstags 
(einschließlich). 
 
"Insolvenzantrag" bedeutet, dass eine Emittentin der Aktie ein Verfahren auf Erlass eines Urteils, in 
dem eine Insolvenz- oder Konkursfeststellung getroffen wird, oder auf Erlass einer sonstigen 
Rechtsschutzanordnung nach Maßgabe einer Insolvenz- oder Konkursordnung oder nach einem 
sonstigen vergleichbaren Gesetz, das Gläubigerrechte betrifft (einschließlich Moratorien oder 
vergleichbarer Verfahren), einleitet oder ein entsprechendes Verfahren durch eine Regulierungs-, 
Aufsichts- oder vergleichbare Behörde mit primärer insolvenz-, sanierungs- oder aufsichtsrechtlicher 
Zuständigkeit in der Rechtsordnung, in der sie gegründet wurde oder ihre Hauptniederlassung oder 
ihren Sitz hat, gegen sie eingeleitet oder sie einem entsprechenden Verfahren zustimmt oder von ihr 
oder einer solchen Regulierungs-, Aufsichts- oder vergleichbaren Behörde ein Antrag auf ihre 
Auflösung oder Liquidation gestellt wird oder sie einem entsprechenden Antrag zustimmt oder ein 
Beschluss über ihre Auflösung oder Beendigung gefasst oder eine solche angekündigt wird, wobei von 
Gläubigern eingeleitete Verfahren oder gestellte Anträge, denen die Emittentin der Aktie nicht 
zustimmt, nicht als Insolvenzantrag gelten. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formeln ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-

Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-

Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 

[einer][einem] Long-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 

[einer][einem] Short-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Index-

[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Index-

[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 



- 159 - 

 

"Marktstörung" bezeichnet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-
Bestandteile sich auf eine Börse beziehen: den Eintritt oder das Bestehen (i) einer Handelsstörung, 
(ii) einer Börsenstörung, die in beiden Fällen nach Feststellung durch die Berechnungsstelle wesentlich 
ist und in der letzten Stunde vor dem betreffenden Bewertungszeitpunkt auftritt, (iii) eines Vorzeitigen 
Börsenschlusses oder (iv) eines Ereignisses, durch das die Fähigkeit der Emittentin oder von 
Marktteilnehmern zur Durchführung von Transaktionen mit Termin-, Options- oder Derivatekontrakten 
auf den [maßgeblichen] Index (einschließlich von der Emittentin oder einem verbundenen 
Unternehmen der Emittentin aufgelegter unternehmenseigener Indizes) oder zur Einholung von 
Marktkursen für diese Kontrakte gestört oder beeinträchtigt wird. Zur Feststellung, ob zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine Marktstörung in Bezug auf einen Index vorliegt, gilt: Tritt zu einem 
beliebigen Zeitpunkt eine Marktstörung in Bezug auf ein in dem Index enthaltenes Wertpapier ein, so 
wird der maßgebliche prozentuale Anteil dieses Wertpapiers am Stand dieses Index ermittelt als das 
Verhältnis (x) des diesem Wertpapier zuzurechnenden Teils des Stands des [maßgeblichen] Index zu 
(y) dem Gesamtstand des [maßgeblichen] Index (jeweils unmittelbar vor dem Eintritt der 
Marktstörung).] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich 
auf mehrere Börsen beziehen: den Eintritt oder das Bestehen in Bezug auf einen Index-Bestandteil: 
(i) einer Handelsstörung, (ii) einer Börsenstörung, die in beiden Fällen nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle wesentlich ist und in der letzten Stunde vor dem betreffenden Feststellungszeitpunkt 
in Bezug auf die Börse, an der der Index-Bestandteil überwiegend gehandelt wird, auftritt, (iii) eines 
Vorzeitigen Börsenschlusses, sofern alle Index-Bestandteile, bei denen eine Handelsstörung, eine 
Börsenstörung oder ein Vorzeitiger Börsenschluss eingetreten ist oder besteht, zusammen 20 % oder 
mehr am Stand des [maßgeblichen] Index ausmachen, [oder den Eintritt oder das Bestehen in Bezug 
auf Termin- oder Optionskontrakte auf den [maßgeblichen] Index: (1) einer Handelsstörung, (2) einer 
Börsenstörung, die in beiden Fällen nach Feststellung durch die Berechnungsstelle wesentlich ist und in 
der letzten Stunde vor dem betreffenden Feststellungszeitpunkt in Bezug auf die Verbundene Börse 
auftritt, oder (3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses]. Zur Feststellung, ob in Bezug auf einen 
[maßgeblichen] Index zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Marktstörung vorliegt, gilt: Tritt zu diesem 
Zeitpunkt eine Marktstörung in Bezug auf einen Index-Bestandteil ein, so wird der maßgebliche 
prozentuale Anteil dieses Index-Bestandteils am Stand des [maßgeblichen] Index ermittelt als das 
Verhältnis (x) des diesem Index-Bestandteil zuzurechnenden Teils des Stands des [maßgeblichen] 
Index zu (y) dem Gesamtstand des [maßgeblichen] Index, wobei jeweils die offizielle 
Anfangsgewichtung zugrunde gelegt wird, die von dem [maßgeblichen] Indexsponsor als Teil der 
"Anfänglichen Marktdaten" veröffentlicht wurde.] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, 
dessen/deren Index-Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen, und eines Index oder 
mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine 
Kombination der vorstehenden Definitionen einfügen] 
 
"Höchstaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Höchst-Spread" ist [Höchst-Spread einfügen]. 
 
"Mindestaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Fiktiver Dividendenbetrag" bezeichnet, sofern anwendbar, einen von der Berechnungsstelle 
ermittelten Betrag in Höhe [im Fall von Long-Index-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] 
einfügen: (i) der Summe sämtlicher Bardividenden und/oder sonstiger Barausschüttungen auf alle in 
dem Index enthaltenen Wertpapiere, deren Ex-Dividendentag in den Fiktiven Dividendenzeitraum fällt, 
abzüglich aller anwendbaren Quellensteuern ohne Berücksichtigung etwaiger Steuergutschriften oder 
(ii) der marktimplizierten Dividende während des Fiktiven Dividendenzeitraums abzüglich Kosten.] 
[im Fall von Short-Index-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen: (i) der Summe der vollen 
Bardividenden, die auf alle in dem Index enthaltenen Wertpapiere erklärt wurden und deren Ex-
Dividendentag in den Fiktiven Dividendenzeitraum fällt, ohne Berücksichtigung von Quellensteuern 
oder sonstigen Abzügen, multipliziert mit dem vorherrschenden Prozentsatz, der im Rahmen von 
Standard-Aktienleihevereinbarungen zu zahlen ist, oder (ii) der marktimplizierten Dividende während 
des Fiktiven Dividendenzeitraums zuzüglich Kosten.] 
 
"Fiktiver Dividendenzeitraum" bezeichnet jeden Zeitraum vom Handelstag (ausschließlich) bis zum 
nächstfolgenden Neufeststellungstag oder Index-Bewertungstag bzw. Stop-Loss-Kündigungstag oder 
Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt) 
(einschließlich) und anschließend vom Neufeststellungstag (ausschließlich) bis zum nächstfolgenden 
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Neufeststellungstag oder Index-Bewertungstag bzw. Stop-Loss-Kündigungstag oder Rückzahlungstag 
nach Wahl der Emittentin (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt). 
 
"Geltender Satz" bezeichnet den von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB ermittelten Zinssatz für von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB ausgewählte Einlagen in der angegebenen Währung mit einer Laufzeit von einem 
Monat oder weniger. 
 
"Kapitalschutz" bezeichnet [angeben]. 
 
"Verbundene Börse" bezeichnet [in den Endgültigen Bedingungen festgelegte(s) Börse oder 
Handelssystem einfügen] [oder jeden Rechtsnachfolger einer entsprechenden Börse bzw. eines 
entsprechenden Handelssystems oder eine Ersatzbörse oder ein Ersatz-Handelssystem, auf die bzw. das 
der Handel mit Termin- oder Optionskontrakten auf den Index vorübergehend verlagert wurde [(sofern 
die Berechnungsstelle festgestellt hat, dass an dieser vorübergehenden Ersatzbörse bzw. diesem 
vorübergehenden Ersatz-Handelssystem in Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf den Index 
eine Liquidität vorherrscht, die mit derjenigen an der ursprünglichen Verbundenen Börse vergleichbar 
ist)]].] [[Falls in den Endgültigen Bedingungen als Verbundene Börse "Alle Börsen" angegeben 
sind, Folgendes einfügen:] jede Börse oder jedes Handelssystem (wie von der Berechnungsstelle 
ausgewählt), an der bzw. dem der Handel (nach Feststellung durch die Berechnungsstelle) eine 
erhebliche Auswirkung auf den Gesamtmarkt für Termin- oder Optionskontrakte auf den Index hat 
oder – in jedem dieser Fälle – alle Übertragungsempfänger oder Rechtsnachfolger einer entsprechenden 
Börse bzw. eines entsprechenden Handelssystems.] 
 
"Relevanter Abrechnungstag" bezeichnet einen Planmäßigen Handelstag. 
 
"Neufeststellungstag" bezeichnet den Handelstag und anschließend (a) den ersten Geschäftstag eines 
jeden Kalendermonats oder (b) einen von der Berechnungsstelle festgelegten Geschäftstag. 
 
"Planmäßiger Börsenschluss" bezeichnet [planmäßigen Börsenschluss einfügen][in Bezug auf eine 
Börse [oder Verbundene Börse] und einen [Planmäßigen Handelstag][Tag, an dem jede Börse [und 
jede Verbundene Börse] planmäßig während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist,] 
den planmäßigen Börsenschluss an Wochentagen der betreffenden Börse [bzw. Verbundenen Börse] an 
diesem Planmäßigen Handelstag ohne Berücksichtigung von nachbörslichem Handel oder sonstigem 
Handel außerhalb der regulären Handelszeiten.] 
 
"Planmäßiger Handelstag" bezeichnet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Index-Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen: einen Tag, an dem die Börse [und jede 
Verbundene Börse] planmäßig während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist.] [im 
Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen 
beziehen: einen Tag, an dem (i) der Index-Sponsor planmäßig den Stand des Index veröffentlicht und 
(ii) jede Börse [und jede Zugehörige Börse] planmäßig während der regulären Handelszeiten für den 
Handel geöffnet ist.] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile 
sich auf eine einzige Börse beziehen, und eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-
Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der vorstehenden Definitionen 
einfügen] 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet im Falle der Rückzahlung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
einer Serie durch Lieferung des Basiswerts den mit der Berechnungsstelle vereinbarten Geschäftstag, 
der vorbehaltlich einer Änderung nach Maßgabe dieser Emissionsbedingungen auf den früheren der 
folgenden Tage fällt oder so bald wie möglich nach diesem liegt: den Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin oder den [Fälligkeitstag] [im Fall von [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] ohne festen 
Fälligkeitstag anderes maßgebliches Datum einfügen]. 
 
"Abrechnungsstörungsereignis" bezeichnet den Umstand, dass nach Auffassung der 
Berechnungsstelle ein Ereignis außerhalb des Einflussbereichs der Emittentin eingetreten ist, 
infolgedessen die Emittentin die Lieferung des Basiswerts nicht vornehmen kann. 
 
"Emittentin der Aktie" bezeichnet [Firma der Emittentin der Aktie einfügen] [die Gesellschaft, die 
Depotbank, den Fonds, das Pool-Anlagevehikel, den Organismus für gemeinsame Anlagen, die 
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Personengesellschaft, den Trust oder den sonstigen Rechtsträger, die/der/das die dem [maßgeblichen] 
Index zugrunde liegende Aktie ausgegeben oder deren Ausgabe veranlasst hat. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-Ereignis" bezeichnet [einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formeln ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-

Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-

Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 

[einer][einem] Long-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 

[einer][einem] Short-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 

[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Index-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 

 
ein Betrag in Höhe von null] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Index-

[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
"Stop-Loss-Ereignis" tritt ein, falls – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c] – der vom Index-
Sponsor berechnete und veröffentlichte Stand des Index (der als Geldbetrag in der angegebenen 
Währung gilt) zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem Planmäßigen Handelstag ab dem Handelstag 
(einschließlich), bei dem es sich nicht um einen Zeitpunkt handelt, an dem eine von der 
Berechnungsstelle festgestellte Marktstörung vorliegt, [im Fall von Long-Index-
[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen: niedriger ist als der Stop-Loss-Preis oder diesem 
entspricht] [im Fall von Short-Index-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen: höher ist als 
der Stop-Loss-Preis oder diesem entspricht]. Ist kein entsprechender Stand verfügbar, wird er von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegt. 
 
"Stop-Loss-Preis" bezeichnet  
 
[[im Fall von beschränkten [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

[[im Fall von Open-End-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 

einen an den einzelnen Stop-Loss-Neufeststellungstagen berechneten Betrag (der als Geldbetrag in der 
angegebenen Währung gilt), vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], der von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB wie folgt ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
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(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall [einer][eines] Short-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag abzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall [einer][eines] best-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

Der Stop-Loss-Preis wird wie folgt gerundet: [Rundungsregeln einfügen]. Der Stop-Loss-Preis am 
Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung einfügen].] 
 
"Stop-Loss-Neufeststellungstag" bezeichnet [den ersten Geschäftstag eines jeden Kalendermonats] 
[einen Geschäftstag] [anderen einfügen]. 
 
"Stop-Loss-Kündigungstag" bezeichnet (a) den ersten Planmäßigen Handelstag, an dem das Stop-
Loss-Ereignis eintritt oder (b) einen Tag, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB festgelegt wird. 
 
"Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet [Kurs einfügen][, vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4[b][c], einen Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB unter Bezugnahme auf die 
Auflösung aller Absicherungspositionen (gleich ob tatsächlich oder fiktiv) nach besten Bemühungen 
und in wirtschaftlich angemessener Weise als angemessener Marktpreis des Index ermittelt wird. [im 
Fall von Long-Index-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen: Der Referenzkurs bei Stop-
Loss-Kündigung entspricht mindestens dem niedrigsten Stand des Index an (i) dem Bewertungstag bei 
Stop-Loss-Kündigung oder (ii) dem darauffolgenden Planmäßigen Handelstag] [im Fall von Short-
Index-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen: Der Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung 
entspricht höchstens dem höchsten Stand des Index an (i) dem Bewertungstag bei Stop-Loss-
Kündigung oder (ii) dem darauffolgenden Planmäßigen Handelstag]]. 
 
"Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet den letzten Planmäßigen Handelstag während 
des Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung. 
 
"Bewertungszeitraum bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet einen von der Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegten angemessenen Zeitraum nach dem Stop-Loss-
Ereignis, der sich nach der Liquidität auf dem Markt des Basiswerts richtet und zwei Tage nicht 
überschreiten darf (Zeiträume, in denen eine Marktstörung vorliegt, bleiben hierbei unberücksichtigt). 
 
"Referenzkurs bei Kündigung" bezeichnet einen von der Berechnungsstelle oder in ihrem Auftrag 
ermittelten Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der dem Stand des Index am 
Index-Bewertungszeitpunkt am Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin entspricht. 
 
"Handelstag" ist [angeben]. 
 
"Handelsstörung" bezeichnet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-
Bestandteile sich auf eine einzige Börse beziehen: eine Aussetzung, Beeinträchtigung oder 
Einschränkung des Handels durch die Börse [oder Verbundene Börse] oder auf andere Weise, gleich ob 
aufgrund von Kursbewegungen, durch die die von der Börse [bzw. Verbundenen Börse] gesetzten 
Obergrenzen überschritten werden, oder aus anderen Gründen [(i)] in Bezug auf Index-Bestandteile, 
die 20 % oder mehr am Stand des [maßgeblichen] Index an der Börse ausmachen[, oder (ii) in Bezug 
auf Termin- oder Optionskontrakte auf den Index an einer maßgeblichen Verbundenen Börse].] [im 
Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile sich auf mehrere Börsen 
beziehen: eine Aussetzung oder Einschränkung des Handels durch die maßgebliche Börse oder 
Verbundene Börse oder auf andere Weise, gleich ob aufgrund von Kursbewegungen, durch die die von 
der maßgeblichen Börse [bzw. Verbundenen Börse] gesetzten Obergrenzen überschritten werden, oder 
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aus anderen Gründen [(i)] in Bezug auf Index-Bestandteile an der Börse für den jeweiligen Index-
Bestandteil [oder (ii) in Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf den [maßgeblichen] Index an der 
Verbundenen Börse].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-Bestandteile 
sich auf eine einzige Börse beziehen, und eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Index-
Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der vorstehenden Definitionen 
einfügen] 
 
"Basiswert(e)" bezeichnet [angeben] [, die im Index enthalten sind]. 
 
"Bewertungstag" ist [jeder] [Index-Bewertungstag] [Tag einfügen]. 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [[Zeitpunkt und Finanzzentrum angeben] am [Bewertungstag] [anderen 
einfügen]]. 
 

[[im Fall einer Lieferung von Basiswerten einfügen:] § 4b 
([Lieferung von Basiswerten][. Abrechnungsstörungsereignis][. Ersatz-Vermögenswerte]) 

 
(1) Lieferung von Basiswerten – Lieferverfahren. 
 

(a) Die Lieferung von Basiswerten erfolgt an die Gläubiger oder an deren Order auf Risiko 
und Kosten der jeweiligen Gläubiger und wird einem Wertpapierkonto gutgeschrieben, 
das Teil des Clearingsystems ist und von den Gläubigern an oder vor dem 
[Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] anzugeben ist. Erteilt ein Gläubiger der 
Emittentin nicht rechtzeitig ausreichende Anweisungen, um der Emittentin und/oder 
gegebenenfalls dem maßgeblichen Clearingsystem die Durchführung verlangter 
Lieferungen von Basiswerten zu ermöglichen, verschiebt sich der Fälligkeitstag der 
jeweiligen Lieferung entsprechend. Die Emittentin bzw. das jeweilige Clearingsystem 
stellt fest, ob die erhaltenen Anweisungen ausreichend sind und rechtzeitig eingegangen 
sind, um die Lieferung an einem bestimmten Tag durchführen zu können. Im Sinne 
dieser Emissionsbedingungen bezeichnet der Begriff "Lieferung" in Bezug auf einen 
Basiswert die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der 
Übertragung des Basiswerts seitens der Emittentin (oder einer gegebenenfalls von ihr mit 
der jeweiligen Lieferung beauftragten Person); "liefern" ist entsprechend auszulegen. 
Sobald diese Maßnahmen ergriffen wurden, haftet die Emittentin nicht für 
Verzögerungen oder Ausfälle bei der Übertragung von Basiswerten, gleich ob diese auf 
die Abrechnungszeiträume von Clearingsystemen oder andere Umstände zurückzuführen 
sind, und sie haftet auch nicht für die Rechtmäßigkeit des Erwerbs oder der Übertragung 
des Basiswerts oder von Beteiligungen daran durch Gläubiger oder andere Personen. 
[anderes Lieferverfahren einfügen] 

 

(b) Es erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen von Komponenten, aus denen der Basiswert 
besteht, durch die Emittentin (oder in deren Namen). 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate], die ein einzelner Gläubiger gleichzeitig zum 
Rückkauf andient, werden für die Ermittlung der insgesamt zu liefernden 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] zusammengefasst, wobei die zusammengefassten 
Basiswerte für denselben Gläubiger auf die nächste ganzzahlige Anzahl des 
maßgeblichen Referenzvermögenswerts bzw. der maßgeblichen 
Referenzvermögenswerte oder der anderen maßgeblichen Komponente(n) des Basiswerts 
auf durch die Berechnungsstelle festzulegende Art und Weise abgerundet wird. Würde 
der Basiswert einen Bruchteil einer Komponente, aus der der Basiswert besteht, 
enthalten, so hat der jeweilige Gläubiger Anspruch auf Erhalt eines von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegten 
Barbetrags anstelle dieses Bruchteils. 

 

(c) Gläubiger haben keinen Anspruch auf Erhalt erklärter oder gezahlter Ausschüttungen in 
Bezug auf Komponenten des Basiswerts oder auf andere Rechte aus oder im 
Zusammenhang mit entsprechenden Komponenten des Basiswerts, falls der Stichtag für 
die jeweilige Ausschüttung oder das jeweilige Recht in Bezug auf diese Komponenten 
und Basiswerte vor dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] liegt. 
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(d) Wurden durch die jeweiligen Gläubiger an die Emittentin zu zahlende Beträge nicht vor 
dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] dem maßgeblichen Konto 
der Hauptzahlstelle (zugunsten der Emittentin) gutgeschrieben, ist die Emittentin nicht 
verpflichtet, die Lieferung des Basiswerts vorzunehmen oder diese zu veranlassen oder 
Zahlungen jeglicher Art in Bezug auf die zurückgezahlten 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] an den jeweiligen Gläubiger zu leisten und sind 
alle Lieferanweisungen in Bezug auf diese [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
anschließend in jeder Hinsicht nichtig. 

 

(e) Sämtliche Basiswerte werden auf Risiko des jeweiligen Gläubigers geliefert.  
 

(2) Abrechnungsstörung. Ist die Lieferung eines Basiswerts oder eines Teils davon nach Auffassung 
der Berechnungsstelle unmöglich oder undurchführbar (oder ist es wahrscheinlich, dass dies der 
Fall sein wird), weil eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und an dem maßgeblichen 
Abrechnungstag [anderen Tag einfügen] andauert, so wird dieser Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] auf den ersten nachfolgenden Relevanten Abrechnungstag verschoben, an dem 
keine Abrechnungsstörung vorliegt (die Vermögenswerte, aus denen der betreffende Basiswert 
bzw. Teil des Basiswerts besteht, werden als "Betroffene Vermögenswerte" bezeichnet); dabei 
gilt: 
 

(i) Die Emittentin hat zu versuchen, Teile des Basiswerts, die keine Betroffenen 
Vermögenswerte beinhalten, am ursprünglich angegebenen Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] zu liefern; 

 

(ii) die Emittentin kann sich nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 
ihre Verpflichtungen in Bezug auf den Basiswert zu erfüllen, indem sie einige oder alle 
der Betroffenen Vermögenswerte auf Grundlage einer von ihr ausgewählten 
wirtschaftlich angemessenen anderen Methode liefert; in diesem Fall ist der jeweilige 
Abrechnungstag [anderen Tag einfügen] derjenige Tag, den die Emittentin im 
Zusammenhang mit der Lieferung des Basiswerts auf Grundlage dieser wirtschaftlich 
angemessenen anderen Methode für angebracht erachtet und 

 

(iii) die Emittentin kann sich in Bezug auf die Betroffenen Vermögenswerte anstelle der 
physischen Lieferung und ungeachtet anderer Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 
ihre Verpflichtungen in Bezug auf den Basiswert zu erfüllen, indem sie am 
Barabrechnungstag bei Lieferungsstörung den Barabrechnungspreis bei 
Lieferungsstörung an den jeweiligen Gläubiger zahlt. 

 

Die Berechnungsstelle hat die Gläubiger – sobald dies durchführbar ist – davon in 
Kenntnis zu setzen, dass ein Abrechnungsstörungsereignis eingetreten ist und die 
Zahlung des Barabrechnungspreises bei Lieferungsstörung in der mitzuteilenden Weise 
erfolgt, jeweils gemäß § 12. Im Falle einer Verzögerung bei der Lieferung des Basiswerts 
oder der Zahlung des Barabrechnungspreises bei Lieferungsstörung aufgrund des 
Eintritts eines Abrechnungsstörungsereignisses haben Gläubiger keinen Anspruch auf 
zusätzliche Beträge und trifft die Emittentin und/oder die Berechnungsstelle keine 
diesbezügliche Haftung.] 
 

[[im Fall einer Ersetzung von Basiswerten einfügen:] 
 

(3) Ersatz-Vermögenswerte. Stellt die Emittentin nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB fest, 
dass (i) der Basiswert ganz oder teilweise aus Wertpapieren, Instrumenten oder Schuldtiteln 
besteht, die nicht frei übertragbar sind, und/oder (ii) sie aufgrund von Illiquidität nicht in der 
Lage ist (oder hiervon ausgehen muss), den Basiswert (oder Teile davon) rechtzeitig am 
Sekundärmarkt zu erwerben, um den Basiswert bei Fälligkeit gemäß den 
[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] zu liefern, und/oder (iii) der Preis des Basiswerts (oder 
von Teilen davon) aufgrund von Illiquidität nachteilig beeinflusst ist (jeweils ein "Basiswert-
Ersetzungsereignis") (die entsprechenden Komponenten des Basiswerts werden als 
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"Betroffene Basiswert-Komponenten" bezeichnet), so kann die Emittentin sich nach billigem 
Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, entweder 

 

(i) diese Betroffenen Basiswert-Komponenten durch andere Wertpapiere, Instrumente oder 
Schuldtitel mit gleichem Wert (wie von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB ermittelt) ersetzen, die nach Feststellung der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB frei übertragbar bzw. nicht von 
Illiquidität betroffen sind (der "Ersatz-Vermögenswert" bzw. die "Ersatz-
Vermögenswerte"), oder 

 

(ii) die Lieferung der Betroffenen Basiswert-Komponenten an den jeweiligen Gläubiger 
nicht vorzunehmen oder zu veranlassen, sondern stattdessen am Abrechnungstag bei 
Ersatz-Barbetrag den Ersatz-Barbetrag an diesen zu zahlen. 

 

Die Gläubiger werden von der Emittentin − sobald dies vernünftigerweise durchführbar 
ist − gemäß § 12 von der Feststellung eines Basiswert-Ersetzungsereignisses und jeder 
entsprechenden Entscheidung sowie von allen maßgeblichen Ersatz-Vermögenswerten, 
Ersatz-Barbeträgen und Abrechnungstagen bei Ersatz-Barbetrag in Kenntnis gesetzt.]] 

 
§ 4[b][c] 

(Nachfolgeindex. Anpassungen durch die Berechnungsstelle. Berichtigung [eines][des] Index. 
Störungstage[. Zusätzliches Störungsereignis]) 

 
(1) Nachfolgeindex. Wird [ein][der] Index nicht mehr von dem [maßgeblichen] Index-Sponsor, 

sondern von einem für die Berechnungsstelle annehmbaren Nachfolger des Index-Sponsors (der 
"Nachfolge-Indexsponsor") berechnet und veröffentlicht oder durch einen Nachfolgeindex 
ersetzt, der nach Feststellung der Berechnungsstelle die gleiche oder eine im Wesentlichen 
vergleichbare Formel und Methode zur Berechnung des [betreffenden] Index verwendet (der 
"Nachfolgeindex"), so gilt der von dem Nachfolge-Indexsponsor berechnete und veröffentlichte 
Index bzw. der betreffende Nachfolgeindex als [maßgeblicher] Index. 

 
(2) Anpassungen durch die Berechnungsstelle. Stellt die Berechnungsstelle an oder vor einem 

Index-Bewertungstag fest, dass der [maßgebliche] Index-Sponsor (oder ggf. der Nachfolge-
Index-Sponsor) eine wesentliche Änderung an der Formel oder Methode zur Berechnung 
[eines][des] Index vornimmt oder [einen][den] Index auf sonstige Weise wesentlich verändert 
(mit Ausnahme einer in dieser Formel oder Methode vorgesehenen Änderung zur 
Aufrechterhaltung [des][dieses] Index bei Änderungen der im Index enthaltenen Wertpapiere 
und der Kapitalisierung oder sonstiger Routineangelegenheiten) (eine "Index-Änderung") oder 
den [maßgeblichen] Index dauerhaft einstellt und kein Nachfolgeindex existiert (eine "Index-
Einstellung") oder dass der [maßgebliche] Index-Sponsor an einem Index-Bewertungstag den 
Index-Stand nicht berechnet und veröffentlicht (eine "Index-Störung"), berechnet die 
Berechnungsstelle den [Barabrechnungsbetrag][anderen einfügen] und/oder den maßgeblichen 
Zinsbetrag und verwendet dabei anstelle eines veröffentlichen Stands für [den][diesen] Index 
den Index-Stand zum maßgeblichen Index-Bewertungstag, der von der Berechnungsstelle nach 
Maßgabe der Formel und Methode zur Berechnung [des][dieses] Index, die vor der Änderung, 
Einstellung bzw. Störung zuletzt galt, verwendet dabei jedoch ausschließlich diejenigen Index-
Bestandteile, die vor der Änderung, Einstellung bzw. Störung in [dem][diesem] Index enthalten 
waren, verwendet dabei jedoch ausschließlich diejenigen Index-Bestandteile, die vor dem 
Zusätzlichen Störungsereignis in [dem][diesem] Index enthalten waren. Die Berechnungsstelle 
hat die Hauptzahlstelle und die Gläubiger hiervon gemäß § 12 in Kenntnis zu setzen.  

 
 Sollte die Berechnungsstelle feststellen, dass sie den Index nicht länger berechnen kann, kann 

sie nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festlegen, dass ein Index-
Anpassungsereignis für die Zwecke dieser Bestimmungen ein Zusätzliches Störungsereignis 
darstellt; in diesem Fall hat sie Anpassungen, Rückkäufe, Kündigungen und/oder sonstige 
erforderliche Maßnahmen gemäß den anwendbaren Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen in Bezug auf die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] durchzuführen. 

 
(3) Berichtigung [eines][des] Index. Sollte ein an der Börse [oder Verbundenen Börse] oder von 

dem [maßgeblichen] Index-Sponsor veröffentlichter Kurs oder Stand, der für eine Berechnung 
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oder Feststellung in Bezug auf die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] verwendet wurde, 
nachträglich korrigiert werden und diese Berichtigung von der Börse bzw. dem Index-Sponsor 
vor dem [Fälligkeitstag] [und/oder][dem [maßgeblichen] Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin][und/oder][dem Vorzeitigen Rückzahlungstag][im Fall von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] ohne festen Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) 
(Datum) (Daten) einfügen] veröffentlicht werden, bestimmt die Berechnungsstelle den 
aufgrund dieser Berichtigung [zahlbaren] [und/oder] lieferbaren Betrag, passt erforderlichenfalls 
die Bedingungen der betreffenden Transaktion zur Berücksichtigung dieser Berichtigung an und 
setzt die Gläubiger gemäß § 12 entsprechend in Kenntnis. 

 
(4) Störungstage. Stellt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB 

fest, dass ein Index-Bewertungstag [ein Störungstag][, [oder] kein Planmäßiger Handelstag] 
[anderen Tag einfügen] ist, ist der Index-Bewertungstag [[falls die 
Schuldverschreibungen/Zertifikate auf einen Index-Korb bezogen sind, einfügen:] für jeden 
nicht von dem Eintritt eines Störungstags betroffenen Index der ursprüngliche Tag und für jeden 
von dem Eintritt eines Störungstags betroffenen Index (jeweils ein "Betroffener Index")] der 
erste nachfolgende [Index-Geschäftstag] [anderen Tag einfügen], bei dem es sich nach 
Feststellung durch die Berechnungsstelle nicht um einen Störungstag handelt, es sei denn, es 
handelt sich bei jedem der acht auf den ursprünglichen Tag folgenden [Index-Geschäftstage] 
[andere Tage einfügen] um einen Störungstag [[falls die Schuldverschreibungen/Zertifikate 
auf einen Index-Korb bezogen sind, einfügen:] in Bezug auf den Betroffenen Index]. In diesem 
Fall 

 
(a) gilt dieser [achte] [andere Anzahl einfügen] [Index-Geschäftstag] [anderen Tag 

einfügen] ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei diesem Tag um einen Störungstag 
handelt, als Index-Bewertungstag [[falls die Schuldverschreibungen/Zertifikate auf 
einen Index-Korb bezogen sind, einfügen:] für den Betroffenen Index und 

 
(b) legt die Berechnungsstelle [[falls die Schuldverschreibungen/Zertifikate auf einen 

Index-Korb bezogen sind, einfügen:] für den Betroffenen Index] an diesem [achten] 
[andere Anzahl einfügen] [Index-Geschäftstag] [anderen Tag einfügen] anhand der 
Formel und des Verfahrens für die Berechnung des [maßgeblichen Betroffenen] Index, 
die vor dem Beginn der Marktstörung zuletzt galt, unter Verwendung des an der 
maßgeblichen Börse an diesem [achten] [andere Anzahl einfügen] [Index-Geschäftstag] 
[anderen Tag einfügen] gehandelten Kurses (oder, falls der Handel mit dem 
betreffenden Wertpapier in wesentlichem Umfang ausgesetzt wurde oder beschränkt ist, 
ihrer nach Treu und Glauben vorgenommenen Schätzung des börsengehandelten Kurses, 
der ohne die Aussetzung bzw. Beschränkung an dem maßgeblichen Index-Bewertungstag 
vorgeherrscht hätte) aller in dem [maßgeblichen Betroffenen] Index enthaltenen 
Wertpapiere den Index-Stand zu dem maßgeblichen Index-Bewertungstag fest. 

 
[(5) Zusätzliches Störungsereignis. Im Falle eines Zusätzlichen Störungsereignisses (mit Ausnahme 

[eines Steuerereignisses][,] [und] [einer Rechtsänderung][,] [und] [einer Hedging-Störung][,] 
[und] [Gestiegener Hedging-Kosten] [und/oder] [andere/weitere Ereignisse einfügen]) ist die 
Emittentin berechtigt, [(A)] alle oder lediglich einige der zu dem betreffenden Zeitpunkt 
ausstehenden [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zum [Barabrechnungsbetrag bei Kündigung 
der Emittentin] [anderen Betrag einfügen] – gegebenenfalls zuzüglich bis zum Tag der 
Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen –zurückzuzahlen, nachdem sie dies den 
Gläubiger zuvor mit einer Frist von mindestens [5] [angeben] [Geschäftstagen] [Tagen] gemäß 
§ 12 mitgeteilt hat und die Hauptzahlstelle mit einer Frist von mindestens [7] [angeben] 
[Geschäftstagen] [Tagen] vor dieser Mitteilung in Kenntnis gesetzt hat [(sofern die 
Hauptzahlstelle nicht gleichzeitig als Berechnungsstelle handelt)] [[oder (B)] alle Anpassungen 
an den Rückzahlungs-, Abrechnungs-, Zahlungs- und sonstigen Bedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] vorzunehmen, die die Berechnungsstelle zur 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Zusätzlichen Störungsereignisses auf 
die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] für angemessen erachtet, nachdem sie dies den 
Gläubigern zuvor mit einer Frist von mindestens [5] [angeben] [Geschäftstagen] [Tagen] gemäß 
§ 12 mitgeteilt hat und die Hauptzahlstelle mit einer Frist von mindestens [7] [angeben] 
[Geschäftstagen] [Tagen] vor dieser Mitteilung in Kenntnis gesetzt hat [(sofern die 
Hauptzahlstelle nicht gleichzeitig als Berechnungsstelle handelt)]].] 
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[erforderlichenfalls andere bzw. weitere Bestimmungen einfügen] 
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ERGÄNZENDE EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR  
AKTIENBEZOGENE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der nachstehenden Bestimmungen 
ersetzt oder ergänzt. In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ist festgelegt, ob die nachfolgenden 
Emissionsbedingungen für Aktienbezogene [Schuldverschreibungen][Zertifikate] Anwendung finden. 
Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern erforderlich. 
 

§ 4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliches Störungsereignis" bezeichnet [ein Steuerereignis,] [eine Rechtsänderung,] [eine 
Hedging-Störung,] [einen Insolvenzantrag,] [ein ETF-Störungsereignis,] [eine Basiswert-Index-
Störung] [und] [andere/weitere Ereignisse einfügen]. 
 
"Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Betrag in Höhe des zu dem betreffenden Zeitpunkt 
vorherrschenden Marktwertes der Betroffenen Basiswert-Komponenten, wie von der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB unter Bezugnahme auf von ihr für angemessen 
erachtete Quellen festgelegt und angepasst zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin 
(oder für die Emittentin) entstandenen oder zu erwartenden Kosten, Verluste und Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Abrechnung der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate], insbesondere (ohne 
doppelte Anrechnung) etwaiger Kosten für die Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, 
Vorfinanzierungskosten und Kosten für Schwellenmärkte, wie von der Emittentin nach billigem 
Ermessen gemäß § 315 BGB festgelegt. 
 
"Abrechnungstag bei Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Tag, den die Emittentin nach billigem 
Ermessen gemäß § 315 BGB festlegen kann. 
 
"Berechnungszeitraum" bezeichnet die Anzahl der Kalendertage von einem Neufeststellungstag 
(ausschließlich) bis zum nächstfolgenden Neufeststellungstag (einschließlich). 
 
"Barabrechnungsbetrag" bezeichnet [den Barabrechnungsbetrag bei Ausübung bzw. den 
Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin bzw. den Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-
Ereignis; der Barabrechnungsbetrag darf nicht kleiner als null sein][anderen Betrag einfügen]. [Falls 
eine Umrechnung des Barabrechnungsbetrags in die angegebene Währung erforderlich ist, 
einfügen: Der Barabrechnungsbetrag ist gegebenenfalls zu dem geltenden Wechselkurs in die 
angegebene Währung umzurechnen, wobei der Betrag in der angegebenen Währung auf die nächsten 
zwei Dezimalstellen gerundet wird (bei einem Wert von 0,005 wird abgerundet).] 
 
"Aktuelle Finanzierungshöhe" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen 
Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der von der Berechnungsstelle an jedem 
Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte 
Zahlungen in der angegebenen Währung abwickeln, anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) Finanzierungskosten [[streichen, falls nicht anwendbar] abzüglich 

(c) Fiktiver Dividendenbeträge, sofern anwenbar]. 

Die Aktuelle Finanzierungshöhe am Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung 
einfügen]. 
 
"Aktueller Spread" bezeichnet den Satz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.), der von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der angegebenen Währung, der vorherrschenden 
Marktbedingungen und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren, 
ermittelt wird. Der Aktuelle Spread kann an einem Neufeststellungstag vorbehaltlich des "Höchst-
Spread" p. a. neu festgesetzt werden (wobei für den Fall, dass nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB der Berechnungsstelle der Marktsatz für die Leihe der Aktie oder die Absicherung 
der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] über Terminkontrakte zu einem beliebigen Zeitpunkt den 
betreffenden Marktsatz am Handelstag wesentlich übersteigt, der Aktuelle Spread und/oder der Höchst-
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Spread zur Berücksichtigung dieser Änderung erhöht werden können). Der Aktuelle Spread am 
Handelstag beträgt [Satz am Handelstag einfügen]. 
 
"Aktueller Stop-Loss-Aufschlag" bezeichnet einen Betrag in der angegebenen Währung, der von der 
Berechnungsstelle an jedem Neufeststellungstag nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB 
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktbedingungen (unter anderem der Marktvolatilität) 
festgelegt wird, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-Aufschlag 
darf nicht niedriger sein als der "Mindestaufschlag" und nicht höher als der "Höchstaufschlag" der 
Aktuellen Finanzierungshöhe, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-
Aufschlag am Handelstag beträgt [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Delisting" bezeichnet eine Bekanntgabe der Börse, dass gemäß ihren Regeln die Zulassung, der 
Handel oder die öffentliche Notierung der Aktie aus einem beliebigen Grund (mit Ausnahme einer 
Fusion oder eines Übernahmeangebots) beendet wurde oder wird, und die Aktie nicht unverzüglich an 
einer Börse oder einem Kursnotierungssystem im selben Land dieser Börse (oder, sollte sich diese 
Börse innerhalb der Europäischen Union befinden, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union) 
wieder zugelassen, gehandelt oder öffentlich notiert wird und nicht mehr länger an einer für die 
Emittentin annehmbaren Börse notiert ist. 
 
"Störungstag" bezeichnet in Bezug auf die Aktie einen Planmäßigen Handelstag, an dem (i) die Börse 
während der regulären Handelszeiten nicht für den Handel geöffnet ist, (ii) eine Verbundene Börse 
während der regulären Handelszeiten nicht für den Handel geöffnet ist oder (iii) eine Marktstörung 
eingetreten ist. 
 
"Barabrechnungstag bei Lieferungsstörung" ist der fünfte Relevante Abrechnungstag nach dem Tag 
der Mitteilung über die jeweilige Entscheidung, den Barabrechnungspreis bei Lieferungsstörung zu 
zahlen. 
 
"Barabrechnungspreis bei Lieferungsstörung" bezeichnet [Betrag angeben] [einen Betrag in 
[Währung einfügen] in Bezug auf den Basiswert oder den betreffenden Teil des Basiswerts je 
[Schuldverschreibung][Zertifikat] (nach Festlegung am oder um den Barabrechnungstag bei 
Lieferungsstörung) gemäß der Festlegung der Berechnungsstelle, der dem Marktwert der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] am oder um den Barabrechnungstag bei Lieferungsstörung 
entspricht (wobei für den Fall, dass einige, aber nicht alle der Vermögenswerte, aus denen der 
Basiswert besteht, ordnungsgemäß nach Maßgabe von § 4b([2][3]) geliefert wurden, der Wert dieser 
Vermögenswerte zu berücksichtigen ist), angepasst zur Berücksichtigung aller möglicherweise der 
Emittentin (oder für die Emittentin) entstandenen oder zu erwartenden Kosten, Verluste und 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abrechnung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate], 
insbesondere (ohne doppelte Zählung) etwaiger Kosten für die Rückabwicklung von 
Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für Schwellenmärkte gemäß der 
Festlegung der Emittentin nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB sowie, falls wie vorstehend 
dargestellt einige Vermögenswerte geliefert wurden und ein anteiliger Betrag für sie gezahlt wurde, 
dieses anteiligen Betrags.) Bei der Festlegung dieses Betrags kann die Berechnungsstelle die 
vorherrschenden Marktpreise und/oder eigene Preisfestlegungsmodelle verwenden oder sie kann, falls 
anhand dieser Preisfestlegungsmethoden möglicherweise kein wirtschaftlich angemessenes Ergebnis 
ermittelt werden kann, diesen Betrag nach Treu und Glauben und auf wirtschaftlich angemessene Art 
und Weise festlegen.] 
 
"Vorzeitiger Börsenschluss" bezeichnet in Bezug auf die Aktie die Schließung der Börse oder einer 
Verbundenen Börse vor dem Planmäßigen Börsenschluss an einem Börsengeschäftstag, sofern diese 
vorzeitige Schließung von der Börse bzw. Verbundenen Börse nicht mindestens eine Stunde vor dem 
früheren der folgenden Zeitpunkte bekannt gegeben wird: (i) dem tatsächlichen Börsenschluss im 
Rahmen des regulären Handels an diesem Börsengeschäftstag an der Börse bzw. Verbundenen Börse 
und (ii) dem Ablauf der Frist zur Einreichung von Ordern, die für deren Eingabe in das System der 
Börse bzw. Verbundenen Börse zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem 
Börsengeschäftstag gilt. 
 
"Kosten für Schwellenmärkte" bezeichnet (i) sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren, Rückstellungen, 
Einbehalte und Aufwendungen, die im lokalen Markt des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder 
einer Hedging-Position entstanden sind, und (ii) sämtliche Kosten, Verluste und Aufwendungen, die 
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infolge einer Aussetzung des Devisenhandels oder einer Verspätung oder eines Ausfalls der 
Abrechnung im lokalen Markt des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder einer Hedging-Position 
entstanden sind. Bei der Festlegung der Kosten für Schwellenmärkte kann die Berechnungsstelle 
Folgendes berücksichtigen: (a) den Betrag und Zeitpunkt von Zahlungen oder Lieferungen, die die 
Emittentin bzw. ihr verbundenes Unternehmen aus ihrer/ihren bzw. seiner/seinen Hedging-Position(en) 
erhalten würde, (b) ob die Hedging-Positionen illiquide oder nicht marktfähige Vermögenswerte (die 
mit null bewertet werden können) oder synthetische Hedgegeschäfte (deren Bewertung zum Marktpreis 
null sein kann oder im Geld gegenüber der jeweiligen Gegenpartei der Hedging-Positionen) beinhalten 
und (c) ob der Emittentin oder ihren verbundenen Unternehmen Eventualverbindlichkeiten entstehen 
würden, einschließlich einer Verpflichtung zur Rückgabe von Ausschüttungen oder zur Leistung 
sonstiger Zahlungen. 
 
"Bezugsverhältnis" bezeichnet einen Faktor von [Bezugsverhältnis einfügen]. 
 
"Börse" bezeichnet [einfügen] [oder die Wertpapierbörse, an der die Aktie nach Feststellung der 
Berechnungsstelle gehandelt wird oder notiert ist, oder einen Rechtsnachfolger dieser Börse oder dieses 
Kursnotierungssystems oder eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-Kursnotierungssystem, auf das der 
Handel mit der Aktie vorübergehend übertragen wurde (sofern die Berechnungsstelle festgestellt hat, 
dass an dieser Nachfolge- oder Ersatzbörse bzw. diesem Nachfolge- oder Ersatz-Kursnotierungssystem 
in Bezug auf die Aktie eine Liquidität vorherrscht, die mit derjenigen an der ursprünglichen Börse 
vergleichbar ist)]. 
 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet [jeden Planmäßigen Handelstag, an dem jede Börse [und 
Verbundene Börse] während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist, auch wenn die 
betreffende [Börse] [bzw. Verbundene Börse] vor ihrem Planmäßigen Börsenschluss schließt][andere 
einfügen]. 
 
"Börsenstörung" bezeichnet jedes Ereignis (mit Ausnahme eines Vorzeitigen Börsenschlusses), durch 
das (nach Feststellung durch die Berechnungsstelle) die allgemeine Fähigkeit der Marktteilnehmer 
[(i)] zur Durchführung von Transaktionen mit der Aktie oder zur Einholung von Marktkursen für diese 
[oder (ii) zur Durchführung von Termin- oder Optionskontrakten auf die Aktie an einer maßgeblichen 
Zugehörigen Börse oder zur Einholung von Marktkursen für diese Kontrakte] gestört oder 
beeinträchtigt wird. 
 
"ETF-Einstellung" bedeutet, dass die Emittentin der Aktie aufgelöst oder anderweitig beendet wird, 
die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB feststellt, dass keine Ersatz-
Emittentin der Aktie vorhanden ist und das betreffende Ereignis keinen Insolvenzantrag und keine 
Insolvenz darstellt. 
 
"Verstoß gegen die Auflegungsbestimmungen des Exchange Traded Funds" bezeichnet einen 
Verstoß gegen den Unternehmensgegenstand, die Gründungsurkunde, die Bedingungen oder 
Fondsbedingungen der Emittentin der Aktie, der nach Feststellung durch die Berechnungsstelle 
wesentlich ist. 
 
"Änderung der Auflegungsbestimmungen des Exchange Traded Funds" bezeichnet eine Änderung 
des Unternehmensgegenstands, der Gründungsurkunde, der Bedingungen oder Fondsbedingungen der 
Emittentin der Aktie, die nach Feststellung durch die Berechnungsstelle wesentlich ist. 
 
"ETF-Störung" bezeichnet ein Versäumnis der für die Berechnung und Bekanntgabe des 
Nettoinventarwerts der Emittentin der Aktie verantwortlichen Relevanten Partei, diese Berechnung 
bzw. Bekanntgabe vorzunehmen. 
 
"ETF-Störungsereignis" bezeichnet eine ETF-Einstellung, einen Verstoß gegen die ETF-
Gründungsdokumente, eine Änderung der ETF-Gründungsdokumente, eine ETF-Störung und/oder eine 
ETF-Änderung. 
 
"ETF-Verwaltungsgesellschaft" bezeichnet den Investment Manager der Emittentin der Aktie oder, in 
Bezug auf eine Veröffentlichung des Nettoinventarwerts der Emittentin der Aktie, den für die 
Veröffentlichung dieses Nettoinventarwerts verantwortlichen Dienstleister. 
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"ETF-Änderung" bezeichnet eine Bekanntgabe der Emittentin der Aktie oder der ETF-
Verwaltungsgesellschaft, dass sie eine (nach Auffassung der Emittentin) wesentliche Änderung der 
Formel oder Methode zur Berechnung des Nettoinventarwerts der Emittentin der Aktie oder einer 
Ersatz-Emittentin der Aktie(mit Ausnahme einer in dieser Formel oder Methode vorgesehenen 
Änderung zur Aufrechterhaltung des Nettoinventarwerts der Emittentin der Aktie bzw. einer Ersatz-
Emittentin der Aktie bei Änderungen der enthaltenen Wertpapiere und der Kapitalisierung oder 
sonstiger Routineangelegenheiten) vornehmen wird oder vorgenommen hat. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Ausübung" bezeichnet einen Betrag, der von der Berechnungsstelle 
anhand der folgenden Bestimmungen ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Aktien-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Aktien-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
"Kosten" bezeichnet sämtliche Steuern, Abgaben und/oder Auslagen, einschließlich aller anfallenden 
Verwahrungs-, Transaktions- oder Ausübungskosten, Stempel- oder vergleichbarer Steuern, Steuern 
oder Abgaben im Zusammenhang mit der Emission, Registrierung oder Übertragung von 
Wertpapieren und/oder sonstigen Steuern oder Abgaben, die in Bezug auf die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] anfallen. 
 
"Außerordentliche Dividende" bezeichnet einen Betrag je Aktie, der von der Berechnungsstelle 
insgesamt oder zu einem Teil als Außerordentliche Dividende eingestuft wird. 
 
"Schlussreferenzpreis" bezeichnet den Kurs der Aktie zum Bewertungszeitpunkt am Bewertungstag, 
wie von der Berechungsstelle ohne Berücksichtigung nachträglicher Korrekturen festgestellt, es sei 
denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass solche nächträglichen Korrekturen zur Berechnung des 
Barabrechnungsbetrag berücksichtigt werden können. Die Feststellung erfolgt nach billigem Ermessen 
der Berechnungsstelle gemäß §§ 315, 317 BGB entweder auf der Grundlage des arithmetischen 
Durchschnitts der letzten Preise oder der mittleren Marktnotierungen, welche die Berechungsstelle von 
zwei oder mehr Finanzdienstleistungsinstituten (die von der Berechnungsstelle ausgewählt werden), die 
mit den Aktien handeln, erhalten hat oder auf der Grundlage von anderen Faktoren, welche die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festlegen kann. Der Betrag wird 
von der Berechnungsstelle in die Währung umgerechnet (sofern anwendbar), wobei die 
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Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB solche Umrechnungsquellen 
verwenden kan, die zum Zeitpunkt der Umrechnung geeignet erscheinen. Der so berechnete Betrag ist 
der Schlussreferenzpreis, wie jeweils von der oder auf Veranlassung durch die Berechnungsstelle 
festgestellt. 
 
"Fondsbedingungen" bezeichnet die Bestimmungen der Satzung und anderer zugehöriger Dokumente 
in Bezug auf die betreffende Emittentin der Aktie und alle sonstigen Bedingungen oder Vorschriften in 
Bezug auf die Emittentin der Aktie und die maßgebliche Aktie (einschließlich diesbezüglicher 
Prospekte), die am Begebungstag vorliegen, einschließlich ihrer Anlagerichtlinien und -
beschränkungen. 
 
"Finanzierungskosten" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen von der 
Berechnungsstelle wie folgt ermittelten Betrag (der negativ sein kann): 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Geltender Satz plus Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) Aktueller Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) der Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des 
aktuellen Tags), dividiert durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des 
Zinstagequotienten für die angegebene Währung verwendet wird. 

 
[[im Fall [einer][eines] Short-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
(a) Geltender Satz minus Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) Aktueller Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) der Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des 
aktuellen Tags), dividiert durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des 
Zinstagequotienten für die angegebene Währung verwendet wird. 

 
"Insolvenz" bedeutet in Bezug auf die Emittentin der Aktie, dass aufgrund freiwilliger oder 
unfreiwilliger Liquidation, Konkurs, Insolvenz, Auflösung oder Abwicklung oder eines entsprechenden 
Verfahrens, das die Emittentin der Aktie betrifft, (A) sämtliche Aktien der Emittentin der Aktie auf 
einen Treuhänder, Liquidator oder eine vergleichbare Person zu übertragen sind oder (B) den Inhabern 
der Aktien der Emittentin der Aktie die Übertragung der Aktien gesetzlich untersagt wird. 

"Insolvenzantrag" bedeutet in Bezug auf die Aktie, dass die Emittentin der Aktie nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle ein Verfahren auf Erlass eines Urteils, in dem eine Insolvenz- oder 
Konkursfeststellung getroffen wird, oder auf Erlass einer sonstigen Rechtsschutzanordnung nach 
Maßgabe einer Insolvenz- oder Konkursordnung oder nach einem sonstigen vergleichbaren Gesetz, das 
Gläubigerrechte betrifft, eingeleitet hat oder ein entsprechendes Verfahren durch eine Regulierungs-, 
Aufsichts- oder vergleichbare Behörde mit primärer insolvenz-, sanierungs- oder aufsichtsrechtlicher 
Zuständigkeit in der Rechtsordnung, in der sie gegründet wurde oder ihre Hauptniederlassung oder 
ihren Sitz hat, gegen sie eingeleitet wurde oder sie einem entsprechenden Verfahren zustimmt oder von 
ihr oder einer solchen Regulierungs-, Aufsichts- oder vergleichbaren Behörde ein Antrag auf ihre 
Auflösung oder Liquidation gestellt wurde oder sie einem entsprechenden Antrag zugestimmt hat. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formeln ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
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(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 

Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Aktien-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Aktien-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
"Marktstörung" bezeichnet den Eintritt oder das Bestehen an einem Planmäßigen Handelstag (i) einer 
Handelsstörung, (ii) einer Börsenstörung, (iii) eines Zusätzlichen Störungsereignisses, die bzw. das 
jeweils nach Feststellung durch die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB wesentlich ist und in der letzten Stunde vor dem betreffenden Bewertungszeitpunkt 
auftritt, oder (iv) einen Vorzeitigen Börsenschluss. 
 
"Höchstaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Höchst-Spread" ist [Höchst-Spread einfügen]. 
"Mindestaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Fusionstag" bezeichnet in Bezug auf eine Fusion den Abschlusstag der Fusion oder in Fällen, in 
denen die Berechnungsstelle feststellt, dass gemäß dem auf die Fusion anwendbaren lokalen Recht kein 
Abschlusstag ermittelt werden kann, ein von der Berechnungsstelle festgelegter anderer Tag. 
 
"Fusion" bezeichnet in Bezug auf die Aktie (i) eine Gattungsänderung oder Änderung der Aktie, die zu 
einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Übertragung aller im Umlauf 
befindlichen Aktien führt; (ii) einen Zusammenschluss, eine Verschmelzung, eine Fusion oder einen 
rechtsverbindlichen Aktientausch der Emittentin der Aktie mit einem anderen Rechtsträger bzw. auf 
einen anderen Rechtsträger (mit Ausnahme von Zusammenschlüssen, Verschmelzungen oder Fusionen, 
bei denen die betreffende Emittentin der Aktie fortbesteht und die keine solche Gattungsänderung oder 
Änderung bei sämtlichen im Umlauf befindlichen Aktien zur Folge haben); oder (iii) ein 
Übernahmeangebot, ein öffentliches Angebot, ein Umtauschangebot, eine Aufforderung, einen 
Vorschlag oder eine andere Maßnahme eines Rechtsträgers oder einer Person im Hinblick auf den Kauf 
oder anderweitigen Erwerb von 100 % der im Umlauf befindlichen Aktien der Emittentin der Aktie mit 
der Folge einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Übertragung aller Aktien 
(mit Ausnahme von Aktien, die im Eigentum des betreffenden Rechtsträgers oder der betreffenden 
Person stehen oder sich unter dessen Kontrolle befinden) oder (iv) einen Zusammenschluss, eine 
Verschmelzung, eine Fusion oder einen rechtsverbindlichen Aktientausch der Emittentin der Aktie oder 
ihrer Tochterunternehmen mit einem anderen bzw. auf einen anderen Rechtsträger, bei dem die 
Emittentin der Aktie fortbesteht und was keine entsprechende Gattungsänderung oder Änderung 
sämtlicher im Umlauf befindlicher Aktien zur Folge hat, jedoch dazu führt, dass die unmittelbar vor 
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diesem Ereignis im Umlauf befindlichen Aktien (mit Ausnahme von Aktien, die im Eigentum des 
betreffenden Rechtsträgers stehen oder sich unter dessen Kontrolle befinden) insgesamt weniger als 
50 % der unmittelbar nach diesem Ereignis im Umlauf befindlichen Aktien ausmachen (ein "Reverse 
Merger"), jeweils sofern der Fusionstag dem Bewertungstag entspricht oder vor diesem liegt. 
 
"Verstaatlichung" bedeutet, dass sämtliche Aktien der Emittentin der Aktie bzw. das gesamte oder ein 
wesentlicher Teil des Vermögens der Emittentin der Aktie verstaatlicht oder enteignet wird/werden 
oder anderweitig an staatliche Stellen, Behörden, Einrichtungen oder Organe zu übertragen ist/sind. 
 
"Neue Aktien" bezeichnet Stammaktien, gleich ob von dem/der an der Fusion beteiligten Rechtsträger 
oder Person (mit Ausnahme der maßgeblichen Emittentin der Aktie) oder von Dritten, die (i) an einer 
Börse oder einem Kursnotierungssystem im selben Land wie die Börse (oder, sollte sich die Börse 
innerhalb der Europäischen Union befinden, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union) oder an 
einer anderen für die Berechnungsstelle annehmbaren Börse zugelassen sind, gehandelt oder öffentlich 
notiert werden und (ii) nicht Gegenstand von Devisenkontrollen, Handelsbeschränkungen oder 
sonstigen Handelshindernissen sind oder dies planmäßig umgehend nach dem Fusionstag sein werden. 
 
"Fiktiver Dividendenbetrag" bezeichnet, sofern anwenbar, einen von der Berechnungsstelle 
ermittelten Betrag in Höhe der Summe sämtlicher Bardividenden und/oder sonstiger 
Barausschüttungen in Bezug auf die Aktie, deren Ex-Dividendentag in den Fiktiven 
Dividendenzeitraum fällt, abzüglich aller anwendbaren Quellensteuern ohne Berücksichtigung etwaiger 
Steuergutschriften oder (ii) der marktimplizierten Dividende während des Fiktiven 
Dividendenzeitraums abzüglich Kosten. 
 
"Fiktiver Dividendenzeitraum" bezeichnet jeden Zeitraum vom Handelstag (ausschließlich) bis zum 
nächstfolgenden Neufeststellungstag oder Bewertungstag bzw. Stop-Loss-Kündigungstag oder 
Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt) 
(einschließlich) und anschließend vom Neufeststellungstag (ausschließlich) bis zum nächstfolgenden 
Neufeststellungstag oder Bewertungstag bzw. Stop-Loss-Kündigungstag oder Rückzahlungstag nach 
Wahl der Emittentin (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt). 
 
"Potenzielles Anpassungsereignis" bezeichnet jedes der folgenden Ereignisse: 
 
(a) eine Teilung, einen Zusammenschluss oder eine Gattungsänderung der Aktien (sofern dies 

nicht die Folge einer Fusion ist) oder eine freie Ausschüttung oder Dividende in Form der 
Aktien an die bestehenden Inhaber durch die Ausgabe von Bonusaktien oder im 
Zusammenhang mit einer Kapitalisierung oder einer vergleichbaren Emission; 

(b) eine Ausschüttung, Emission oder Dividende an die bestehenden Inhaber der Aktien in Form 
(A) der Aktien oder (B) von sonstigem Aktienkapital oder sonstigen Wertpapieren, die das 
Recht auf Zahlung von Dividenden und/oder Erlösen aus der Liquidation der Emittentin der 
Aktie gewähren und die entsprechenden Zahlungen an die Inhaber der Aktien entsprechen 
oder anteilig dazu geleistet werden, oder (C) von Aktienkapital oder sonstigen Wertpapieren 
einer anderen Emittentin, der infolge einer Ausgliederung oder einer vergleichbaren 
Transaktion (unmittelbar oder mittelbar) von der Emittentin der Aktie erworben wurde oder in 
deren Eigentum steht, oder (D) von sonstigen Wertpapieren, Rechten oder Optionsscheinen 
oder sonstigen Vermögenswerten, und zwar jeweils gegen die Leistung einer Zahlung (in bar 
oder in sonstiger Weise) in einer Höhe, die unter dem von der Berechnungsstelle ermittelten 
geltenden Marktpreis liegt; 

 
(c) eine Außerordentliche Dividende; 
 
(d) eine Kündigung durch die Emittentin der Aktie in Bezug auf nicht voll eingezahlte Aktien; 
 
(e) ein Rückkauf von betreffenden Aktien durch die Emittentin der Aktie, gleich ob dieser aus 

Gewinnen oder Kapital erfolgt und ob die Gegenleistung für den Rückkauf aus Barmitteln, 
Wertpapieren oder sonstigen Leistungen besteht; 

 
(f) in Bezug auf die Emittentin der Aktie tritt ein Ereignis ein, das dazu führt, dass gemäß einem 

Aktionärsrechteplan oder einer Vereinbarung, die gegen feindliche Übernahmen gerichtet ist 
und für den Eintritt bestimmter Ereignisse eine Ausschüttung von Vorzugsaktien, 
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Optionsscheinen, Schuldtiteln oder Aktienbezugsrechten zu einem Preis unterhalb ihres (von 
der Berechnungsstelle ermittelten) Marktwerts vorsieht, Aktionärsrechte ausgeschüttet oder 
von den Stammaktien oder sonstigen Aktien des Stammkapitals der Emittentin der Aktie 
abgetrennt werden, wobei infolge entsprechender Ereignisse vorgenommene Anpassungen 
nach einer Rückgabe solcher Rechte erneut anzupassen sind, oder 

 
(g) alle sonstigen Ereignisse, die eine Verwässerung oder Konzentration des inneren Werts der 

betreffenden Aktien zur Folge haben könnten (darunter eine Änderung der Währung, in der 
die Aktie notiert ist, ein Ereignis mit Auswirkungen auf eine Währung oder die Änderung 
einer Börse). 

 
"Geltender Satz" bezeichnet den von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB ermittelten Zinssatz für von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB ausgewählte Einlagen in der angegebenen Währung mit einer Laufzeit von einem 
Monat oder weniger. 
 
"Verbundene Börse(n)" bezeichnet in Bezug auf die Aktie jede Börse oder jedes 
Kursnotierungssystem, an der bzw. dem der Handel (nach Feststellung durch die Berechnungsstelle) 
eine erhebliche Auswirkung auf den Gesamtmarkt für Termin- oder Optionskontrakte auf die Aktie hat, 
oder andere gegebenenfalls von der Berechnungsstelle ausgewählte Options- oder Terminbörsen, alle 
Übertragungsempfänger oder Rechtsnachfolger einer entsprechenden Börse bzw. eines entsprechenden 
Kursnotierungssystems, auf die bzw. das der Handel mit Termin- oder Optionskontrakten auf die Aktie 
vorübergehend verlagert wurde (sofern die Berechnungsstelle festgestellt hat, dass an dieser 
vorübergehenden Ersatzbörse bzw. diesem vorübergehenden Ersatz-Kursnotierungssystem in Bezug 
auf Termin- oder Optionskontrakte auf die Aktie eine Liquidität vorherrscht, die mit derjenigen an der 
ursprünglichen Verbundenen Börse vergleichbar ist). 
 
"Relevante Anzahl von Planmäßigen Handelstagen" ist [Anzahl von Tagen einfügen]. 
 
"Relevante Partei" bezeichnet die Emittentin der Aktie, ihre ETF-Verwaltungsgesellschaft oder Prime 
Broker, Depotbanken oder sonstige Dienstleister der Emittentin der Aktie, die nach billigem Ermessen 
der Berechnungsstelle gemäß §§ 315, 317 BGB für die Geschäftstätigkeit der Emittentin der Aktie von 
wesentlicher Bedeutung sind. 
 
"Neufeststellungstag" bezeichnet den Handelstag und anschließend (a) den ersten Geschäftstag eines 
jeden Kalendermonats oder (b) einen von der Berechnungsstelle festgelegten Geschäftstag. 
 
"Planmäßiger Börsenschluss" bezeichnet in Bezug auf eine Börse [oder Verbundene Börse] und einen 
Planmäßigen Handelstag den planmäßigen Börsenschluss an Wochentagen der betreffenden Börse 
[bzw. Verbundenen Börse] an diesem Planmäßigen Handelstag ohne Berücksichtigung von 
nachbörslichem Handel oder sonstigem Handel außerhalb der regulären Handelszeiten. 
 
"Planmäßiger Handelstag" bezeichnet [in Bezug auf die [maßgeblichen] Aktien einen Tag, an dem 
jede Börse [und jede Verbundene Börse], die in diesen Bedingungen angegeben ist, planmäßig 
während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist.] [andere einfügen]. 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet im Fall der Rückzahlung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] einer 
Serie durch Lieferung des Basiswerts den mit der Berechnungsstelle vereinbarten Geschäftstag, der 
vorbehaltlich einer Änderung nach Maßgabe dieser Emissionsbedingungen auf den früheren der 
folgenden Tage fällt oder so bald wie möglich nach diesem liegt: den Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin oder den [Fälligkeitstag] [im Fall von [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] ohne festen 
Fälligkeitstag anderes maßgebliches Datum einfügen]. 
 
"Abrechnungsstörung" bezeichnet den Umstand, dass nach Auffassung der Berechnungsstelle ein 
Ereignis außerhalb des Einflussbereichs der Emittentin eingetreten ist, infolgedessen die Emittentin die 
Lieferung des Basiswerts nicht vornehmen kann. 
 
"Aktie(n)" oder "Basiswert(e)" bezeichnet [Aktie oder Basiswerte angeben]. 
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"Emittentin der Aktie" bezeichnet [Emittentin der Aktie einfügen] [die Gesellschaft, die Depotbank, 
den Fonds, das Pool-Anlagevehikel, den Organismus für gemeinsame Anlagen, die 
Personengesellschaft, den Trust oder den sonstigen Rechtsträger, die/der/das die betreffende Aktie 
ausgegeben oder deren Ausgabe veranlasst hat]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-Ereignis" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formeln ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
[[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Aktien-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Aktien-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
"Stop-Loss-Ereignis" tritt ein, falls – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c] – der Kurs der 
Aktie an der Börse zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem Planmäßigen Handelstag ab dem 
Handelstag (einschließlich), bei dem es sich nicht um einen Zeitpunkt handelt, an dem eine von der 
Berechnungsstelle festgestellte Marktstörung vorliegt, [[im Fall von Long-Aktien-
[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] niedriger ist als der Stop-Loss-Preis oder diesem 
entspricht] [[im Fall von Short-Aktien-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] höher ist als 
der Stop-Loss-Preis oder diesem entspricht]. Ist kein entsprechender Stand verfügbar, wird er von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegt. 
 
"Stop-Loss-Preis" bezeichnet  
 
[[im Fall von beschränkten [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

[[im Fall von Open-End-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 

einen an den einzelnen Stop-Loss-Neufeststellungstagen berechneten Betrag (der als Geldbetrag in der 
angegebenen Währung gilt), vorbehaltlich einer Anpassung gemäß §4 [b][c], der von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB wie folgt ermittelt wird: 
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[[im Fall [einer][eines] Long-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall [einer][eines] Short-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag abzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall von best-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

Der Stop-Loss-Preis wird wie folgt gerundet: [Rundungsregeln einfügen]. Der Stop-Loss-Preis am 
Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung einfügen].] 
 
"Stop-Loss-Neufeststellungstag" bezeichnet [den ersten Geschäftstag eines jeden Kalendermonats] 
[einen Geschäftstag] [anderen einfügen]. 
 
"Stop-Loss-Kündigungstag" bezeichnet (a) den ersten Planmäßigen Handelstag, an dem das Stop-
Loss-Ereignis eintritt oder (b) einen Tag, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB festgelegt wird. 
 
"Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet [Kurs einfügen][, vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4[b][c], einen Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB unter Bezugnahme auf die 
Auflösung aller Absicherungspositionen (gleich ob tatsächlich oder fiktiv) nach besten Bemühungen 
und in wirtschaftlich angemessener Weise als angemessener Marktpreis der Aktie ermittelt wird.  
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] Der 
Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung entspricht mindestens dem niedrigsten Kurs der Aktie an 
(i) dem Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung oder (ii) dem darauffolgenden Planmäßigen 
Handelstag]. 
 
[[im Fall [einer][eines] Short-Aktien-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] Der 
Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung entspricht höchstens dem höchsten Kurs der Aktie an (i) dem 
Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung oder (ii) dem darauffolgenden Planmäßigen Handelstag]]. 
 
"Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet den letzten Planmäßigen Handelstag während 
des Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung. 
 
"Bewertungszeitraum bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet einen von der Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegten angemessenen Zeitraum nach dem Stop-Loss-
Ereignis, der sich nach der Liquidität auf dem Markt des Basiswerts richtet und zwei Tage nicht 
überschreiten darf (Zeiträume, in denen eine Marktstörung vorliegt, bleiben hierbei unberücksichtigt). 
 
"Ersatz-Emittentin der Aktie" bezeichnet einen Nachfolge- oder Ersatz-ETF, der nach billigem 
Ermessen der Berechnungsstelle gemäß §§ 315, 317 BGB ein mit demjenigen der Emittentin der Aktie 
vergleichbares Risikoprofil und Anlageziel aufweist. 
 
"Nachfolge-Basiswert-Index" bezeichnet in Fällen, in denen der Basiswert-Index (i) nicht vom 
Basiswert-Index-Sponsor berechnet und bekannt gegeben wird, jedoch von einem für die 
Berechnungsstelle annehmbaren Nachfolge-Sponsor berechnet und bekannt gegeben wird oder 
(ii) durch einen Nachfolge-Index ersetzt wird, bei dem nach Feststellung durch die Berechnungsstelle 
dieselbe oder eine im Wesentlichen vergleichbare Formel oder Berechnungsmethode wie beim 
Basiswert-Index verwendet wird, diesen Nachfolge-Index bzw. vom Nachfolge-Sponsor berechneten 
und bekannt gegebenen Index. 
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"Übernahmeangebot" bezeichnet in Bezug auf die Aktie ein Übernahmeangebot, ein öffentliches 
Angebot, ein Umtauschangebot, eine Aufforderung, einen Vorschlag oder eine andere Maßnahme eines 
Rechtsträgers oder einer Person mit der Folge, dass der betreffende Rechtsträger oder die Person durch 
Umwandlung oder anderweitig mehr als 10 % und weniger als 100 % der im Umlauf befindlichen 
stimmberechtigten Aktien der Emittentin der Aktie (wie jeweils durch die Berechnungsstelle anhand 
von Einreichungen bei staatlichen Stellen oder Selbstregulierungsorganen oder sonstiger von der 
Berechnungsstelle für maßgeblich eingestufter Informationen bestimmt) kauft oder auf andere Weise 
erhält oder das Recht auf deren Übertragung erwirbt. 
 
"Referenzkurs bei Kündigung" bezeichnet einen von der bzw. für die Berechnungsstelle ermittelten 
Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der dem Kurs der Aktie zum 
Bewertungszeitpunkt am Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin entspricht. 
 
"Handelstag" ist [angeben]. 
 
"Handelsstörung" bezeichnet eine Aussetzung, Beeinträchtigung oder Einschränkung des Handels 
durch die maßgebliche Börse [oder Verbundene Börse] oder anderweitig, gleich ob aufgrund von 
Kursbewegungen, durch die die von der Börse [bzw. Verbundenen Börse] gesetzten Obergrenzen 
überschritten werden, oder aus anderen Gründen [(i)] in Bezug auf die betreffende Aktie an dieser 
Börse [oder (ii) in Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf die Aktie an einer Verbundenen 
Börse]. 
 
"Basiswert-Index" bezeichnet den am Begebungstag durch die Aktie und/oder die Emittentin der 
Aktie nachgebildeten Index und [weitere Bestimmungen einfügen]. 
 
"Basiswert-Index-Einstellung" bezeichnet eine Einstellung des Basiswert-Index durch den Basiswert-
Index-Sponsor, ohne dass ein Nachfolge-Basiswert-Index vorhanden ist. 
 
"Basiswert-Index-Störung" bezeichnet ein Versäumnis des Basiswert-Index-Sponsors, den Stand des 
Basiswert-Index zu berechnen und bekannt zu geben. 
 
"Basiswert-Index-Störungsereignis" bezeichnet eine Basiswert-Index-Einstellung, Basiswert-Index-
Störung und/oder Basiswert-Index-Änderung. 
 
"Basiswert-Index-Börse" bezeichnet in Bezug auf den Basiswert-Index [im Fall eines Index, dessen 
Index-Bestandteile sich auf eine Börse beziehen, einfügen:] [[im Fall eines Index, dessen Index-
Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, einfügen:] und in Bezug auf in dem Basiswert-Index 
enthaltene Wertpapiere jede Wertpapierbörse, an der jeweils die betreffenden Wertpapiere für die 
Zwecke des Basiswert-Index notiert sind, oder eine Nachfolgebörse oder ein Nachfolge-
Kursnotierungssystem oder eine Ersatzbörse oder ein Ersatz-Kursnotierungssystem, auf die bzw. das 
der Handel mit den in dem Index enthaltenen Wertpapieren vorübergehend verlagert wurde (sofern die 
Berechnungsstelle festgestellt hat, dass an dieser Nachfolge- oder Ersatzbörse bzw. diesem Nachfolge- 
oder Ersatz-Kursnotierungssystem in Bezug auf diese Wertpapiere eine Liquidität vorherrscht, die mit 
derjenigen an der ursprünglichen Basiswert-Index-Börse vergleichbar ist)]. 
 
"Basiswert-Index-Änderung" bezeichnet eine Bekanntgabe des Basiswert-Index-Sponsors, dass er 
eine (nach Auffassung der Emittentin) wesentliche Änderung an der Formel oder Methode zur 
Berechnung des Basiswert-Index vornehmen oder den Basiswert-Index auf andere Weise wesentlich 
verändern wird (mit Ausnahme einer in dieser Formel oder Methode vorgesehenen Änderung zur 
Aufrechterhaltung des Basiswert-Index bei Änderungen der enthaltenen Wertpapiere und der 
Kapitalisierung oder sonstiger Routineangelegenheiten). 
 
"Verbundene Börse des Basiswert-Index" bezeichnet in Bezug auf den Basiswert-Index jede Börse 
oder jedes Kursnotierungssystem, an der bzw. dem der Handel (nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle) eine erhebliche Auswirkung auf den Gesamtmarkt für Termin- oder 
Optionskontrakte auf den Basiswert-Index hat, oder gegebenenfalls von der Emittentin ausgewählte 
Options- oder Terminbörsen oder jeden Übertragungsempfänger oder Rechtsnachfolger einer 
entsprechenden Börse bzw. eines entsprechenden Kursnotierungssystems oder eine Ersatzbörse oder 
ein Ersatz-Kursnotierungssystem, auf die bzw. das der Handel mit Termin- oder Optionskontrakten auf 
den Basiswert-Index vorübergehend verlagert wurde (sofern die Berechnungsstelle festgestellt hat, dass 
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an dieser vorübergehenden Ersatzbörse bzw. diesem vorübergehenden Ersatz-Kursnotierungssystem in 
Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert-Index eine Liquidität vorherrscht, die mit 
derjenigen an der ursprünglichen Verbundenen Börse des Basiswert-Index vergleichbar ist). 
 
"Planmäßiger Basiswert-Index-Handelstag" bezeichnet [[bei einem Index, dessen Index-
Bestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen:] einen Tag, an dem der Basiswert-Index-Sponsor 
planmäßig den Stand des Basiswert-Index veröffentlicht und jede Verbundene Börse des Basiswert-
Index planmäßig während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist.] [[bei einem Index, 
dessen Index-Bestandteile sich auf eine Börse beziehen, einfügen:] einen Tag, an dem die Basiswert-
Index-Börse und jede Verbundene Börse des Basiswert-Index planmäßig während der regulären 
Handelszeiten für den Handel geöffnet ist]. 
 
"Basiswert-Index-Sponsor" bezeichnet die Gesellschaft oder den sonstigen Rechtsträger (wie von der 
Berechnungsstelle festgestellt), die/der (a) für die Festlegung und Überprüfung der Regeln und 
Verfahren und Berechnungsmethoden sowie für etwaige Anpassungen in Bezug auf den Basiswert-
Index verantwortlich ist und (b) an jedem Planmäßigen Basiswert-Index-Handelstag in regelmäßigen 
Abständen (unmittelbar oder über eine beauftragte Stelle) den Stand des Basiswert-Index bekannt gibt, 
oder anderenfalls eine für die Berechnungsstelle annehmbare Person, die den Basiswert-Index 
berechnet und bekannt gibt, oder deren Vertreter oder eine für diese handelnde Person. 
 
"Bewertungstag" ist [Tag einfügen], es sei denn, bei diesem Tag handelt es sich nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle um einen Störungstag. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass es sich bei 
diesem Tag um einen Störungstag handelt, ist der Bewertungstag der erste darauffolgende Planmäßige 
Handelstag, bei dem es sich nicht um einen Störungstag handelt, es sei denn, alle der Relevanten 
Anzahl von Planmäßigen Handelstagen, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, der ohne 
die Feststellung eines Störungstags durch die Berechnungsstelle der Bewertungstag gewesen wäre, sind 
Störungstage. In diesem Fall (i) gilt der letzte Tag der Maßgeblichen Anzahl von Planmäßigen 
Handelstagen ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei diesem Tag um einen Störungstag handelt, als 
Bewertungstag und (ii) legt die Berechnungsstelle den Schlussreferenzpreis unter Berücksichtigung der 
zu dem betreffenden Zeitpunkt herrschenden Marktbedingungen, des zuletzt gemeldeten Handelskurses 
der Aktie und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren fest; und/oder (iii) 
kann die Emittentin eine Änderung bzw. Änderungen an dem Barabrechnungsbetrag und/oder an von 
ihr als zweckmäßig erachteten maßgeblichen Bedingungen der Zertifikate (gegebenenfalls 
einschließlich der Höhe der zu zahlenden Zinsen) vornehmen. 
 
"Bewertungszeitpunkt" bezeichnet den Planmäßigen Börsenschluss an der maßgeblichen Börse an 
dem maßgeblichen Tag in Bezug auf die Aktie. Schließt die maßgebliche Börse vor ihrem Planmäßigen 
Börsenschluss und liegt der definierte Bewertungszeitpunkt nach dem tatsächlichen Börsenschluss im 
Rahmen des regulären Handels, ist (vorbehaltlich der Bestimmungen zu Störungstagen) dieser 
tatsächliche Börsenschluss der Bewertungszeitpunkt. 
 

[im Fall einer Lieferung von Basiswerten einfügen:] § 4b 
(Lieferung von Basiswerten. Abrechnungsstörung. Ersatz-Vermögenswerte) 

 
(1) Lieferung von Basiswerten – Lieferverfahren. 
 

(a) Die Lieferung von Basiswerten erfolgt an die Gläubiger oder an deren Order auf Risiko 
und Kosten der jeweiligen Gläubiger und wird einem Wertpapierkonto gutgeschrieben, 
das Teil des Clearingsystems ist und von den Gläubigern an oder vor dem 
[Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] anzugeben ist. Erteilt ein Gläubiger der 
Emittentin nicht rechtzeitig ausreichende Anweisungen, um der Emittentin und/oder 
gegebenenfalls dem maßgeblichen Clearingsystem die Durchführung verlangter 
Lieferungen von Basiswerten zu ermöglichen, verschiebt sich der Fälligkeitstag der 
jeweiligen Lieferung entsprechend. Die Emittentin bzw. das jeweilige Clearingsystem 
stellt fest, ob die erhaltenen Anweisungen ausreichend sind und rechtzeitig eingegangen 
sind, um die Lieferung an einem bestimmten Tag durchführen zu können. Im Sinne 
dieser Emissionsbedingungen bezeichnet der Begriff "Lieferung" in Bezug auf einen 
Basiswert die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der 
Übertragung des Basiswerte seitens der Emittentin (oder einer gegebenenfalls von ihr mit 
der jeweiligen Lieferung beauftragten Person); "liefern" ist entsprechend auszulegen. 
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Sobald diese Maßnahmen ergriffen wurden, haftet die Emittentin nicht für 
Verzögerungen oder Ausfälle bei der Übertragung von Basiswerten, gleich ob diese auf 
die Abrechnungszeiträume von Clearingsystemen oder andere Umstände zurückzuführen 
sind, und sie haftet auch nicht für die Rechtmäßigkeit des Erwerbs oder der Übertragung 
des Basiswerts oder von Beteiligungen daran durch Gläubiger oder andere Personen. 
[anderes Lieferverfahren einfügen] 

 

(b) Es erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen von Komponenten, aus denen der Basiswert 
besteht, durch die Emittentin (oder für die Emittentin). 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate], die ein einzelner Gläubiger gleichzeitig zum 
Rückkauf andient, werden für die Ermittlung der insgesamt zu liefernden 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] zusammengefasst, wobei die zusammengefassten 
Basiswerte für denselben Gläubiger auf die nächste ganzzahlige Anzahl des 
maßgeblichen Referenzwerts bzw. der maßgeblichen Referenzwerte oder der anderen 
maßgeblichen Komponente(n) des Basiswerts auf durch die Berechnungsstelle 
festzulegende Art und Weise abgerundet wird. Würde der Basiswert einen Bruchteil 
einer Komponente, aus der Basiswert besteht, enthalten, so hat der jeweilige Gläubiger 
Anspruch auf Erhalt eines von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB festgelegten Barbetrags anstelle dieses Bruchteils. 

 

(c) Gläubiger haben keinen Anspruch auf Erhalt erklärter oder gezahlter Ausschüttungen in 
Bezug auf Komponenten des Basiswerts oder auf andere Rechte aus oder im 
Zusammenhang mit entsprechenden Komponenten des Basiswerts, falls der Stichtag für 
die jeweilige Ausschüttung oder das jeweilige Recht in Bezug auf diese Komponenten 
und Basiswerte vor dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] liegt. 

 

(d) Wurden durch die jeweiligen Gläubiger an die Emittentin zu zahlende Beträge nicht vor 
dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] dem maßgeblichen Konto 
der Hauptzahlstelle (zugunsten der Emittentin) gutgeschrieben, ist die Emittentin nicht 
verpflichtet, die Lieferung des Basiswerts vorzunehmen oder diese zu veranlassen oder 
Zahlungen jeglicher Art in Bezug auf die zurückgezahlten 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] an den jeweiligen Gläubiger zu leisten und sind 
alle Lieferanweisungen in Bezug auf diese [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
anschließend in jeder Hinsicht nichtig. 

 

(e) Sämtliche Basiswerte werden auf Risiko des jeweiligen Gläubigers geliefert.  
 

(2) Abrechnungsstörung. Ist die Lieferung eines Basiswerts oder eines Teils davon nach Auffassung 
der Berechnungsstelle unmöglich oder undurchführbar (oder ist es wahrscheinlich, dass dies der 
Fall sein wird), weil eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und an dem maßgeblichen 
Abrechnungstag [anderen Tag einfügen] andauert, so wird dieser Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] auf den ersten nachfolgenden Relevanten Abrechnungstag verschoben, an dem 
keine Abrechnungsstörung vorliegt (die Vermögenswerte, aus denen der betreffende Basiswert 
bzw. Teil des Basiswerts besteht, werden als "Betroffene Vermögenswerte" bezeichnet); dabei 
gilt: 
 

(i) Die Emittentin hat zu versuchen, Teile Basiswerts, die keine Betroffenen 
Vermögenswerte beinhalten, am ursprünglich angegebenen Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] zu liefern; 

 

(ii) die Emittentin kann sich nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 
ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Basiswerte zu erfüllen, indem sie einige oder alle 
der Betroffenen Vermögenswerte auf Grundlage einer von ihr ausgewählten 
wirtschaftlich angemessenen anderen Methode liefert; in diesem Fall ist der jeweilige 
Abrechnungstag [anderen Tag einfügen] derjenige Tag, den die Emittentin im 
Zusammenhang mit der Lieferung des Basiswerts auf Grundlage dieser wirtschaftlich 
angemessenen anderen Methode für angebracht erachtet und 
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(iii) die Emittentin kann sich in Bezug auf die Betroffenen Vermögenswerte anstelle der 
physischen Lieferung und ungeachtet anderer Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 
ihre Verpflichtungen in Bezug auf den Basiswert zu erfüllen, indem sie am 
Barabrechnungstag bei Lieferungsstörung den Barabrechnungspreis bei 
Lieferungsstörung an den jeweiligen Gläubiger zahlt. 

 

Die Berechnungsstelle hat den Gläubigern – sobald dies durchführbar ist – mitzuteilen, 
dass eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und die Zahlung des 
Barabrechnungspreises bei Lieferungsstörung in der mitzuteilenden Weise erfolgt, 
jeweils gemäß § 12. Im Fall einer Verzögerung bei der Lieferung des Basiswerts oder der 
Zahlung des Barabrechnungspreises bei Lieferungsstörung aufgrund des Eintritts einer 
Abrechnungsstörung haben Gläubiger keinen Anspruch auf zusätzliche Beträge und trifft 
die Emittentin und/oder die Berechnungsstelle keine diesbezügliche Haftung. 
 

(3) Ersatz-Vermögenswerte. Stellt die Emittentin nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB fest, 
dass (i) der Basiswert ganz oder teilweise aus Wertpapieren, Instrumenten oder Schuldtiteln 
besteht, die nicht frei übertragbar sind, und/oder (ii) sie aufgrund von Illiquidität nicht in der 
Lage ist (oder hiervon ausgehen muss), den Basiswert (oder Teile davon) rechtzeitig am 
Sekundärmarkt zu erwerben, um den Basiswert bei Fälligkeit gemäß den 
[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] zu liefern, und/oder (iii) der Preis des Basiswerts (oder 
von Teilen davon) aufgrund von Illiquidität nachteilig beeinflusst ist (jeweils ein "Basiswert-
Ersetzungsereignis") (die entsprechenden Komponenten des Basiswerts werden als 
"Betroffene Basiswert-Komponenten" bezeichnet), so kann sich die Emittentin nach billigem 
Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, entweder 

 

(i) diese Betroffenen Basiswert-Komponenten durch andere Wertpapiere, Instrumente oder 
Obligationen mit gleichem Wert (wie von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB ermittelt) zu ersetzen, die nach Feststellung der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB frei übertragbar 
bzw. nicht von Illiquidität betroffen sind (der "Ersatz-Vermögenswert" bzw. die 
"Ersatz-Vermögenswerte"), oder 

 

(ii) die Lieferung der Betroffenen Basiswert-Komponenten an den jeweiligen Gläubiger 
nicht vorzunehmen oder zu veranlassen, sondern stattdessen am Abrechnungstag bei 
Ersatz-Barbetrag den Ersatz-Barbetrag an diesen zu zahlen. 

 

Die Gläubiger erhalten von der Emittentin − sobald dies vernünftigerweise durchführbar 
ist − gemäß § 12 eine Mitteilung über die Feststellung eines Basiswert-
Ersetzungsereignisses und jede entsprechenden Entscheidung sowie alle maßgeblichen 
Ersatz-Vermögenswerte, Ersatz-Barbeträge und Abrechnungstage bei Ersatz-Barbetrag. 

 
§ 4[b][c] 

(Marktstörungen. Anpassungen. Berichtigungen. Folgen bestimmter Ereignisse). 
 
(1) Marktstörungen. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer Marktstörung fest, kann die 

Emittentin nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB (i) Anpassungen des 
Barabrechnungsbetrags und/oder anderer maßgeblicher Bedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] (einschließlich an der Höhe etwaiger zu zahlender Zinsen) 
vornehmen, die sie zur Berücksichtigung für geeignet erachtet, sofern dies nach ihrer 
Auffassung angemessen ist, und/oder (ii) alle [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zu ihrem 
(von der Berechnungsstelle ermittelten) Marktwert zum Zeitpunkt des Rückkaufs unter 
Berücksichtigung des Eintritts der Marktstörung, abzüglich der Kosten der Emittentin (oder 
ihrer verbundenen Unternehmen) für die Änderung oder Glattstellung von 
Absicherungsgeschäften sowie Kosten, Auslagen, Gebühren oder Steuern, die der Emittentin 
(oder ihren verbundenen Unternehmen) in Bezug auf Absicherungsgeschäfte entstehen, 
zurückzahlen. Die Emittentin teilt den Gläubigern alle entsprechenden Anpassungen und/oder 
Rückzahlungen von [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] gemäß dieser Bestimmung nach 
Maßgabe von § 12 mit. 
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(2) Anpassungen. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass in Bezug auf die Aktie ein Potenzielles 
Anpassungsereignis eingetreten ist oder dass eine Anpassung der Abrechnungsbedingungen 
notierter Kontrakte auf die Aktie, die an einer Verbundenen Börse gehandelt werden, 
vorgenommen wurde, stellt die Berechnungsstelle fest, ob das Potenzielle Anpassungsereignis 
bzw. die Anpassung eine Verwässerung oder Konzentration des inneren Werts der Aktie zur 
Folge hat; ist dies der Fall, (a) fordert sie die Emittentin zur Vornahme etwaiger Anpassungen 
der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] auf, die die 
Berechnungsstelle zur Berücksichtigung dieser Verwässerung bzw. Konzentration für 
angemessen erachtet (wobei keine Anpassungen vorgenommen werden, um lediglich 
Änderungen der Volatilität, der voraussichtlichen Dividenden, des Zinssatzes für die 
Aktienleihe oder der Liquidität zu berücksichtigen) und (b) legt den oder die Tage des 
Wirksamwerdens der Anpassung(en) fest. Die Berechnungsstelle ist berechtigt (jedoch nicht 
verpflichtet), die geeignete Anpassung unter Bezugnahme auf eine Anpassung im 
Zusammenhang mit dem betreffenden Potenziellen Anpassungsereignis oder auf eine 
Anpassung der Abrechnungsbedingungen festzulegen, die eine Optionsbörse an Optionen auf 
die Aktie, die an dieser Optionsbörse gehandelt werden, vorgenommen hat. 

 
(3) Berichtigungen. Sollte ein an der Börse veröffentlichter Kurs oder Stand, der für eine 

Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] verwendet 
wird, nachträglich berichtigt werden und wird diese Berichtigung von der Börse nach der 
ursprünglichen Veröffentlichung veröffentlicht, ist die Berechnungsstelle berechtigt (jedoch 
nicht verpflichtet), einen etwaigen nach der Berichtigung zu zahlenden Betrag zu ermitteln und 
erforderlichenfalls Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] vorzunehmen, um der Berichtigung Rechnung zu tragen, 
und teilt dies den Gläubigern gemäß § 12 mit. 

 
(4) Folgen bestimmter Ereignisse. 
 

(a) Fusion. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer Fusion in Bezug auf die Aktie fest, 
ist die Emittentin berechtigt, (i) die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] durch 
Mitteilung an die Gläubiger gemäß § 12 zu kündigen. Im Fall einer entsprechenden 
Kündigung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zahlt die Emittentin an jeden 
Gläubiger einen Betrag für jede[s] von ihm gehaltene [Schuldverschreibung][Zertifikat] 
in Höhe des Marktwerts [einer Schuldverschreibung][eines Zertifikats] unter 
Berücksichtigung der Fusion, abzüglich der Kosten der Emittentin für die Änderung oder 
Glattstellung von Absicherungsgeschäften sowie Kosten, Auslagen, Gebühren oder 
Steuern, die der Emittentin in Bezug auf Absicherungsgeschäfte entstehen, jeweils wie 
von der Berechnungsstelle festgestellt. Zahlungen erfolgen in der den Gläubigern gemäß 
§ 12 mitgeteilten Weise; (ii) alle Anpassungen der Ausübungs-, Abrechnungs-, 
Zahlungs- und sonstigen Bedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
vorzunehmen, die die Berechnungsstelle zur Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Fusion auf die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] für angemessen 
erachtet (wobei keine Anpassungen vorgenommen werden, um lediglich Änderungen der 
Volatilität, der voraussichtlichen Dividenden, des Zinssatzes für die Aktienleihe oder der 
Liquidität mit Bedeutung für die Aktie oder die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zu 
berücksichtigen), wobei die Anpassung unter Bezugnahme auf (eine) Anpassung(en) 
festgelegt werden kann (jedoch nicht muss), die eine Optionsbörse im Zusammenhang 
mit der Fusion an Optionen auf die Aktie, die an der Optionsbörse gehandelt werden, 
vorgenommen hat, und den Tag des Wirksamwerdens der Anpassung festzulegen; 
(iii) außer in Bezug auf einen Reverse Merger am oder nach dem betreffenden 
Fusionstag die Neuen Aktien und/oder gegebenenfalls den Betrag einer anderen 
Gegenleistung (wie nachträglich gemäß maßgeblichen Bedingungen geändert und 
einschließlich eines etwaigen Rückzahlungserlöses) wie die maßgeblichen "Aktien" und 
deren Emittentin wie die "Emittentin der Aktien" zu behandeln und, falls die 
Berechnungsstelle dies für angemessen erachtet, Anpassungen der von ihr bestimmten 
maßgeblichen Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
vorzunehmen. Die Emittentin hat den Gläubigern entsprechende Kündigungen, 
Anpassungen bzw. angenommene Änderungen gemäß § 12 mitzuteilen. 

 



- 183 - 

 

(b) Übernahmeangebot. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt eines Übernahmeangebots 
in Bezug auf die Aktie fest, ist die Emittentin an oder nach dem maßgeblichen Tag des 
Übernahmeangebots berechtigt, (i) die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] durch 
Mitteilung an die Gläubiger gemäß § 12 zu kündigen. Im Fall einer entsprechenden 
Kündigung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zahlt die Emittentin an jeden 
Gläubiger einen Betrag für jede[s] von ihm gehaltene [Schuldverschreibung][Zertifikat] 
in Höhe des Marktwerts [einer Schuldverschreibung][eines Zertifikats] unter 
Berücksichtigung des Übernahmeangebots, abzüglich der Kosten der Emittentin für die 
Änderung oder Glattstellung von Absicherungsgeschäften sowie Kosten, Auslagen, 
Gebühren oder Steuern, die der Emittentin in Bezug auf Absicherungsgeschäfte 
entstehen, jeweils wie von der Berechnungsstelle festgestellt. Zahlungen erfolgen in der 
den Gläubigern gemäß § 12 mitgeteilten Weise; (ii) alle Anpassungen der Ausübungs-, 
Abrechnungs-, Zahlungs- und sonstigen Bedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] vorzunehmen, die die Berechnungsstelle zur 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Übernahmeangebots auf die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] für angemessen erachtet (wobei keine 
Anpassungen vorgenommen werden, um lediglich Änderungen der Volatilität, der 
voraussichtlichen Dividenden, des Zinssatzes für die Aktienleihe oder der Liquidität mit 
Bedeutung für die Aktie oder die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zu 
berücksichtigen), wobei die Anpassung unter Bezugnahme auf (eine) Anpassung(en) 
festgelegt werden kann (jedoch nicht muss), die eine Optionsbörse im Zusammenhang 
mit dem Übernahmeangebot an Optionen auf die Aktie, die an der Optionsbörse 
gehandelt werden, vorgenommen hat, und den Tag des Wirksamwerdens der Anpassung 
festzulegen; Die Emittentin hat den Gläubigern entsprechende Kündigungen bzw. 
Anpassungen gemäß § 12 mitzuteilen. 

 
(c) Verstaatlichung. Insolvenz. Delisting. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer 

Verstaatlichung, einer Insolvenz oder eines Delisting in Bezug auf die Aktie fest, ist die 
Emittentin berechtigt, (i) die Berechnungsstelle zur Bestimmung einer etwaigen an den 
Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zur Berücksichtigung 
der Verstaatlichung, der Insolvenz bzw. des Delisting vorzunehmenden Anpassung 
aufzufordern und den Tag des Wirksamwerdens der Anpassung festzulegen; (ii) die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] zu kündigen. Im Fall einer entsprechenden 
Kündigung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zahlt die Emittentin an jeden 
Gläubiger einen Betrag für jede[s] von ihm gehaltene [Schuldverschreibung][Zertifikat] 
in Höhe des Marktwerts [einer Schuldverschreibung][eines Zertifikats] unter 
Berücksichtigung der Verstaatlichung, der Insolvenz bzw. des Delisting, abzüglich der 
Kosten der Emittentin für die Änderung oder Glattstellung von Absicherungsgeschäften 
sowie Kosten, Auslagen, Gebühren oder Steuern, die der Emittentin in Bezug auf 
Absicherungsgeschäfte entstehen, jeweils wie von der Berechnungsstelle festgestellt. 
Zahlungen erfolgen in der den Gläubigern gemäß § 12 mitgeteilten Weise. Eine 
Kündigung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] oder eine Festlegung gemäß den 
Bestimmungen dieses Absatzes ist den Gläubigern gemäß § 12 mitzuteilen. 
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ERGÄNZENDE EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR 
STAATSANLEIHENBEZOGENE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der nachstehenden Bestimmungen 
ersetzt oder ergänzt. In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ist festgelegt, ob die nachfolgenden 
ergänzenden Emissionsbedingungen für Staatsanleihenbezogene [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
Anwendung finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern 
erforderlich. 
 

§ 4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliche Marktstörung" bezeichnet [ein Steuerereignis,] [eine Rechtsänderung,] [eine Hedging-
Störung,] [und] [einen Insolvenzantrag] [und] [andere/weitere Ereignisse einfügen]. Gestiegene 
Hedgingkosten 
 
"Berechnungszeitraum" bezeichnet die Anzahl der Kalendertage von einem Neufeststellungstag 
(ausschließlich) bis zum nächstfolgenden Neufeststellungstag (einschließlich). 
 
"Barabrechnungsbetrag" bezeichnet [den Barabrechnungsbetrag bei Ausübung bzw. den 
Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin bzw. den Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-
Ereignis; der Barabrechnungsbetrag darf nicht kleiner als null sein][anderen Betrag einfügen]. [Falls 
eine Umrechnung des Barabrechnungsbetrags in die angegebene Währung erforderlich ist, 
einfügen: Der Barabrechnungsbetrag ist gegebenenfalls zu dem geltenden Wechselkurs in die 
angegebene Währung umzurechnen, wobei der Betrag in der angegebenen Währung auf die nächsten 
zwei Dezimalstellen gerundet wird (bei einem Wert von 0,005 wird abgerundet).] 
 
"Aktuelle Finanzierungshöhe" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen 
Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der von der Berechnungsstelle an jedem 
Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte 
Zahlungen in der angegebenen Währung abwickeln, anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, zuzüglich 

(b) Bearbeitungskosten[[streichen, falls die Ermittlung nicht an einem Rollover-Tag erfolgt], 
abzüglich 

(c) des betreffenden Rollover-Spread].] 

[[im Fall [einer][eines] Short-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, abzüglich 

(b) Bearbeitungskosten[[streichen, falls die Ermittlung nicht an einem Rollover-Tag erfolgt], 
abzüglich 

(c) des betreffenden Rollover-Spread].] 

Die Aktuelle Finanzierungshöhe am Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung 
einfügen]. 
 
"Aktueller Spread" bezeichnet den Satz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.), der von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der angegebenen Währung, der vorherrschenden 
Marktbedingungen und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren, 
ermittelt wird. Der Aktuelle Spread kann an einem Neufeststellungstag vorbehaltlich des "Höchst-
Spread" p. a. neu festgesetzt werden (wobei für den Fall, dass nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB der Berechnungsstelle der Marktsatz für die Leihe des Referenzwerts oder die 
Absicherung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] über Terminkontrakte zu einem beliebigen 
Zeitpunkt den betreffenden Marktsatz am Handelstag wesentlich übersteigt, der Aktuelle Spread 
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und/oder der Höchst-Spread zur Berücksichtigung dieser Änderung erhöht werden können). Der 
Aktuelle Spread am Handelstag beträgt [Höhe des aktuellen Spread am Handelstag einfügen]. 
 
"Aktueller Stop-Loss-Aufschlag" bezeichnet einen Betrag in der angegebenen Währung, der von der 
Berechnungsstelle an jedem Neufeststellungstag nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB 
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktbedingungen (unter anderem der Marktvolatilität) 
festgelegt wird, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-Aufschlag 
darf nicht niedriger sein als der "Mindestaufschlag" und nicht höher als der "Höchstaufschlag" der 
Aktuellen Finanzierungshöhe, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-
Aufschlag am Handelstag beträgt [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Mindesthandelsvolumen" bezeichnet die Anzahl der an der Börse gehandelten Kontrakte auf den 
Referenzwert, bei der die Emittentin die Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit zur Tätigung von 
Absicherungsgeschäften auf den Referenzwert erklärt, da das Handelsvolumen in dem Referenzwert an 
der Börse auf null oder wesentlich gesunken ist. 
 
"Wegfall des Referenzwertkurses" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert die dauerhafte 
Einstellung des Handels mit dem Referenzwert an der maßgeblichen Börse. 
 
"Störungstag" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert einen Planmäßigen Handelstag, an dem eine 
Marktstörung eingetreten ist. 
 
"Vorzeitiger Börsenschluss" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert die Schließung der Börse(n) 
oder Verbundenen Börse(n) vor dem Planmäßigen Börsenschluss an einem Börsengeschäftstag, sofern 
diese vorzeitige Schließung von der/den Börse(n) bzw. der/den Verbundenen Börse(n) nicht 
mindestens eine Stunde vor dem früheren der folgenden Zeitpunkte bekannt gegeben wird: (i) dem 
tatsächlichen Börsenschluss im Rahmen des regulären Handels an diesem Börsengeschäftstag an 
der/den Börse(n) bzw. der/den Verbundenen Börse(n) und (ii) dem Ablauf der Frist zur Einreichung 
von Ordern, die für deren Eingabe in das System der maßgeblichen Börse(n) bzw. Verbundenen 
Börse(n) zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag gilt. 
 
"Bezugsverhältnis" bezeichnet einen Faktor von [Bezugsverhältnis einfügen], vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4[b][c]. 
 
"Börse" bezeichnet [einfügen]. 
 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet [jeden Planmäßigen Handelstag, an dem jede Börse [und 
Verbundene Börse] während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist, auch wenn die 
betreffende [Börse] [bzw. Verbundene Börse] vor ihrem Planmäßigen Börsenschluss schließt][andere 
einfügen]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Ausübung" bezeichnet einen Betrag, der von der Berechnungsstelle 
anhand der folgenden Bestimmungen ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
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[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
"Wechselkurs" bezeichnet für den Fall, dass die Währung nicht mit der [Abrechnungswährung 
einfügen] [andere einfügen] identisch ist, den Wechselkurs zwischen der Währung und der 
[Abrechnungswährung einfügen] [andere einfügen], der jeweils von der Berechnungsstelle unter 
Heranziehung von Quellen festgestellt wird, die von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB zu dem jeweiligen Zeitpunkt als zweckmäßig erachtet werden. 
 
"Kosten" bezeichnet sämtliche Steuern, Abgaben und/oder Auslagen, einschließlich aller anfallenden 
Verwahrungs-, Transaktions- oder Ausübungskosten, Stempel- oder ähnlicher Steuern, Steuern oder 
Abgaben im Zusammenhang mit der Emission, Registrierung oder Übertragung von Wertpapieren 
und/oder sonstige Steuern oder Abgaben, die in Bezug auf die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
anfallen. 
 
"Schlussreferenzpreis" bezeichnet [Betrag einfügen] [einen Betrag (der als Geldbetrag in der 
angegebenen Währung gilt) in Höhe des Schluss-Referenzwertkurses, der zum Bewertungszeitpunkt 
am Bewertungstag an der Börse (unter Berücksichtigung etwaiger Market-Making-Margen in 
angemessener Höhe) gilt, wie von der Berechnungsstelle ohne Berücksichtigung nachträglich 
veröffentlichter Berichtigungen festgestellt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass die 
betreffende veröffentlichte Berichtigung bei der Berechnung des Barabrechnungsbetrags berücksichtigt 
werden kann, oder (falls nach Feststellung durch die Berechnungsstelle kein entsprechender Preis 
ermittelt werden kann und keine Marktstörung eingetreten ist und andauert) einen von der 
Berechnungsstelle ermittelten Betrag, der auf einer nach Treu und Glauben von der Berechnungsstelle 
vorgenommenen Schätzung des Schluss-Referenzwertkurses für den betreffenden Tag beruht, wobei 
die jeweils vorherrschenden Marktbedingungen, der zuletzt veröffentlichte Referenzwertkurs sowie alle 
sonstigen Faktoren berücksichtigt werden, die von der Berechnungsstelle als maßgeblich erachtetet 
werden]. 
 
"Abschließender Bewertungstag" ist [Tag einfügen]. 
 
"Staatliche Stelle" bezeichnet alle de facto oder de iure staatlichen Regierungen (einschließlich der 
dazu gehörenden Behörden oder Organe, Gerichte, rechtsprechenden, verwaltungsbehördlichen oder 
sonstigen staatlichen Stellen) und alle sonstigen (privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen) 
Personen (einschließlich der jeweiligen Zentralbank), die mit Aufsichtsfunktionen über die 
Finanzmärkte in dem Land betraut sind, auf das sich der Referenzwert faktisch bezieht. 
 
"Verzug Staatlicher Stellen" bezeichnet in Bezug auf Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder 
Garantien, die durch eine Staatliche Stelle begeben, eingegangen bzw. abgegeben wurden, den Eintritt 
eines Verzugs, eines Kündigungsgrunds oder eines sonstigen vergleichbaren Umstands bzw. eines 
sonstigen vergleichbaren Ereignisses (gleich welcher Art), u. a. (i) eine nicht fristgerecht geleistete 
Zahlung von fälligen Kapitalbeträgen, Zinsen oder sonstigen Beträgen in voller Höhe (ohne 
Berücksichtigung etwaiger Nachfristen) auf solche Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder Garantien, 
(ii) ein erklärtes Moratorium, einen Stillhaltezeitraum, einen Verzicht, eine Stundung, 
Nichtanerkennung oder Umschuldung von fälligen Kapitalbeträgen, Zinsen oder sonstigen Beträgen 
auf solche Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder Garantien oder (iii) eine Ergänzung oder Änderung 
der Zahlungsbedingungen für fällige Kapitalbeträge, Zinsen oder sonstige Beträge auf solche 
Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder Garantien ohne die Zustimmung sämtlicher Gläubiger einer 
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solchen Verbindlichkeit. Die Feststellung, ob ein Verzug, ein Kündigungsgrund oder ein sonstiger 
vergleichbarer Umstand bzw. ein sonstiges vergleichbares Ereignis vorliegt oder eingetreten ist, ist 
ohne Rücksicht auf eine fehlende bzw. angeblich fehlende Befugnis oder Fähigkeit der betreffenden 
Staatlichen Stelle zu treffen, solche Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder Garantien zu begeben, 
einzugehen bzw. zu übernehmen. 
 
"Bearbeitungskosten" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen von der 
Berechnungsstelle wie folgt täglich ermittelten Betrag (der negativ sein kann): 
 
(a) Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) der Aktuellen Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) der Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des 
aktuellen Tags), geteilt durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des 
Zinstagequotienten für die angegebene Währung verwendet wird. 

 
"Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
"Marktstörung" bezeichnet den Eintritt [(i)] [einer Preisquellenstörung,] [einer Handelsstörung,] 
[eines Wegfalls des Warenbezogenen Referenzpreises,] [einer Steuerbezogenen Störung,] [einer 
Wesentlichen Änderung der Beschaffenheit] [oder einer Wesentlichen Änderung der Berechnung,] 
[eines Vorzeitigen Börsenschlusses,] [des Mindesthandelsvolumens oder eines Moratoriums] [oder] 
[(ii) einer Zusätzlichen Marktstörung] in Bezug auf die Staatsanleihe. 
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"Wesentliche Änderung des Inhalts" bezeichnet eine seit dem Begebungstag eingetretene wesentliche 
Änderung des Inhalts, der Zusammensetzung oder der Struktur des Referenzwerts. 
 
"Wesentliche Änderung der Formel" bezeichnet eine seit dem Begebungstag eingetretene 
wesentliche Änderung der Formel oder Methode für die Berechnung des maßgeblichen 
Referenzwertkurses. 
 
"Höchstaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Höchst-Spread" ist [Höchst-Spread einfügen]. 
 
"Mindestaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Moratorium" bezeichnet die Verhängung eines allgemeinen Moratoriums für Bankgeschäfte in dem 
Land, in dem sich die Börse oder Verbundene Börse befindet. 
 
"Verstaatlichung" bezeichnet eine Enteignung, Einziehung, Beschlagnahme, Verstaatlichung oder 
andere Maßnahme einer Staatlichen Stelle, infolge derer der Emittentin (oder einem ihrer verbundenen 
Unternehmen) in dem Land, in dem sich die Staatliche Stelle befindet, sämtliche Vermögenswerte oder 
ein wesentlicher Teil davon entzogen werden. 
 
"Preisquelle" bezeichnet [Preisquelle einfügen]. 
 
"Preisquellenstörung" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert (A) ein Versäumnis der Börse, den 
Referenzwertkurs (oder die für die Ermittlung dieses Kurses erforderlichen Informationen) bekannt zu 
geben oder zu veröffentlichen oder (B) die vorübergehende oder dauerhafte Einstellung oder 
Nichtverfügbarkeit des Kurses seitens der Börse am [Bewertungstag] [Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin] [oder während des Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung. 
 
"Referenzwert" bezeichnet zum Handelstag [Referenzwerte einfügen] und anschließend einen von der 
Emittentin ausgewählten finanziell gleichwertigen Referenzwert (der "Ersatz-Referenzwert"). Am 
Rollover-Tag nimmt die Emittentin die Auswahl des Ersatz-Referenzwerts vor und ersetzt während der 
Handelszeiten den Referenzwert durch den Ersatz-Referenzwert zum Rollover-Spread; nach dieser 
Ersetzung gilt der Ersatz-Referenzwert in jeder Hinsicht als Referenzwert. 
 
"Referenzwertkurs" bezeichnet den aktuellen Kurs des Referenzwerts. Zur Klarstellung wird darauf 
hingewiesen, dass es sich hier nicht um den Terminkontraktwert handelt, sondern um den 
Terminkontraktwert dividiert durch den anwendbaren Kontraktfaktor (entspricht 1,0 
Terminkontraktpunkten), der auf der [maßgebliche Bildschirmseite einfügen] angezeigt wird; existiert 
diese Seite nicht, so gilt eine andere von der Berechnungsstelle festlegte Seite. 
 
"Verbundene Börse(n)" bezeichnet eine Börse oder ein Kursnotierungssystem für Optionen bzw. 
Terminkontrakte, an der bzw. in dem Optionen oder Terminkontrakte oder sonstige Derivatkontrakte 
auf den Referenzwert gehandelt werden. 
 
"Relevante Anzahl von Planmäßigen Handelstagen" ist [Anzahl von Tagen einfügen]. 
 
"Neufeststellungstag" bezeichnet den Handelstag und anschließend (a) den ersten Geschäftstag eines 
jeden Kalendermonats oder (b) einen von der Berechnungsstelle festgelegten Geschäftstag oder (c) den 
auf einen Rollover-Tag folgenden Geschäftstag, falls der betreffende Rollover-Tag nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle in den planmäßigen Monat für die Lieferung des Referenzwerts fällt. 
 
"Rollover-Tag" ist [Datum einfügen]. 
 
"Rollover-Spread" bezeichnet den angemessenen Spread, der von der Emittentin als Preis für die 
Auflösung ihrer zugehörigen Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Referenzwert festgesetzt wird, 
abzüglich des Preises, der von der Emittentin unter Zugrundelegung der Liquidität des Referenzwerts 
und des Ersatz-Referenzwerts bei Ersetzung des Referenzwerts durch den Ersatz-Referenzwert als Preis 
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ihrer zugehörigen Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Ersatz-Referenzwert festgesetzt wird. Der 
Rollover-Spread kann eine negative Zahl sein. 
 
"Planmäßiger Handelstag" bezeichnet einen Tag, an dem die Börse und alle Verbundenen Börsen 
planmäßig während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet sind. 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet [Tag einfügen] [(i) in Bezug auf eine Rückzahlung nach Ausübung 
gemäß § 4 (sofern anwendbar) den vierten Geschäftstag nach dem Bewertungstag, (ii) in Bezug auf 
eine Kündigung der Emittentin gemäß § 4 (sofern anwendbar) den [Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin] [anderen Tag einfügen] oder (iii) in Bezug auf eine Rückzahlung nach einem Stop-Loss-
Ereignis gemäß § 4 (sofern anwendbar) den vierten Geschäftstag nach dem [Bewertungstag bei Stop-
Loss-Kündigung] [anderen Tag einfügen]]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-Ereignis" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
[[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
"Stop-Loss-Ereignis" tritt ein, falls – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c] – der 
Referenzwertkurs (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt) an der Börse an einem 
Planmäßigen Handelstag ab dem Handelstag (einschließlich), bei dem es sich nicht um einen Zeitpunkt 
handelt, an dem eine von der Berechnungsstelle festgestellte Marktstörung vorliegt, [[im Fall 
[einer][eines] Long-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] niedriger ist als 
der Stop-Loss-Preis oder diesem entspricht] [[im Fall [einer][eines] Short-Staatsanleihen-
[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] höher ist als der Stop-Loss-Preis oder diesem 
entspricht]. Ist kein entsprechender Kurs verfügbar, wird er von der Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegt. 
 
"Stop-Loss-Preis" bezeichnet 
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[[im Fall von beschränkten [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

[[im Fall von Open-End-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 

einen an den einzelnen Stop-Loss-Neufeststellungstagen berechneten Betrag (der als Geldbetrag in der 
angegebenen Währung gilt), vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], der von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB wie folgt ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag, zuzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall [einer][eines] Short-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag, abzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall von best-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

Der Stop-Loss-Preis wird wie folgt gerundet: [Rundungsregeln einfügen]. Der Stop-Loss-Preis am 
Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung einfügen].] 
 
"Stop-Loss-Neufeststellungstag" bezeichnet [den Handelstag und anschließend (a) den ersten 
Geschäftstag eines jeden Kalendermonats oder (b) einen von der Berechnungsstelle festgelegten 
Geschäftstag oder (c) den auf einen Rollover-Tag folgenden Geschäftstag, falls der betreffende 
Rollover-Tag nach Feststellung durch die Berechnungsstelle in den planmäßigen Monat für die 
Lieferung des Referenzwerts fällt] [andere einfügen]. 
 
"Stop-Loss-Kündigungstag" bezeichnet (a) den ersten Planmäßigen Handelstag, an dem das Stop-
Loss-Ereignis eintritt oder (b) einen Tag, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB festgelegt wird. 
 
"Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet [Kurs einfügen][, vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4[b][c], einen Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB unter Bezugnahme auf die 
Auflösung aller Absicherungspositionen (gleich ob tatsächlich oder fiktiv) nach besten Bemühungen 
und in wirtschaftlich angemessener Weise als angemessener Marktkurs des Referenzwerts ermittelt 
wird. 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] Der 
Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung entspricht höchstens dem niedrigsten Stand des 
Referenzwertkurses am Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung] 
 
[[im Fall [einer][eines] Short-Staatsanleihen-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] Der 
Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung entspricht höchstens dem höchsten Stand des 
Referenzwertkurses am Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung]]. 
 
"Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet den letzten Planmäßigen Handelstag während 
des Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung. 
 
"Bewertungszeitraum bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet einen von der Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegten angemessenen Zeitraum nach dem Stop-Loss-
Ereignis, der sich nach der Liquidität auf dem Markt des Basiswerts richtet und zwei Tage nicht 
überschreiten darf (Zeiträume, in denen eine Marktstörung vorliegt, bleiben hierbei unberücksichtigt). 
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"Steuerbezogene Störung" bezeichnet die Erhebung, Änderung oder Abschaffung von 
Aufwandsteuern (excise tax), Abgabesteuern auf Förderergebnisse (severance tax), Umsatz-, 
Verbrauch-, Mehrwert-, Verkehrs-, Stempel- bzw. Urkundenstempel- (documentary tax), Eintragungs- 
(recording tax) oder ähnlicher Steuern, die auf den Referenzwert erhoben bzw. auf dessen Grundlage 
berechnet werden (mit Ausnahme von Steuern, die auf die Brutto- oder Nettogesamterträge erhoben 
bzw. auf deren Grundlage berechnet werden), durch eine staatliche oder Steuerbehörde nach dem 
Begebungstag, sofern eine solche Erhebung, Änderung oder Abschaffung einen unmittelbaren Anstieg 
bzw. ein unmittelbares Sinken des Referenzwertkurses an dem Bewertungstag und/oder an jedem der 
drei auf den Bewertungstag folgenden Planmäßigen Handelstage und/oder während des 
Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung gegenüber dem Preis zur Folge hat, den der 
Referenzwert ohne die Steuererhebung, Steueränderung oder Steuerabschaffung gehabt hätte. 
 
"Referenzkurs bei Kündigung" bezeichnet einen von der bzw. für die Berechnungsstelle ermittelten 
Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der dem Referenzwertkurs zum 
Bewertungszeitpunkt am Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin (unter Berücksichtigung etwaiger 
Market-Making-Margen in angemessener Höhe) an der Börse entspricht. 
 
"Handelstag" ist [angeben]. 
 
"Handelsstörung" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert die wesentliche Aussetzung oder 
Beschränkung des Handels mit dem Referenzwert an der maßgeblichen Börse oder Verbundenen 
Börse. 
 
"Handelszeiten" bezeichnet die regulären planmäßigen Handelszeiten an jedem Planmäßigen 
Handelstag der einzelnen Börsen. 
 
"Bewertungstag" ist [Tag einfügen], es sei denn, bei diesem Tag handelt es sich nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle um einen Störungstag. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass es sich bei 
diesem Tag um einen Störungstag handelt, ist der Bewertungstag der erste darauffolgende Planmäßige 
Handelstag, bei dem es sich nicht um einen Störungstag handelt, es sei denn, alle der Relevanten 
Anzahl von Planmäßigen Handelstagen, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, der ohne 
die Feststellung eines Störungstags durch die Berechnungsstelle der Bewertungstag gewesen wäre, sind 
Störungstage. In diesem Fall (i) gilt der letzte Tag der Relevanten Anzahl von Planmäßigen 
Handelstagen ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei diesem Tag um einen Störungstag handelt, als 
Bewertungstag und (ii) legt die Berechnungsstelle den Schlussreferenzpreis unter Berücksichtigung der 
zu dem betreffenden Zeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen, des zuletzt gemeldeten 
Referenzwertkurses und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren fest. 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [Zeitpunkt einfügen] [der von der Emittentin nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB festgelegte und den Gläubigern gemäß § 12 mitgeteilte Zeitpunkt]. 
 

[[im Fall einer Lieferung von Referenzwerten einfügen:]§ 4b 
(Lieferung des Referenzwerts) 

 
Lieferung des Referenzwerts – Lieferverfahren. [Bestimmung zur Lieferung des Referenzwerts 
einfügen]] 
 

§ 4[b][c] 
(Marktstörungen. Berichtigungen. Währung. Zusätzliche Marktstörungen. Währungsänderung 

[andere einfügen]) 
 
(1) Marktstörungen. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer Marktstörung fest, hat die 

Emittentin, sobald es unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise durchführbar ist, dies 
den Gläubigern gemäß § 12 mitzuteilen. Die Emittentin kann Anpassungen der 
Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zur Berücksichtigung von 
Marktstörungen vornehmen, sofern sie dies für angemessen erachtet. Die Emittentin hat den 
Gläubigern entsprechende Anpassungen gemäß § 12 mitzuteilen. 

 
(2) Berichtigungen. Stellt die Berechnungsstelle in Bezug auf einen Referenzwertkurs fest, dass der 

veröffentlichte oder bekannt gegebene und von der Berechnungsstelle bei einer vorgenommenen 
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oder vorzunehmenden Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] verwendete oder zu verwendende Kurs nachträglich 
berichtigt wird und die Berichtigung von der für die Veröffentlichung oder Bekanntgabe 
verantwortlichen Person innerhalb von [drei Geschäftstagen] [anderen Zeitraum einfügen] 
nach der ursprünglichen Veröffentlichung bzw. Bekanntgabe veröffentlicht oder bekannt 
gegeben wird, ist die Berechnungsstelle berechtigt (jedoch nicht verpflichtet), nach billigem 
Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB einen etwaigen nach der Berichtigung zu zahlenden Betrag 
zu ermitteln und festzustellen, ob Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] erforderlich sind, um der Berichtigung Rechnung zu 
tragen. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass eine Anpassung der Emissionsbedingungen 
erforderlich ist, hat die Emittentin – sobald dies vernünftigerweise durchführbar ist – 
Anpassungen der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
vorzunehmen, um der Berichtigung Rechnung zu tragen. 

 
(3) Währung. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt eines Ereignisses mit Auswirkungen auf eine 

Währung (gleich ob in Bezug auf die Konvertierbarkeit der Währung in eine andere oder 
sonstige Auswirkungen) fest, das nach Auffassung der Berechnungsstelle eine oder mehrere 
Anpassungen der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
(einschließlich Anpassungen des Zeitpunkts, an dem von der Emittentin Zahlungen zu leisten 
sind) erforderlich macht, hat die Emittentin alle Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] vorzunehmen, die sie für erforderlich erachtet. Die 
Emittentin hat den Gläubigern entsprechende Anpassungen gemäß § 12 mitzuteilen. 

 

(4) Zusätzliche Marktstörung. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer Zusätzlichen 
Marktstörung fest, kann die Emittentin, sofern und soweit dies gesetzlich zulässig ist, an jeden 
Gläubiger einen Betrag für jede[s] von ihm gehaltene [Schuldverschreibung][Zertifikat] in 
Höhe des Marktwerts [einer Schuldverschreibung][eines Zertifikats] unter Berücksichtigung der 
Zusätzlichen Marktstörung[, abzüglich der Kosten der Emittentin für die Änderung oder 
Glattstellung von Finanzinstrumenten oder -transaktionen, die von der Emittentin im 
Zusammenhang mit den [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] abgeschlossen wurden, sowie 
der Kosten, Auslagen, Gebühren oder Steuern, die der Emittentin in Bezug auf entsprechende 
Finanzinstrumente oder -transaktionen entstehen (jeweils wie von der Berechnungsstelle 
festgestellt),] zahlen. Eine Festlegung gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes ist den 
Gläubigern gemäß § 12 mitzuteilen. 

 
(5) Währungsänderung. Kommt es zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Begebungstag zu einer 

Änderung der Währung, in der der Referenzwert in der maßgeblichen Preisquelle und/oder an 
der maßgeblichen Börse notiert, gelistet und/oder gehandelt wird, hat die Emittentin diejenigen 
der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] anzupassen, deren 
Anpassung die Berechnungsstelle zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Bedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] für angemessen erachtet. Die Berechnungsstelle nimmt in 
diesem Fall zum Bewertungszeitpunkt den für die Zwecke entsprechender Anpassungen 
erforderlichen Umtausch zum Devisenkassamittelkurs vor, der nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt vorherrscht. Anpassungen gemäß den 
Bestimmungen dieser Ziffer haben keine Auswirkungen auf die Währung, auf die 
Zahlungsverpflichtungen aus den [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] lauten. 

 
[erforderlichenfalls andere bzw. weitere Bestimmungen einfügen] 
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ERGÄNZENDE EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR  
WARENBEZOGENE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der nachstehenden Bestimmungen 
ersetzt oder ergänzt. In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ist festgelegt, ob die nachfolgenden 
ergänzenden Emissionsbedingungen für Warenbezogene [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
Anwendung finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern 
erforderlich. 

 

§ 4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliches Störungsereignis" bezeichnet [ein Steuerereignis,] [eine Rechtsänderung,] [eine 
Hedging-Störung,] [und] [einen Insolvenzantrag] [und] [andere/weitere Ereignisse einfügen]. 
 
"Barren" bezeichnet Gold, Silber, Platin bzw. Palladium. 
 
"Barren-Geschäftstag" bezeichnet in Bezug auf [Schuldverschreibungen][Zertifikate], deren Ware ein 
Barren ist, jeden Tag, an dem Geschäftsbanken in London und New York und am Zahlungsort für 
Geschäfte (einschließlich Devisen- und Einlagengeschäfte in Fremdwährungen) geöffnet sind. 
 
"Berechnungszeitraum" bezeichnet die Anzahl der Kalendertage von einem Neufeststellungstag 
(ausschließlich) bis zum nächstfolgenden Neufeststellungstag (einschließlich). 
 
"Barabrechnungsbetrag" bezeichnet [den Barabrechnungsbetrag bei Ausübung bzw. den 
Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin bzw. den Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-
Ereignis; der Barabrechnungsbetrag darf nicht kleiner als null sein][anderen Betrag einfügen]. [Falls 
eine Umrechnung des Barabrechnungsbetrags in die angegebene Währung erforderlich ist, 
einfügen: Der Barabrechnungsbetrag ist gegebenenfalls zu dem geltenden Wechselkurs in die 
angegebene Währung umzurechnen, wobei der Betrag in der angegebenen Währung auf die nächsten 
zwei Dezimalstellen gerundet wird (bei einem Wert von 0,005 wird abgerundet).] 
 
"Ware" bezeichnet [Ware einfügen]. 
 
"Waren-Geschäftstag" bezeichnet (a) in Bezug auf die Ware (sofern die Ware kein Barren ist) und für 
den Fall, dass es sich bei dem Warenbezogenen Referenzpreis um einen von einer Börse bekannt 
gegebenen oder veröffentlichten Kurs handelt, einen Tag, an dem die betreffende Börse während der 
regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung 
geöffnet gewesen wäre), auch wenn die betreffende Börse vor ihrem planmäßigen Börsenschluss 
schließt und (b) in Bezug auf die Ware (sofern die Ware kein Barren ist) und für den Fall, dass es sich 
bei dem Warenbezogenen Referenzpreis nicht um einen von einer Börse bekannt gegebenen oder 
veröffentlichten Kurs handelt, einen Tag, an dem die Preisquelle einen Preis veröffentlicht hat (oder 
ohne den Eintritt einer Marktstörung veröffentlicht hätte). 
 
"Warenbezogener Referenzpreis" bezeichnet den Referenzpreis oder Kassapreis der Ware, der 
[warenbezogenen Referenzpreis einfügen] entspricht. 
 
"Aktuelle Finanzierungshöhe" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen 
Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der von der Berechnungsstelle an jedem 
Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte 
Zahlungen in der angegebenen Währung abwickeln, anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
[[falls die Emittentin den Kassapreis der Ware als Vereinbarte Preisspezifikation verwendet, 
einfügen:] 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) Finanzierungskosten.] 
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[[falls die Emittentin den Futures-Kontrakt als Vereinbarte Preisspezifikation verwendet, einfügen:] 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) Bearbeitungskosten [[streichen, falls die Ermittlung nicht an einem Rollover-Tag erfolgt], 
abzüglich 

(c) des betreffenden Rollover-Spread]]. 

[[im Fall [einer][eines] Short-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

[(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag abzüglich 

(b) Bearbeitungskosten[[streichen, falls die Ermittlung nicht an einem Rollover-Tag erfolgt], 
abzüglich 

(c) des betreffenden Rollover-Spread]].] 

Die Aktuelle Finanzierungshöhe am Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung 
einfügen]. 
 
"Aktueller Spread" bezeichnet den Satz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.), der von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der angegebenen Währung, der vorherrschenden 
Marktbedingungen und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren, 
ermittelt wird. Der Aktuelle Spread kann an einem Neufeststellungstag vorbehaltlich des "Höchst-
Spread" p. a. neu festgesetzt werden (wobei für den Fall, dass nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB der Berechnungsstelle der Marktsatz für die Leihe der Ware oder die Absicherung 
der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] über Terminkontrakte zu einem beliebigen Zeitpunkt den 
betreffenden Marktsatz am Handelstag wesentlich übersteigt, der Aktuelle Spread und/oder der Höchst-
Spread zur Berücksichtigung dieser Änderung erhöht werden können). Der Aktuelle Spread am 
Handelstag beträgt [Höhe des aktuellen Spread am Handelstag einfügen]. 
 
"Aktueller Stop-Loss-Aufschlag" bezeichnet einen Betrag in der angegebenen Währung, der von der 
Berechnungsstelle an jedem Neufeststellungstag nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB 
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktbedingungen (unter anderem der Marktvolatilität) 
festgelegt wird, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-Aufschlag 
darf nicht niedriger sein als der "Mindestaufschlag" und nicht höher als der "Höchstaufschlag" der 
Aktuellen Finanzierungshöhe, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-
Aufschlag am Handelstag beträgt [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Mindesthandelsvolumen" bezeichnet die Anzahl der an der Börse gehandelten Kontrakte auf die 
Ware, bei der die Emittentin die Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit zur Tätigung von 
Absicherungsgeschäften auf die Ware erklärt, da das Handelsvolumen in der Ware an der Börse auf 
null oder wesentlich gesunken ist. 
 
"Lieferungstag" ist [Datum einfügen]. 
 
"Wegfall des Warenbezogenen Referenzpreises" bezeichnet in Bezug auf einen Relevanten 
Warenpreis (A) die dauerhafte Einstellung des Handels mit dem Futures-Kontrakt an der maßgeblichen 
Börse, (B) den Wegfall der Relevanten Ware oder des Handels mit dieser oder (C) den Wegfall oder 
die dauerhafte Einstellung oder die fehlende Verfügbarkeit eines Warenbezogenen Referenzpreises, 
und zwar unabhängig von der Verfügbarkeit der entsprechenden Preisquelle oder dem Status des 
Handels mit dem maßgeblichen Futures-Kontrakt oder der maßgeblichen Ware. 
 
"Störungstag" bezeichnet in Bezug auf die Ware einen Planmäßigen Handelstag, an dem eine 
Marktstörung eingetreten ist. 
 
"Vorzeitiger Börsenschluss" bezeichnet in Bezug auf die Ware die Schließung der Börse(n) oder 
Verbundenen Börse(n) vor dem Planmäßigen Börsenschluss an einem Börsengeschäftstag, sofern diese 
vorzeitige Schließung von der/den Börse(n) bzw. der/den Verbundenen Börse(n) nicht mindestens eine 



- 195 - 

 

Stunde vor dem früheren der folgenden Zeitpunkte bekannt gegeben wird: (i) dem tatsächlichen 
Börsenschluss im Rahmen des regulären Handels an diesem Börsengeschäftstag an der/den Börse(n) 
bzw. der/den Verbundenen Börse(n) und (ii) dem Ablauf der Frist zur Einreichung von Ordern, die für 
deren Eingabe in das System der maßgeblichen Börse(n) bzw. Verbundenen Börse(n) zur Ausführung 
zum Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag gilt. 
 
"Bezugsverhältnis" bezeichnet einen Faktor von [Bezugsverhältnis einfügen], vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4[b][c]. 
 
"Börse" bezeichnet [einfügen]. 
 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet [jeden Planmäßigen Handelstag, an dem jede Börse [und 
Verbundene Börse] während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist, auch wenn die 
betreffende [Börse] [bzw. Verbundene Börse] vor ihrem Planmäßigen Börsenschluss schließt][andere 
einfügen]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Ausübung" bezeichnet einen Betrag, der von der Berechnungsstelle 
anhand der folgenden Bestimmungen ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Waren-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Waren-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
"Kosten" bezeichnet sämtliche Steuern, Abgaben und/oder Auslagen, einschließlich aller anfallenden 
Verwahrungs-, Transaktions- oder Ausübungskosten, Stempel- oder ähnlicher Steuern, Steuern oder 
Abgaben im Zusammenhang mit der Emission, Registrierung oder Übertragung von Wertpapieren 
und/oder sonstige Steuern oder Abgaben, die in Bezug auf die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
anfallen. 
 
"Schlussreferenzpreis" bezeichnet [Betrag einfügen] [einen Betrag in Höhe der Vereinbarten 
Preisspezifikation der Ware, die zum Bewertungszeitpunkt am Bewertungstag in der maßgeblichen 
Preisquelle angegeben ist, wie von der oder für die Berechnungsstelle ohne Berücksichtigung 
nachträglich veröffentlichter Berichtigungen festgestellt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, 
dass die betreffende veröffentlichte Berichtigung bei der Berechnung des Barabrechnungsbetrags 
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berücksichtigt werden kann, oder (falls nach Feststellung durch die Berechnungsstelle kein 
entsprechender Preis ermittelt werden kann und keine Marktstörung eingetreten ist und andauert) einen 
von der Berechnungsstelle ermittelten Betrag, der auf einer nach Treu und Glauben von der 
Berechnungsstelle vorgenommenen Schätzung der Vereinbarten Preisspezifikation der Ware für den 
betreffenden Tag beruht, wobei die jeweils vorherrschenden Marktbedingungen, der zuletzt 
veröffentlichte Handelspreis der Ware sowie alle sonstigen Faktoren berücksichtigt werden, die von der 
Berechnungsstelle als maßgeblich erachtetet werden]. 
 
"Finanzierungskosten" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen von der 
Berechnungsstelle wie folgt ermittelten Betrag (der negativ sein kann): 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Geltender Satz plus Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) Aktueller Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des aktuellen 
Tags), geteilt durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des 
Zinstagequotienten für die angegebene Währung verwendet wird. 

 
[[im Fall [einer][eines] Short-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Geltender Satz minus Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) Aktueller Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des aktuellen 
Tags), geteilt durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des 
Zinstagequotienten für die angegebene Währung verwendet wird. 

 
"Futures-Kontrakt" bezeichnet in Bezug auf einen Warenbezogenen Referenzpreis den Kontrakt über 
die künftige Lieferung einer Kontraktgröße im Hinblick auf den maßgeblichen Lieferungstag für die 
Ware, an die der Warenbezogene Referenzpreis geknüpft ist (sofern vorhanden), und anschließend 
einen von der Emittentin ausgewählten finanziell gleichwertigen Futures-Kontrakt (der "Ersatz-
Futures-Kontrakt"). Am Rollover-Tag nimmt die Emittentin die Auswahl des Ersatz-Futures-
Kontrakts vor und ersetzt während der Handelszeiten den Futures-Kontrakt durch den Ersatz-Futures-
Kontrakt zum Rollover-Spread; nach dieser Ersetzung ist der Ersatz-Futures-Kontrakt für alle Zwecke 
der Futures-Kontrakt. 
 
"Gold" bezeichnet Goldbarren oder sammelverwahrtes Gold im Einklang mit den jeweils geltenden 
Regeln der London Bullion Market Association zur Lieferung und zum Feinheitsgrad. 
 
"Bearbeitungskosten" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen von der 
Berechnungsstelle wie folgt täglich ermittelten Betrag (der negativ sein kann): 
 
(a) Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) der Aktuellen Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) der Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des 
aktuellen Tags), geteilt durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des 
Zinstagequotienten für die angegebene Währung verwendet wird. 

 
"Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formeln ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 
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[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Waren-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Waren-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
"Marktstörung" bezeichnet den Eintritt [(i)] [einer Preisquellenstörung,] [einer Handelsstörung,] 
[eines Wegfalls des Warenbezogenen Referenzpreises,] [einer Steuerbezogenen Störung,] [einer 
Wesentlichen Änderung der Beschaffenheit] [oder einer Wesentlichen Änderung der Berechnung,] 
[eines Vorzeitigen Börsenschlusses,] [des Mindesthandelsvolumens oder eines Moratoriums] [oder] 
[(ii) einer Zusätzlichen Marktstörung] in Bezug auf die Ware. 
 
"Wesentliche Änderung der Beschaffenheit" bezeichnet eine seit dem Begebungstag eingetretene 
wesentliche Änderung der Beschaffenheit, der Zusammensetzung oder der Struktur der Ware oder des 
maßgeblichen Futures-Kontrakts. 
 
"Wesentliche Änderung der Berechnung" bezeichnet eine seit dem Begebungstag eingetretene 
wesentliche Änderung der Formel oder Methode für die Berechnung des maßgeblichen 
Warenbezogenen Referenzpreises. 
 
"Höchstaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Höchst-Spread" ist [Höchst-Spread einfügen]. 
 
"Mindestaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Moratorium" bezeichnet die Verhängung eines allgemeinen Moratoriums für Bankgeschäfte in dem 
Land, in dem sich die Börse oder Verbundene Börse befindet. 
 
"Palladium" bezeichnet Palladiumbarren oder -tafeln oder sammelverwahrtes Palladium im Einklang 
mit den jeweils geltenden Regeln des London Platinum and Palladium Market zur Lieferung und zum 
Feinheitsgrad. 
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"Platin" bezeichnet Platinbarren oder -tafeln oder sammelverwahrtes Platin im Einklang mit den 
jeweils geltenden Regeln des London Platinum and Palladium Market zur Lieferung und zum 
Feinheitsgrad. 
 
"Geltender Satz" bezeichnet den von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB ermittelten Zinssatz für von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB ausgewählte Einlagen in der angegebenen Währung mit einer Laufzeit von einem 
Monat oder weniger. 
 
"Preisquelle" bezeichnet in Bezug auf die Ware eine Veröffentlichung (oder eine andere 
Informationsquelle, wie etwa eine Börse), die die in dem Warenbezogenen Referenzpreis genannte 
Vereinbarte Preisspezifikation (oder Preise, aus denen die Vereinbarte Preisspezifikation berechnet 
wird) enthält (oder in der diese mitgeteilt wird). 
 
"Preisquellenstörung" bedeutet in Bezug auf die Ware, dass (A) die Preisquelle die Vereinbarte 
Preisspezifikation (oder die für die Ermittlung der Vereinbarten Preisspezifikation der Ware 
erforderlichen Informationen) für den maßgeblichen Warenbezogenen Referenzpreis nicht bekannt gibt 
oder nicht veröffentlicht oder dass (B) die Preisquelle vorübergehend oder dauerhaft eingestellt wird 
oder nicht verfügbar ist. 
 
"Verbundene Börse(n)" bezeichnet eine Börse oder ein Kursnotierungssystem für Optionen bzw. 
Terminkontrakte, an der bzw. in dem Optionen- oder Terminkontrakte oder andere Derivatkontrakte 
auf die Ware gehandelt werden. 
 
"Relevanter Warenpreis" bezeichnet den an einem bestimmten Tag ermittelten Preis für den 
angegebenen Warenbezogenen Referenzpreis. 
 
"Relevante Anzahl von Planmäßigen Handelstagen" ist [Anzahl von Tagen einfügen]. 
 
"Neufeststellungstag" bezeichnet den Handelstag und anschließend (a) den ersten Geschäftstag eines 
jeden Kalendermonats oder (b) einen von der Berechnungsstelle festgelegten Geschäftstag oder (c) den 
auf einen Rollover-Tag folgenden Waren-Geschäftstag bzw. Barren-Geschäftstag, falls der betreffende 
Rollover-Tag nach Feststellung durch die Berechnungsstelle in den planmäßigen Monat für die 
Lieferung des Futures-Kontrakts fällt. 
 
"Rollover-Tag" ist [Datum einfügen]. 
 
"Rollover-Spread" bezeichnet den angemessenen Spread, der von der Emittentin als Preis für die 
Auflösung ihrer zugehörigen Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Futures-Kontrakt festgesetzt 
wird, abzüglich des Preises, der von der Emittentin unter Zugrundelegung der Liquidität des Futures-
Kontrakts und des Ersatz-Futures-Kontrakts bei Ersetzung des Futures-Kontrakts durch den Ersatz-
Futures-Kontrakt als Preis ihrer zugehörigen Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Ersatz-Futures-
Kontrakt festgesetzt wird. Der Rollover-Spread kann eine negative Zahl sein. 
 
"Planmäßiger Handelstag" bezeichnet einen Tag, an dem die Börse und jede Verbundene Börse 
planmäßig während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet sind. 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet [Tag einfügen] [(i) in Bezug auf eine Rückzahlung nach Ausübung 
gemäß § 4 (sofern anwendbar) den vierten Geschäftstag nach dem Bewertungstag, (ii) in Bezug auf 
eine Kündigung der Emittentin gemäß § 4 (sofern anwendbar) den [Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin] [anderen Tag einfügen] oder (iii) in Bezug auf eine Rückzahlung nach einem Stop-Loss-
Ereignis gemäß § 4 (sofern anwendbar) den vierten Geschäftstag nach dem [Bewertungstag bei Stop-
Loss-Kündigung] [anderen Tag einfügen]]. 
 
"Silber" bezeichnet Silberbarren oder sammelverwahrtes Silber im Einklang mit den jeweils geltenden 
Regeln der London Bullion Market Association zur Lieferung und zum Feinheitsgrad. 
 
"Vereinbarte Preisspezifikation" bezeichnet in Bezug auf einen Warenbezogenen Referenzpreis 
[Preis einfügen] [den Höchstkurs] [den Tiefstkurs] [das arithmetische Mittel aus Höchst- und 
Tiefstkurs] [den Schlusskurs] [den Eröffnungskurs] [den Geldkurs] [den Briefkurs] [das arithmetische 
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Mittel aus Geld- und Briefkurs] [den Settlementpreis] [den offiziellen Settlementpreis] [den amtlichen 
Kurs] [den Kurs zum Morgen-Fixing] [den Kurs zum Nachmittags-Fixing] [den Kassakurs] [, sofern 
dieser Preis in oder von der Preisquelle veröffentlicht wird oder aus in oder von der Preisquelle 
veröffentlichten Informationen ermittelt werden kann]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-Ereignis" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formeln ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 

[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Waren-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 

[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Waren-
[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
"Stop-Loss-Ereignis" tritt ein, falls – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c] – [[im Fall 
[einer][eines] Long-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] der niedrigste an einem 
Tag ab dem Handelstag (einschließlich), bei dem es sich nicht um einen Zeitpunkt handelt, an dem eine 
von der Berechnungsstelle festgestellte Marktstörung vorliegt, in der Preisquelle veröffentlichte 
Geldkurs der Ware niedriger ist als der Stop-Loss-Preis oder diesem entspricht] [[im Fall 
[einer][eines] Short-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] der höchste an einem Tag 
ab dem Handelstag (einschließlich), bei dem es sich nicht um einen Zeitpunkt handelt, an dem eine von 
der Berechnungsstelle festgestellte Marktstörung vorliegt, in der Preisquelle veröffentlichte Briefkurs 
der Ware höher ist als der Stop-Loss-Preis oder diesem entspricht]. Ist kein entsprechender Preis 
verfügbar, wird er von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB 
festgelegt. 
 
"Stop-Loss-Preis" bezeichnet  
 
[[im Fall von beschränkten [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

[[im Fall von Open-End-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
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einen an den einzelnen Stop-Loss-Neufeststellungstagen berechneten Betrag (der als Geldbetrag in der 
angegebenen Währung gilt), vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], der von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen §§ 315, 317 BGB wie folgt ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall [einer][eines] Short-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag abzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall von best-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

Der Stop-Loss-Preis wird wie folgt gerundet: [Rundungsregeln einfügen]. Der Stop-Loss-Preis am 
Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung einfügen].] 
 
"Stop-Loss-Neufeststellungstag" bezeichnet [den ersten Geschäftstag eines jeden Kalendermonats] 
[einen Geschäftstag] [den ersten auf einen Rollover-Tag folgenden [Waren-Geschäftstag] [Barren-
Geschäftstag], falls der betreffende Rollover-Tag nach Feststellung durch die Berechnungsstelle in den 
planmäßigen Monat für die Lieferung des Futures-Kontrakts fällt] [andere einfügen]. 
 
"Stop-Loss-Kündigungstag" bezeichnet (a) den ersten Planmäßigen Handelstag, an dem das Stop-
Loss-Ereignis eintritt oder (b) einen Tag, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB festgelegt wird. 
 
"Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet [Kurs einfügen][, vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4[b][c], einen Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB unter Bezugnahme auf die 
Auflösung aller Absicherungspositionen (gleich ob tatsächlich oder fiktiv) nach besten Bemühungen 
und in wirtschaftlich angemessener Weise als angemessener Marktpreis der Ware ermittelt wird. 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] Der 
Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung entspricht höchstens dem niedrigsten Preis der Ware am 
Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung] 
 
[[im Fall [einer][eines] Short-Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] Der 
Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung entspricht höchstens dem höchsten Preis der Ware am 
Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung]]. 
 
"Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet den Stop-Loss-Kündigungstag oder, falls das 
Stop-Loss-Ereignis am Bewertungszeitpunkt am Stop-Loss-Kündigungstag eintritt, den 
darauffolgenden Planmäßigen Handelstag. 
 
"Bewertungszeitraum bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet einen von der Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegten angemessenen Zeitraum nach dem Stop-Loss-
Ereignis, der sich nach der Liquidität auf dem Markt des Basiswerts richtet und zwei Tage nicht 
überschreiten darf (Zeiträume, in denen eine Marktstörung vorliegt, bleiben hierbei unberücksichtigt). 
 
"Steuerbezogene Störung" bezeichnet die Erhebung, Änderung oder Abschaffung von 
Aufwandsteuern (excise tax), Abgabesteuern auf Förderergebnisse (severance tax), Umsatz-, 
Verbrauch-, Mehrwert-, Verkehrs-, Stempel- bzw. Urkundenstempel- (documentary tax), Eintragungs- 
(recording tax) oder ähnlicher Steuern, die auf die Ware oder den Futures-Kontrakt erhoben bzw. auf 
dessen Grundlage berechnet werden (mit Ausnahme von Steuern, die auf die Brutto- oder 
Nettogesamterträge erhoben bzw. auf deren Grundlage berechnet werden), durch eine staatliche oder 
Steuerbehörde nach dem Begebungstag, sofern eine solche Erhebung, Änderung oder Abschaffung 
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einen unmittelbaren Anstieg bzw. ein unmittelbares Sinken des Warenbezogenen Referenzpreises an 
dem Bewertungstag und/oder an jedem der drei auf den Bewertungstag folgenden Planmäßigen 
Handelstage und/oder während des Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung gegenüber dem 
Preis zur Folge hat, den die Ware oder der Futures-Kontrakt ohne die Steuererhebung, Steueränderung 
oder Steuerabschaffung gehabt hätte. 
 
"Referenzkurs bei Kündigung" bezeichnet einen Betrag in Höhe [[im Fall [einer][eines] Long-
Waren-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] des zum Bewertungszeitpunkt am 
[Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin] [anderen Tag einfügen] in der maßgeblichen Preisquelle 
angegebenen Geldkurses der Ware] [[im Fall [einer][eines] Short-Waren-
[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] des zum Bewertungszeitpunkt am [Rückzahlungstag 
nach Wahl der Emittentin] [anderen Tag einfügen] in der maßgeblichen Preisquelle angegebenen 
Briefkurses der Ware], wie von der bzw. für die Berechnungsstelle ermittelt. 

"Handelstag" ist [angeben]. 
 
"Handelsstörung" bezeichnet in Bezug auf die Ware die wesentliche Aussetzung oder Beschränkung 
des Handels mit dem maßgeblichen Futures-Kontrakt oder der betreffenden Ware an der maßgeblichen 
Börse. 
 

"Handelszeiten" bezeichnet die regulären planmäßigen Handelszeiten an jedem Planmäßigen 
Handelstag der einzelnen Börsen. 
 
"Bewertungstag" ist [Tag einfügen], es sei denn, bei diesem Tag handelt es sich nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle um einen Störungstag. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass es sich bei 
diesem Tag um einen Störungstag handelt, ist der Bewertungstag der erste darauffolgende Planmäßige 
Handelstag, bei dem es sich nicht um einen Störungstag handelt, es sei denn, alle der Relevanten 
Anzahl von Planmäßigen Handelstagen, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, der ohne 
die Feststellung eines Störungstags durch die Berechnungsstelle der Bewertungstag gewesen wäre, sind 
Störungstage. In diesem Fall (i) gilt der letzte Tag der Relevanten Anzahl von Planmäßigen 
Handelstagen ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei diesem Tag um einen Störungstag handelt, als 
Bewertungstag und (ii) legt die Berechnungsstelle den Schlussreferenzpreis unter Berücksichtigung der 
zu dem betreffenden Zeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen, des zuletzt gemeldeten 
Handelspreises der Ware und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren 
fest. 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [Zeitpunkt einfügen] [der von der Emittentin nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB festgelegte und den Gläubigern gemäß § 12 mitgeteilte Zeitpunkt]. 
 

[[im Fall einer Lieferung von Basiswerten einfügen:]§ 4b 
(Lieferung der Ware) 

 
Lieferung der Ware – Lieferverfahren. [Bestimmung zur Lieferung der Ware einfügen]] 

§ 4[b][c] 
(Marktstörungen. Berichtigungen. Währung. Währungsänderung [andere einfügen]) 

 
(1) Marktstörungen. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer Marktstörung fest, kann die 

Emittentin nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB (i) Anpassungen am 
Barabrechnungsbetrag und/oder anderen maßgeblichen Bedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] (einschließlich an der Höhe etwaiger zu zahlender Zinsen) 
vornehmen, um der Marktstörung Rechnung tragen zu können, sofern dies nach ihrer 
Auffassung angemessen ist, und/oder (ii) alle [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zu ihrem 
(von der Berechnungsstelle ermittelten) Marktwert zum Zeitpunkt des Rückkaufs unter 
Berücksichtigung des Eintritts der Marktstörung[, abzüglich der Kosten der Emittentin (oder 
ihrer verbundenen Unternehmen) für die Änderung oder Glattstellung von 
Absicherungsgeschäften sowie Kosten, Auslagen, Gebühren oder Steuern, die der Emittentin 
(oder ihren verbundenen Unternehmen) in Bezug auf Absicherungsgeschäfte entstehen,] 
zurückzahlen. Die Emittentin setzt die Gläubiger von allen entsprechenden Anpassungen an 
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und/oder Rückzahlungen von [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] gemäß dieser Bestimmung 
nach Maßgabe von § 12 in Kenntnis. 

 
(2) Berichtigungen. Stellt die Berechnungsstelle in Bezug auf einen Relevanten Warenpreis fest, 

dass der veröffentlichte oder bekannt gegebene und von der Berechnungsstelle bei einer 
vorgenommenen oder vorzunehmenden Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] verwendete oder zu verwendende Preis nachträglich 
berichtigt wird und die Berichtigung von der für die Veröffentlichung oder Bekanntgabe 
verantwortlichen Person innerhalb von [drei Geschäftstagen] [anderen Zeitraum einfügen] 
nach der ursprünglichen Veröffentlichung bzw. Bekanntgabe veröffentlicht oder bekannt 
gegeben wird, ist die Berechnungsstelle berechtigt (jedoch nicht verpflichtet), nach billigem 
Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB einen etwaigen nach der Berichtigung zu zahlenden Betrag 
zu ermitteln und festzustellen, ob Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] erforderlich sind, um der Berichtigung Rechnung zu 
tragen. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass eine Anpassung der Emissionsbedingungen 
erforderlich ist, hat die Emittentin – sobald dies vernünftigerweise durchführbar ist – 
Anpassungen der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
vorzunehmen, um der Berichtigung Rechnung zu tragen. 

 
(3) Währung. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt eines Ereignisses mit Auswirkungen auf eine 

Währung (gleich ob in Bezug auf die Konvertierbarkeit der Währung in eine andere oder 
sonstige Auswirkungen) fest, das nach Auffassung der Berechnungsstelle eine oder mehrere 
Anpassungen der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
(einschließlich Anpassungen des Zeitpunkts, an dem von der Emittentin Zahlungen zu leisten 
sind) erforderlich macht, hat die Emittentin alle Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] vorzunehmen, die sie für erforderlich erachtet. Die 
Emittentin hat die Gläubiger von entsprechenden Anpassungen gemäß § 12 in Kenntnis zu 
setzen. 

 
(4) Währungsänderung. Kommt es zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Begebungstag zu einer 

Änderung der Währung, in der die Ware in der maßgeblichen Preisquelle und/oder an der 
maßgeblichen Börse notiert, gelistet und/oder gehandelt wird, hat die Emittentin diejenigen der 
Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] anzupassen, deren Anpassung 
die Berechnungsstelle zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Bedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] für angemessen erachtet. Die Berechnungsstelle nimmt in 
diesem Fall am Bewertungszeitpunkt den für die Zwecke entsprechender Anpassungen 
erforderlichen Umtausch zum Devisenkassamittelkurs vor, der nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt vorherrscht. Anpassungen gemäß den 
Bestimmungen dieser Ziffer haben keine Auswirkungen auf die Währung, auf die 
Zahlungsverpflichtungen aus den [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] lauten. 

 
[erforderlichenfalls andere bzw. weitere Bestimmungen einfügen] 
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ERGÄNZENDE EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR  
WÄHRUNGSBEZOGENE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der nachstehenden Bestimmungen 
ersetzt oder ergänzt. In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ist festgelegt, ob die nachfolgenden 
ergänzenden Emissionsbedingungen für Währungsbezogene [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
Anwendung finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern 
erforderlich. 
 

§ 4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliches Störungsereignis" bezeichnet [Ereignis einfügen]. 
 
"Berechnungszeitraum" bezeichnet die Anzahl der Kalendertage von einem Neufeststellungstag 
(ausschließlich) bis zum nächstfolgenden Neufeststellungstag (einschließlich). 
 
"Barabrechnungsbetrag" bezeichnet [den Barabrechnungsbetrag bei Ausübung bzw. den 
Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin bzw. den Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-
Ereignis; der Barabrechnungsbetrag darf nicht kleiner als null sein][anderen Betrag einfügen]. [Falls 
eine Umrechnung des Barabrechnungsbetrags in die angegebene Währung erforderlich ist, 
einfügen: Der Barabrechnungsbetrag ist gegebenenfalls zu dem geltenden Wechselkurs in die 
angegebene Währung umzurechnen, wobei der Betrag in der angegebenen Währung auf die nächsten 
zwei Dezimalstellen gerundet wird (bei einem Wert von 0,005 wird abgerundet).] 
 
"Aktuelle Finanzierungshöhe" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4b, einen Betrag 
(der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der von der Berechnungsstelle an jedem Tag 
(mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte 
Zahlungen in der angegebenen Währung abwickeln, anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) Finanzierungskosten. 

Die Aktuelle Finanzierungshöhe am Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung 
einfügen]. 
 
"Aktueller Spread" bezeichnet den Satz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.), der von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der angegebenen Währung, der vorherrschenden 
Marktbedingungen und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren, 
ermittelt wird. Der Aktuelle Spread kann an einem Neufeststellungstag vorbehaltlich des "Höchst-
Spread" p. a. neu festgesetzt werden (wobei für den Fall, dass nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB der Berechnungsstelle der Marktsatz für die Leihe des Wechselkurses des Basiswerts 
oder die Absicherung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] über Terminkontrakte zu einem 
beliebigen Zeitpunkt den betreffenden Marktsatz am Handelstag wesentlich übersteigt, der Aktuelle 
Spread und/oder der Höchst-Spread zur Berücksichtigung dieser Änderung erhöht werden können). Der 
Aktuelle Spread am Handelstag beträgt [Höhe des aktuellen Spread am Handelstag einfügen]. 
 
"Aktueller Stop-Loss-Aufschlag" bezeichnet einen Betrag in der angegebenen Währung, der von der 
Berechnungsstelle an jedem Neufeststellungstag nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB 
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktbedingungen (unter anderem der Marktvolatilität) 
festgelegt wird, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4b. Der Aktuelle Stop-Loss-Aufschlag darf 
nicht niedriger sein als der "Mindestaufschlag" und nicht höher als der "Höchstaufschlag" der 
Aktuellen Finanzierungshöhe, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4b. Der Aktuelle Stop-Loss-
Aufschlag am Handelstag beträgt [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Mindesthandelsvolumen" bezeichnet die Anzahl der an der Börse gehandelten Kontrakte auf den 
Wechselkurs des Basiswerts, bei der die Emittentin die Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit zur Tätigung 
von Absicherungsgeschäften auf den Wechselkurs des Basiswerts erklärt, da das Handelsvolumen in 
dem Wechselkurs des Basiswerts an der Börse auf null oder wesentlich gesunken ist. 
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"Störungstag" bezeichnet in Bezug auf den Wechselkurs des Basiswerts einen Tag, an dem eine 
Marktstörung eingetreten ist. 
 
"Bezugsverhältnis" bezeichnet einen Faktor von [Bezugsverhältnis einfügen], vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4b. 
 
"Wechselkurs" bezeichnet für den Fall, dass die Währung nicht mit der Abrechnungswährung 
identisch ist, den Wechselkurs zwischen der Währung und der Abrechnungswährung, der jeweils von 
der Berechnungsstelle unter Heranziehung von Quellen festgestellt wird, die von der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB zu dem jeweiligen Zeitpunkt als zweckmäßig 
erachtet werden [andere einfügen]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Ausübung" bezeichnet einen Betrag, der von der Berechnungsstelle 
anhand der folgenden Bestimmungen ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 

[einer][einem] Long-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 

[einer][einem] Short-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-

Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-

Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
"Kosten" bezeichnet sämtliche Steuern, Abgaben und/oder Auslagen, einschließlich aller anfallenden 
Verwahrungs-, Transaktions- oder Ausübungskosten, Stempel- oder ähnlicher Steuern, Steuern oder 
Abgaben im Zusammenhang mit der Emission, Registrierung oder Übertragung von Wertpapieren 
und/oder sonstige Steuern oder Abgaben, die in Bezug auf die [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
anfallen. 
 
"Schlussreferenzpreis" bezeichnet [Betrag einfügen] [[im Fall [einer][eines] Long-Währungs-
[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] den Geldkurs des Wechselkurses des Basiswerts, der 
zum Bewertungszeitpunkt am Bewertungstag auf der Maßgeblichen Bildschirmseite angegeben ist, wie 
von der Berechnungsstelle ohne Berücksichtigung nachträglich veröffentlichter Berichtigungen 
festgestellt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass die betreffende veröffentlichte 
Berichtigung bei der Berechnung des Barabrechnungsbetrags berücksichtigt werden kann, oder (falls 
nach Feststellung durch die Berechnungsstelle kein entsprechender Kurs ermittelt werden kann und 
keine Marktstörung eingetreten ist und andauert) einen von der Berechnungsstelle ermittelten Betrag, 
der auf einer nach Treu und Glauben von der Berechnungsstelle vorgenommenen Schätzung des 
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Geldkurses des Wechselkurses des Basiswerts für den betreffenden Tag beruht, wobei die jeweils 
vorherrschenden Marktbedingungen, der zuletzt veröffentlichte Handelspreis des Wechselkurses des 
Basiswerts sowie alle sonstigen Faktoren berücksichtigt werden, die von der Berechnungsstelle als 
maßgeblich erachtet werden] [[im Fall [einer][eines] Short-Währungs-
[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] den Briefkurs des Wechselkurses des Basiswerts, der 
zum Bewertungszeitpunkt am Bewertungstag auf der Maßgeblichen Bildschirmseite angegeben ist, wie 
von der Berechnungsstelle ohne Berücksichtigung nachträglich veröffentlichter Berichtigungen 
festgestellt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass die betreffende veröffentlichte 
Berichtigung bei der Berechnung des Barabrechnungsbetrags berücksichtigt werden kann, oder (falls 
nach Feststellung durch die Berechnungsstelle kein entsprechender Kurs ermittelt werden kann und 
keine Marktstörung eingetreten ist und andauert) einen von der Berechnungsstelle ermittelten Betrag, 
der auf einer nach Treu und Glauben von der Berechnungsstelle vorgenommenen Schätzung des 
Briefkurses des Wechselkurses des Basiswerts für den betreffenden Tag beruht, wobei die jeweils 
vorherrschenden Marktbedingungen, der zuletzt veröffentlichte Handelspreis des Wechselkurses des 
Basiswerts sowie alle sonstigen Faktoren berücksichtigt werden, die von der Berechnungsstelle als 
maßgeblich erachtet werden]. 
 
"Abschließender Bewertungstag" ist [Tag einfügen]. 
 
"Finanzierungskosten" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4b, einen von der 
Berechnungsstelle wie folgt ermittelten Betrag (der negativ sein kann): 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 
 
(a)  dem Geltenden Satz für die Währung, multipliziert mit der Anzahl der im Berechnungszeitraum 

vergangenen Kalendertage (einschließlich des aktuellen Tags), dividiert durch die übliche 
Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des Zinstagequotienten für die Währung verwendet 
wird, abzüglich 

(b)  des Geltenden Satzes für die [Referenzwährung] [andere einfügen], multipliziert mit der Anzahl 
der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des aktuellen Tags), 
dividiert durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des Zinstagequotienten 
für die [Referenzwährung] [andere einfügen] verwendet wird, zuzüglich 

(c) des Aktuellen Spreads, multipliziert mit der Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen 
Kalendertage (einschließlich des aktuellen Tags), dividiert durch die übliche Anzahl von Tagen, 
die bei der Berechnung des Zinstagequotienten für die [Abrechnungswährung einfügen] 
verwendet wird.] 

 
[[im Fall [einer][eines] Short-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 
 
(a) dem Geltenden Satz für die [Referenzwährung] [andere einfügen], multipliziert mit der Anzahl 

der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des aktuellen Tags), 
dividiert durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des Zinstagequotienten 
für die [Referenzwährung] [andere einfügen] verwendet wird, abzüglich 

(b) des Geltenden Satzes für die Währung, multipliziert mit der Anzahl der im 
Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des aktuellen Tags), dividiert 
durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des Zinstagequotienten für die 
Währung verwendet wird, abzüglich 

(c) des Aktuellen Spreads, multipliziert mit der Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen 
Kalendertage (einschließlich des aktuellen Tags), dividiert durch die übliche Anzahl von Tagen, 
die bei der Berechnung des Zinstagequotienten für die [Abrechnungswährung einfügen] 
verwendet wird.] 
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"Futures-Kontrakt" bezeichnet in Bezug auf einen Warenbezogenen Referenzpreis den Kontrakt über 
die künftige Lieferung einer Kontraktgröße im Hinblick auf den maßgeblichen Lieferungstag für die 
Ware, an die der Warenbezogene Referenzpreis geknüpft ist (sofern vorhanden), und anschließend 
einen von der Emittentin ausgewählten finanziell gleichwertigen Futures-Kontrakt (der "Ersatz-
Futures-Kontrakt"). Am Rollover-Tag nimmt die Emittentin die Auswahl des Ersatz-Futures-
Kontrakts vor und ersetzt während der Handelszeiten den Futures-Kontrakt durch den Ersatz-Futures-
Kontrakt zum Rollover-Spread; nach dieser Ersetzung ist der Ersatz-Futures-Kontrakt für alle Zwecke 
der Futures-Kontrakt. 
 
"Allgemeine Fehlende Konvertierbarkeit" bezeichnet den Eintritt eines Ereignisses, das einen 
Umtausch der Währungen des Wechselkurses des Basiswerts auf eine übliche, gesetzlich zulässige 
Weise der Konvertierung im Hauptfinanzzentrum der Währung allgemein unmöglich werden lässt. 
 
"Allgemeine Fehlende Übertragbarkeit" bezeichnet den Eintritt eines Ereignisses, das eine 
Überweisung von Beträgen in der Währung (i) von Konten in dem Land, in dem sich das 
Hauptfinanzzentrum der Währung befindet, oder (ii) zwischen Konten in der betreffenden 
Rechtsordnung oder an eine nicht in der betreffenden Rechtsordnung ansässige Partei allgemein 
unmöglich macht. 
 
"Staatliche Stelle" bezeichnet alle de facto oder de iure staatlichen Regierungen (einschließlich der 
dazu gehörenden Behörden oder Organe, Gerichte, rechtsprechenden, verwaltungsbehördlichen oder 
sonstigen staatlichen Stellen) und alle sonstigen (privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen) 
Personen (einschließlich der jeweiligen Zentralbank), die mit Aufsichtsfunktionen über die 
Finanzmärkte in dem Land betraut sind, in dem sich das Hauptfinanzzentrum einer der Währungen des 
Wechselkurses des Basiswerts befindet. 
 
"Verzug Staatlicher Stellen" bezeichnet in Bezug auf Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder 
Garantien, die durch eine Staatliche Stelle begeben, eingegangen bzw. abgegeben wurden, den Eintritt 
eines Verzugs, eines Kündigungsgrunds oder eines sonstigen vergleichbaren Umstands bzw. eines 
sonstigen vergleichbaren Ereignisses (gleich welcher Art), u. a. (i) eine nicht fristgerecht geleistete 
Zahlung von fälligen Kapitalbeträgen, Zinsen oder sonstigen Beträgen in voller Höhe (ohne 
Berücksichtigung etwaiger Nachfristen) auf solche Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder Garantien, 
(ii) ein erklärtes Moratorium, einen Stillhaltezeitraum, einen Verzicht, eine Stundung, 
Nichtanerkennung oder Umschuldung von fälligen Kapitalbeträgen, Zinsen oder sonstigen Beträgen 
auf solche Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder Garantien oder (iii) eine Ergänzung oder Änderung 
der Zahlungsbedingungen für fällige Kapitalbeträge, Zinsen oder sonstige Beträge auf solche 
Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder Garantien ohne die Zustimmung sämtlicher Gläubiger einer 
solchen Verbindlichkeit. Die Feststellung, ob ein Verzug, ein Kündigungsgrund oder ein sonstiger 
vergleichbarer Umstand bzw. ein sonstiges vergleichbares Ereignis vorliegt oder eingetreten ist, ist 
ohne Rücksicht auf eine fehlende bzw. angeblich fehlende Befugnis oder Fähigkeit der betreffenden 
Staatlichen Stelle zu treffen, solche Wertpapiere, Geldverbindlichkeiten oder Garantien zu begeben, 
einzugehen bzw. zu übernehmen. 
 
"Illiquidität" bezeichnet die Unmöglichkeit, einen festen Kurs für den Wechselkurs des Basiswerts 
oder die Währung für einen Betrag einzuholen, den die Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
aus den [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] für erforderlich erachtet. 
 
"Fehlende Konvertierbarkeit/Fehlende Übertragbarkeit" bezeichnet den Eintritt eines Ereignisses, 
das eine Allgemeine Fehlende Konvertierbarkeit, Allgemeine Fehlende Übertragbarkeit, Spezifische 
Fehlende Konvertierbarkeit oder Spezifische Fehlende Übertragbarkeit darstellt. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 



- 207 - 

 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
"Marktstörung" bezeichnet den Eintritt [(i) einer Allgemeinen Fehlenden Konvertierbarkeit, einer 
Allgemeinen Fehlenden Übertragbarkeit, eines Verzugs Staatlicher Stellen, einer Illiquidität, des 
Mindesthandelsvolumens, einer Fehlenden Konvertierbarkeit/Fehlenden Übertragbarkeit, einer 
Wesentlichen Änderung der Umstände, einer Verstaatlichung, einer Preisquellenstörung, einer 
Spezifischen Fehlenden Konvertierbarkeit oder einer Spezifischen Fehlenden Übertragbarkeit oder 
(ii) einer Zusätzlichen Marktstörung] [andere einfügen] in Bezug auf den Wechselkurs des Basiswerts. 
 
"Wesentliche Änderung der Umstände" bezeichnet den Eintritt eines Ereignisses [(mit Ausnahme der 
Ereignisse, die als Marktstörung definiert sind)] außerhalb des Einflussbereichs der Emittentin, durch 
das für die Emittentin die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] undurchführbar oder unmöglich werden könnte. 
 
"Höchstaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Höchst-Spread" ist [Höchst-Spread einfügen]. 
 
"Mindestaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Verstaatlichung" bezeichnet eine Enteignung, Einziehung, Beschlagnahme, Verstaatlichung oder 
andere Maßnahme einer Staatlichen Stelle, infolge derer der Emittentin (oder einem ihrer verbundenen 
Unternehmen) in dem Land, in dem sich das Hauptfinanzzentrum der Währung befindet, sämtliche 
Vermögenswerte oder ein wesentlicher Teil davon entzogen werden. 
 
"Geltender Satz" bezeichnet den von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB ermittelten Zinssatz für von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB ausgewählte Einlagen in der angegebenen Währung [oder der 
[Abrechnungswährung oder andere Währung einfügen]] [oder der Referenzwährung] mit einer 
Laufzeit von einem Monat oder weniger. 
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"Preisquellenstörung" bedeutet, dass es unmöglich wird, am [Bewertungstag] [[oder] 
Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin] [[oder] Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung] auf dem 
Interbankenmarkt den Wechselkurs des Basiswerts einzuholen. 
 
"Relevante Anzahl von Tagen" ist [Anzahl von Tagen einfügen]. 
 
"Maßgebliche Bildschirmseite" ist [Bildschirmseite einfügen]. 
 
"Neufeststellungstag" bezeichnet den Handelstag und anschließend (a) den ersten Geschäftstag eines 
jeden Kalendermonats oder (b) einen von der Berechnungsstelle festgelegten Geschäftstag. 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet [Tag einfügen] [(i) in Bezug auf eine Rückzahlung nach Ausübung 
gemäß § 4 (sofern anwendbar) den vierten Geschäftstag nach dem Bewertungstag, (ii) in Bezug auf 
eine Kündigung der Emittentin gemäß § 4 (sofern anwendbar) den [Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin] [anderen Tag einfügen] oder (iii) in Bezug auf eine Rückzahlung nach einem Stop-Loss-
Ereignis gemäß § 4 (sofern anwendbar) den vierten Geschäftstag nach dem [Bewertungstag bei Stop-
Loss-Kündigung] [anderen Tag einfügen]]. 
"Spezifische Fehlende Konvertierbarkeit" bezeichnet den Eintritt eines Ereignisses, das einen 
Umtausch der Währungen des Wechselkurses des Basiswerts durch die Emittentin unmöglich macht, 
sofern diese Unmöglichkeit nicht ausschließlich auf eine Nichteinhaltung von Gesetzen, Verordnungen 
oder Vorschriften einer Staatlichen Stelle seitens der Emittentin zurückzuführen ist (es sei denn, die 
betreffenden Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften werden nach dem Handelstag verabschiedet 
bzw. erlassen und ihre Einhaltung ist der Emittentin aufgrund von außerhalb ihres Einflussbereichs 
liegenden Gründen nicht möglich). 
 
"Spezifische Fehlende Übertragbarkeit" bezeichnet den Eintritt eines Ereignisses, das eine 
Überweisung von Beträgen in [Währung] [andere einfügen] (i) von Konten in dem Land, in dem sich 
das Hauptfinanzzentrum der [Währung] befindet [andere einfügen] oder (ii) zwischen Konten in der 
betreffenden Rechtsordnung oder an eine nicht in der betreffenden Rechtsordnung ansässige Partei 
durch die Emittentin unmöglich macht, sofern diese Unmöglichkeit nicht ausschließlich auf eine 
Nichteinhaltung von Gesetzen, Verordnungen oder Vorschriften einer Staatlichen Stelle seitens der 
Emittentin zurückzuführen ist (es sei denn, die betreffenden Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften 
werden nach dem Handelstag verabschiedet bzw. erlassen und ihre Einhaltung ist der Emittentin 
aufgrund von außerhalb ihres Einflussbereichs liegenden Gründen nicht möglich). 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-Ereignis" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
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[[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long- 
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
"Stop-Loss-Ereignis" tritt ein, falls – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4b – [[im Fall 
[einer][eines] Long-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] der niedrigste an einem 
Tag ab dem Handelstag (einschließlich), bei dem es sich nicht um einen Zeitpunkt handelt, an dem eine 
von der Berechnungsstelle festgestellte Marktstörung vorliegt, auf der Maßgeblichen Bildschirmseite 
angezeigte Geldkurs des Wechselkurses des Basiswerts niedriger ist als der Stop-Loss-Preis oder 
diesem entspricht] [[im Fall [einer][eines] Short-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] 
einfügen:] der höchste an einem Tag ab dem Handelstag (einschließlich), bei dem es sich nicht um 
einen Zeitpunkt handelt, an dem eine von der Berechnungsstelle festgestellte Marktstörung vorliegt, auf 
der Maßgeblichen Bildschirmseite angezeigte Briefkurs des Wechselkurses des Basiswerts höher ist als 
der Stop-Loss-Preis oder diesem entspricht]. Ist kein entsprechender Preis verfügbar, wird er von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegt. 
 
"Stop-Loss-Preis" bezeichnet  
 
[[im Fall von beschränkten [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

[[im Fall von Open-End-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 

einen an den einzelnen Stop-Loss-Neufeststellungstagen berechneten Betrag (der als Geldbetrag in der 
angegebenen Währung gilt), vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4b, der von der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB wie folgt ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall [einer][eines] Short-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag abzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall von best-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

Der Stop-Loss-Preis wird wie folgt gerundet: [Rundungsregeln einfügen]. Der Stop-Loss-Preis am 
Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung einfügen].] 
 
"Stop-Loss-Neufeststellungstag" bezeichnet [den Handelstag und anschließend (a) den ersten 
Geschäftstag eines jeden Kalendermonats oder (b) einen von der Berechnungsstelle festgelegten 
Geschäftstag] [anderen einfügen]. 
 
"Stop-Loss-Kündigungstag" bezeichnet (a) den ersten Planmäßigen Handelstag, an dem das Stop-
Loss-Ereignis eintritt oder (b) einen Tag, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB festgelegt wird. 
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"Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet [Kurs einfügen][, vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4b, den von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB wie folgt ermittelten Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt): 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] den höheren 
der folgenden Beträge: (i) den von der Berechnungsstelle unter Bezugnahme auf die Auflösung aller 
Absicherungspositionen (gleich ob tatsächlich oder fiktiv) nach besten Bemühungen und in 
wirtschaftlich angemessener Weise ermittelten Marktpreis des Wechselkurses des Basiswerts oder 
(ii) den niedrigsten Stand des Wechselkurses des Basiswerts am Bewertungstag bei Stop-Loss-
Kündigung.] 
 
[[im Fall [einer][eines] Short-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] den höheren 
der folgenden Beträge: (i) den von der Berechnungsstelle unter Bezugnahme auf die Auflösung aller 
Absicherungspositionen (gleich ob tatsächlich oder fiktiv) nach besten Bemühungen und in 
wirtschaftlich angemessener Weise ermittelten Marktpreis des Wechselkurses des Basiswerts oder 
(ii) den höchsten Stand des Wechselkurses des Basiswerts am Bewertungstag der Stop-Loss-
Kündigung.] 
 
"Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet den Stop-Loss-Kündigungstag oder, falls 
dieser Tag ein Samstag oder Sonntag ist oder das Stop-Loss-Ereignis zum Bewertungszeitpunkt am 
Stop-Loss-Kündigungstag eintritt, den darauffolgenden Geschäftstag. 
 
"Referenzkurs bei Kündigung" bezeichnet einen Betrag in Höhe [[im Fall [einer][eines] Long-
Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] des zum Bewertungszeitpunkt am 
[Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin] [anderen Tag einfügen] auf der Maßgeblichen 
Bildschirmseite angegebenen Geldkurses des Wechselkurses des Basiswerts] [[im Fall [einer][eines] 
Short-Währungs-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] des zum Bewertungszeitpunkt am 
[Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin] [anderen Tag einfügen] auf der Maßgeblichen 
Bildschirmseite angegebenen Briefkurses des Wechselkurses des Basiswerts], wie von der bzw. für die 
Berechnungsstelle ermittelt. 
 
"Handelstag" ist [angeben]. 
 
"Referenzwährung" bezeichnet [Referenzwährung einfügen]. 
 
"Wechselkurs des Basiswerts" bezeichnet [Wechselkurs des Basiswerts einfügen]. 
 
"Bewertungstag" ist [Tag einfügen], es sei denn, bei diesem Tag handelt es sich nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle um einen Störungstag. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass es sich bei 
diesem Tag um einen Störungstag handelt, ist der Bewertungstag der erste darauffolgende Planmäßige 
Handelstag, bei dem es sich nicht um einen Störungstag handelt, es sei denn, alle der Relevanten 
Anzahl von Tagen, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, der ohne die Feststellung eines 
Störungstags durch die Berechnungsstelle der Bewertungstag gewesen wäre, sind Störungstage. In 
diesem Fall (i) gilt der letzte Tag der Relevanten Anzahl von Tagen ungeachtet der Tatsache, dass es 
sich bei diesem Tag um einen Störungstag handelt, als Bewertungstag und (ii) legt die 
Berechnungsstelle den Schlussreferenzpreis unter Berücksichtigung der zu dem betreffenden Zeitpunkt 
vorherrschenden Marktbedingungen, des zuletzt gemeldeten Handelskurses des Wechselkurses des 
Basiswerts und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren fest. 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [Zeitpunkt einfügen] [der von der Emittentin nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB festgelegte und den Gläubigern gemäß § 12 mitgeteilte Zeitpunkt]. 
 

§ 4b 
(Marktstörungen. Berichtigungen. Währung. Zusätzliche Marktstörungen. [andere einfügen]) 

 
(1) Marktstörungen. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer Marktstörung fest, hat die 

Emittentin, sobald es unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise durchführbar ist, dies 
den Gläubigern gemäß § 12 mitzuteilen. Die Emittentin kann Anpassungen der 
Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] zur Berücksichtigung von 
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Marktstörungen vornehmen, sofern sie dies für angemessen erachtet. Die Emittentin hat den 
Gläubigern entsprechende Anpassungen gemäß § 12 mitzuteilen. 

 
(2) Berichtigungen. Stellt die Berechnungsstelle in Bezug auf den Wechselkurs des Basiswerts fest, 

dass der veröffentlichte oder bekannt gegebene und von der Berechnungsstelle bei einer 
vorgenommenen oder vorzunehmenden Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] verwendete oder zu verwendende Kurs nachträglich 
berichtigt wird und die Berichtigung von der für die Veröffentlichung oder Bekanntgabe 
verantwortlichen Person innerhalb von [drei Geschäftstagen] [anderen Zeitraum einfügen] 
nach der ursprünglichen Veröffentlichung bzw. Bekanntgabe veröffentlicht oder bekannt 
gegeben wird, ist die Berechnungsstelle berechtigt (jedoch nicht verpflichtet), nach billigem 
Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB einen etwaigen nach der Berichtigung zu zahlenden Betrag 
zu ermitteln und festzustellen, ob Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] erforderlich sind, um der Berichtigung Rechnung zu 
tragen. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass eine Anpassung der Emissionsbedingungen 
erforderlich ist, hat die Emittentin – sobald dies vernünftigerweise durchführbar ist – 
Anpassungen der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
vorzunehmen, um der Berichtigung Rechnung zu tragen. 

 
(3) Währung. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt eines Ereignisses mit Auswirkungen auf eine 

Währung (gleich ob in Bezug auf die Konvertierbarkeit der Währung in eine andere oder 
sonstige Auswirkungen) fest, das nach Auffassung der Berechnungsstelle eine oder mehrere 
Anpassungen der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
(einschließlich Anpassungen des Zeitpunkts, an dem von der Emittentin Zahlungen zu leisten 
sind) erforderlich macht, hat die Emittentin alle Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] vorzunehmen, die sie für erforderlich erachtet. Die 
Emittentin hat den Gläubigern entsprechende Anpassungen gemäß § 12 mitzuteilen. 

 
(4) Zusätzliche Marktstörungen. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer Zusätzlichen 

Marktstörung fest, kann die Emittentin, sofern und soweit dies gesetzlich zulässig ist, an jeden 
Gläubiger einen Betrag für jede[s] von ihm gehaltene [Schuldverschreibung][Zertifikat] in Höhe 
des Marktwerts [einer Schuldverschreibung][eines Zertifikats] unter Berücksichtigung der 
Zusätzlichen Marktstörung[, abzüglich der Kosten der Emittentin für die Änderung oder 
Glattstellung von Finanzinstrumenten oder -transaktionen, die von der Emittentin im 
Zusammenhang mit den [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] abgeschlossen wurden, sowie 
der Kosten, Auslagen, Gebühren oder Steuern, die der Emittentin in Bezug auf entsprechende 
Finanzinstrumente oder -transaktionen entstehen (jeweils wie von der Berechnungsstelle 
festgestellt),] zahlen. Eine Kündigung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] oder eine 
Festlegung gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes ist den Gläubigern gemäß § 12 
mitzuteilen. 

 
[erforderlichenfalls andere bzw. weitere Bestimmungen einfügen] 
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ERGÄNZENDE EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR  
INDEX-FUTURE-BEZOGENE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der nachstehenden Bestimmungen 
ersetzt oder ergänzt. In den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ist festgelegt, ob die nachfolgenden 
ergänzenden Emissionsbedingungen für Index-Future-bezogene [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
Anwendung finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern 
erforderlich.  
 

§ 4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliche Marktstörung" bezeichnet [ein Steuerereignis,] [eine Rechtsänderung,] [eine Hedging-
Störung,] [und] [einen Insolvenzantrag] [und] [andere/weitere Ereignisse einfügen]. 
 
"Berechnungszeitraum" bezeichnet die Anzahl der Kalendertage von einem Neufeststellungstag 
(ausschließlich) bis zum nächstfolgenden Neufeststellungstag (einschließlich). 
 
"Barabrechnungsbetrag" bezeichnet [den Barabrechnungsbetrag bei Ausübung bzw. den 
Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin bzw. den Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-
Ereignis; der Barabrechnungsbetrag darf nicht kleiner als null sein][anderen Betrag einfügen]. [Falls 
eine Umrechnung des Barabrechnungsbetrag in die angegebene Währung erforderlich ist, 
einfügen: Der Barabrechnungsbetrag ist gegebenenfalls zu dem geltenden Wechselkurs in die 
angegebene Währung umzurechnen, wobei der Betrag in der angegebenen Währung auf die nächsten 
zwei Dezimalstellen gerundet wird (bei einem Wert von 0,005 wird abgerundet).] 
 
"Aktuelle Finanzierungshöhe" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen 
Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der von der Berechnungsstelle an jedem 
Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte 
Zahlungen in der angegebenen Währung abwickeln, anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) Bearbeitungskosten[[streichen, falls die Ermittlung nicht an einem Rollover-Tag erfolgt], 
abzüglich 

(c) des betreffenden Rollover-Spread].] 

Die Aktuelle Finanzierungshöhe am Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung 
einfügen]. 
 
"Aktueller Spread" bezeichnet den Satz (ausgedrückt als Prozentsatz p. a.), der von der 
Berechnungsstelle unter Berücksichtigung der angegebenen Währung, der vorherrschenden 
Marktbedingungen und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren, 
ermittelt wird. Der Aktuelle Spread kann an einem Neufeststellungstag vorbehaltlich des "Höchst-
Spread" p. a. neu festgesetzt werden (wobei für den Fall, dass nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB der Berechnungsstelle der Marktsatz für die Leihe des Referenzwerts oder die 
Absicherung der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] über Terminkontrakte zu einem beliebigen 
Zeitpunkt den betreffenden Marktsatz am Handelstag wesentlich übersteigt, der Aktuelle Spread 
und/oder der Höchst-Spread zur Berücksichtigung dieser Änderung erhöht werden können). Der 
Aktuelle Spread am Handelstag beträgt [Höhe des aktuellen Spread am Handelstag einfügen]. 
 
"Aktueller Stop-Loss-Aufschlag" bezeichnet einen Betrag in der angegebenen Währung, der von der 
Berechnungsstelle an jedem Neufeststellungstag nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB 
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Marktbedingungen (unter anderem der Marktvolatilität) 
festgelegt wird, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-Aufschlag 
darf nicht niedriger sein als der "Mindestaufschlag" und nicht höher als der "Höchstaufschlag" der 
Aktuellen Finanzierungshöhe, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c]. Der Aktuelle Stop-Loss-
Aufschlag am Handelstag beträgt [Prozentsatz einfügen]. 
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"Mindesthandelsvolumen" bezeichnet die Anzahl der an der Börse gehandelten Kontrakte auf den 
Referenzwert, bei der die Emittentin die Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit zur Tätigung von 
Absicherungsgeschäften auf den Referenzwert erklärt, da das Handelsvolumen in dem Referenzwert an 
der Börse auf null oder wesentlich gesunken ist. 
 
"Wegfall des Referenzwertkurses" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert die dauerhafte 
Einstellung des Handels mit dem Referenzwert an der maßgeblichen Börse. 
 
"Störungstag" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert einen Planmäßigen Handelstag, an dem eine 
Marktstörung eingetreten ist. 
 
"Vorzeitiger Börsenschluss" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert die Schließung der Börse(n) 
oder Verbundenen Börse(n) vor dem Planmäßigen Börsenschluss an einem Börsengeschäftstag, sofern 
diese vorzeitige Schließung von der/den Börse(n) bzw. der/den Verbundenen Börse(n) nicht 
mindestens eine Stunde vor dem früheren der folgenden Zeitpunkte angekündigt wird: (i) dem 
tatsächlichen Börsenschluss im Rahmen des regulären Handels an diesem Börsengeschäftstag an 
der/den Börse(n) bzw. der/den Verbundenen Börse(n) und (ii) dem Ablauf der Frist zur Einreichung 
von Ordern, die für deren Eingabe in das System der maßgeblichen Börse(n) bzw. Verbundenen 
Börse(n) zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag gilt. 
 
"Bezugsverhältnis" bezeichnet einen Faktor von [Bezugsverhältnis einfügen], vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4[b][c]. 
 
"Börse" bezeichnet [einfügen]. 
 
"Börsengeschäftstag" bezeichnet [jeden Planmäßigen Handelstag, an dem jede Börse [und 
Verbundene Börse] während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist, auch wenn die 
betreffende [Börse] [bzw. Verbundene Börse] vor ihrem Planmäßigen Börsenschluss schließt][andere 
einfügen]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Ausübung" bezeichnet einen Betrag, der von der Berechnungsstelle 
anhand der folgenden Bestimmungen ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Index-
Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Schlussreferenzpreis – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Index-
Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
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(Aktuelle Finanzierungshöhe – Schlussreferenzpreis) x Bezugsverhältnis, abzüglich Kosten] 

 
"Wechselkurs" bezeichnet für den Fall, dass die Währung nicht mit der [Abrechnungswährung 
einfügen] [andere einfügen] identisch ist, den Wechselkurs zwischen der Währung und der 
[Abrechnungswährung einfügen] [andere einfügen], der jeweils von der Berechnungsstelle unter 
Heranziehung von Quellen festgestellt wird, die von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB zu dem jeweiligen Zeitpunkt als zweckmäßig erachtet werden. 
 
"Kosten" bezeichnet sämtliche Steuern, Abgaben und/oder Auslagen, einschließlich aller 
anfallenden Verwahrungs-, Transaktions- oder Ausübungskosten, Stempel- oder vergleichbarer 
Steuern, Steuern oder Abgaben im Zusammenhang mit der Emission, Registrierung oder 
Übertragung von Wertpapieren und/oder sonstigen Steuern oder Abgaben, die in Bezug auf die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] anfallen. 
 
"Schlussreferenzpreis" bezeichnet [Betrag einfügen] [einen Betrag (der als Geldbetrag in der 
angegebenen Währung gilt) in Höhe des Referenzwertschlusskurses zum Bewertungszeitpunkt am 
Bewertungstag an der Börse (unter Berücksichtigung etwaiger Market-Making-Spreads in 
angemessener Höhe), wie von der Berechnungsstelle ohne Berücksichtigung nachträglich 
veröffentlichter Berichtigungen festgestellt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass die 
betreffende veröffentlichte Berichtigung bei der Berechnung des Barabrechnungsbetrags berücksichtigt 
werden kann, oder (falls nach Feststellung durch die Berechnungsstelle kein entsprechender Kurs 
ermittelt werden kann und keine Marktstörung eingetreten ist und andauert) einen von der 
Berechnungsstelle ermittelten Betrag, der auf einer nach Treu und Glauben von der Berechnungsstelle 
vorgenommenen Schätzung des Referenzwertschlusskurses für den betreffenden Tag beruht, wobei die 
jeweils vorherrschenden Marktbedingungen, der zuletzt an der Börse veröffentlichte Referenzwertkurs 
sowie alle sonstigen Faktoren berücksichtigt werden, die von der Berechnungsstelle als maßgeblich 
erachtetet werden]. 
 
"Finaler Bewertungstag" ist [Tag einfügen]. 
 
"Bearbeitungskosten" bezeichnet, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], einen von der 
Berechnungsstelle wie folgt täglich ermittelten Betrag (der negativ sein kann): 
 
(a) Aktueller Spread, multipliziert mit 

(b) der Aktuellen Finanzierungshöhe am vorangegangenen Neufeststellungstag, multipliziert mit 

(c) der Anzahl der im Berechnungszeitraum vergangenen Kalendertage (einschließlich des 
aktuellen Tags), dividiert durch die übliche Anzahl von Tagen, die bei der Berechnung des 
Zinstagequotienten für die angegebene Währung verwendet wird. 

 
"Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formeln ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
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(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Index-
Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Index-
Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Kündigung) x Bezugsverhältnis, abzüglich 
Kosten] 

 
"Marktstörung" bezeichnet den Eintritt [(i)] [einer Preisquellenstörung,] [einer Handelsstörung,] 
[eines Wegfalls des Warenbezogenen Referenzpreises,] [einer Steuerbezogenen Störung,] [einer 
Wesentlichen Änderung der Beschaffenheit] [oder einer Wesentlichen Änderung der Berechnung] 
[eines Vorzeitigen Börsenschlusses] [des Mindesthandelsvolumens oder eines Moratoriums] [oder] 
[(ii) einer Zusätzlichen Marktstörung] in Bezug auf die Index Futures. 
 
"Wesentliche Änderung der Beschaffenheit" bezeichnet eine seit dem Begebungstag eingetretene 
wesentliche Änderung der Beschaffenheit, der Zusammensetzung oder der Struktur des Referenzwerts. 
 
"Wesentliche Änderung der Formel" bezeichnet eine seit dem Begebungstag eingetretene 
wesentliche Änderung der Formel oder Methode für die Berechnung des maßgeblichen 
Referenzwertkurses. 
 
"Höchstaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Höchst-Spread" ist [Höchst-Spread einfügen]. 
 
"Mindestaufschlag" ist [Prozentsatz einfügen]. 
 
"Moratorium" bezeichnet die Verhängung eines allgemeinen Moratoriums für Bankgeschäfte in dem 
Land, in dem sich die Börse oder Verbundene Börse befindet. 
 
"Preisquelle" bezeichnet [einfügen]. 
 
"Störung der Preisquelle" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert (A) ein Versäumnis der Börse, 
den Referenzwertkurs (oder die für die Ermittlung dieses Kurses erforderlichen Informationen) bekannt 
zu geben oder zu veröffentlichen oder (B) die vorübergehende oder dauerhafte Einstellung oder 
Nichtverfügbarkeit des Kurses seitens der Börse am [Bewertungstag] [Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin] [oder während des Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung]. 
 
"Referenzwert" bezeichnet am Handelstag [Referenzwerte einfügen]; anschließend nimmt die 
Emittentin während der Handelszeiten am Rollover-Tag eine Ersetzung durch den von der Emittentin 
ausgewählten (i) nächsten serienmäßigen Kontraktmonat im Zyklus oder (ii) liquidesten Kontraktmonat 
im Zyklus (der "Ersatz-Referenzwert") vor. Nach der Ersetzung gilt der Ersatz-Referenzwert in jeder 
Hinsicht als Referenzwert. 
 
"Referenzwertkurs" bezeichnet den aktuellen Kurs des Referenzwerts. Zur Klarstellung wird darauf 
hingewiesen, dass es sich hier nicht um den Terminkontraktwert handelt, sondern um den 
Terminkontraktwert dividiert durch den anwendbaren Kontraktfaktor (entspricht 1,0 
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Terminkontraktpunkten), der auf der [maßgebliche Bildschirmseite einfügen] angezeigt wird; existiert 
diese Seite nicht, so gilt eine andere von der Berechnungsstelle festlegte Seite. 
 
"Verbundene Börse(n)" bezeichnet eine Börse oder ein Kursnotierungssystem für Optionen bzw. 
Terminkontrakte, an der bzw. in dem Optionen- oder Terminkontrakte oder andere Derivatkontrakte 
auf den Referenzwert gehandelt werden. 
 
"Relevante Anzahl von Planmäßigen Handelstagen" ist [Anzahl von Tagen einfügen]. 
 
"Neufeststellungstag" bezeichnet den Handelstag und anschließend (a) den ersten Geschäftstag eines 
jeden Kalendermonats oder (b) falls in den betreffenden Monat ein Rollover-Tag fällt, den auf den 
Rollover-Tag folgenden Geschäftstag oder (c) einen von der Berechnungsstelle festgelegten 
Geschäftstag. 
 
"Rollover-Tag" ist [Datum einfügen]. 
 
"Rollover-Spread" bezeichnet den angemessenen Spread, der von der Emittentin als Preis für die 
Auflösung ihrer zugehörigen Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Referenzwert festgesetzt wird, 
abzüglich des Preises, der von der Emittentin unter Zugrundelegung der Liquidität des Referenzwerts 
und des Ersatz-Referenzwerts bei Ersetzung des Referenzwerts durch den Ersatz-Referenzwert als Preis 
ihrer zugehörigen Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Ersatz-Referenzwert festgesetzt wird. Der 
Rollover-Spread kann eine negative Zahl sein. 
"Planmäßiger Handelstag" bezeichnet einen Tag, an dem die Börse und jede Verbundene Börse 
planmäßig während der regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet sind. 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet [Tag einfügen] [(i) in Bezug auf eine Rückzahlung nach Ausübung 
gemäß § 4 (sofern anwendbar) den vierten Geschäftstag nach dem Bewertungstag, (ii) in Bezug auf 
eine Kündigung der Emittentin gemäß § 4 (sofern anwendbar) den [Rückzahlungstag nach Wahl der 
Emittentin] [anderen Tag einfügen] oder (iii) in Bezug auf eine Rückzahlung nach einem Stop-Loss-
Ereignis gemäß § 4 (sofern anwendbar) den vierten Geschäftstag nach dem [Bewertungstag bei Stop-
Loss-Kündigung] [anderen Tag einfügen]]. 
 
"Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-Ereignis" bezeichnet einen Betrag, der von der 
Berechnungsstelle anhand der folgenden Formel ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Long-
Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung – Aktuelle Finanzierungshöhe) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer][eines] Open-End-[Schuldverschreibung][Zertifikats] mit [einer][einem] Short-
Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

(Aktuelle Finanzierungshöhe – Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung) x Bezugsverhältnis, 
abzüglich Kosten] 

 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Long-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer beschränkten Schuldverschreibung][eines beschränkten Zertifikats] mit 
[einer][einem] Short-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 

[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Long-Index-
Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
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ein Betrag in Höhe von null] 
 
[[im Fall [einer best-Schuldverschreibung][eines best-Zertifikats] mit [einer][einem] Short-Index-
Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikat] einfügen:] 
 

ein Betrag in Höhe von null]] 
 
"Stop-Loss-Ereignis" tritt ein, falls – vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c] – der 
Referenzwertkurs (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt) an der Börse zu einem 
Zeitpunkt an einem Planmäßigen Handelstag ab dem Handelstag (einschließlich), bei dem es sich nicht 
um einen Zeitpunkt handelt, an dem eine von der Berechnungsstelle festgestellte Marktstörung vorliegt, 
[im Fall [einer][eines] Long-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] niedriger 
ist als der Stop-Loss-Preis oder diesem entspricht] [im Fall [einer][eines] Short-Index-Futures-
[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] höher ist als der Stop-Loss-Preis oder diesem 
entspricht]. Ist kein entsprechender Preis verfügbar, wird er von der Berechnungsstelle nach billigem 
Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegt. 
 
"Stop-Loss-Preis" bezeichnet  
 
[[im Fall von beschränkten [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

[[im Fall von Open-End-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 

einen an den einzelnen Stop-Loss-Neufeststellungstagen berechneten Betrag (der als Geldbetrag in der 
angegebenen Währung gilt), vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4[b][c], der von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB wie folgt ermittelt wird: 
 
[[im Fall [einer][eines] Long-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 
 
(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag zuzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall [einer][eines] Short-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] 

(a) Aktuelle Finanzierungshöhe am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag abzüglich 

(b) des Aktuellen Stop-Loss-Aufschlags am aktuellen Stop-Loss-Neufeststellungstag.] 

[[im Fall von best-[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] einfügen:] 
 
die Aktuelle Finanzierungshöhe.] 

Der Stop-Loss-Preis wird wie folgt gerundet: [Rundungsregeln einfügen]. Der Stop-Loss-Preis am 
Handelstag beträgt [Betrag in der angegebenen Währung einfügen].] 
 
"Stop-Loss-Neufeststellungstag" bezeichnet [(a) den ersten Geschäftstag eines jeden Kalendermonats 
oder (b) einen von der Berechnungsstelle festgelegten Geschäftstag] [anderen einfügen]. 
 
"Stop-Loss-Kündigungstag" bezeichnet (a) den ersten Planmäßigen Handelstag, an dem das Stop-
Loss-Ereignis eintritt oder (b) einen Tag, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß 
§§ 315, 317 BGB festgelegt wird. 
 
"Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet [Kurs einfügen][, vorbehaltlich einer 
Anpassung gemäß § 4[b][c], einen Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB unter Bezugnahme auf die 
Auflösung aller Absicherungspositionen (gleich ob tatsächlich oder fiktiv) nach besten Bemühungen 
und in wirtschaftlich angemessener Weise als angemessener Marktkurs des Referenzwerts ermittelt 
wird. 
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[[im Fall [einer][eines] Long-Index-Futures-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] Der 
Referenzkurs bei Stop-Loss-Kündigung entspricht mindestens dem niedrigsten Stand des 
Referenzwertkurses an (i) dem Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung oder (ii) dem darauffolgenden 
Planmäßigen Handelstag]. 
 
[[im Fall [einer][eines] Short-Index-[Schuldverschreibung][Zertifikats] einfügen:] Der Referenzkurs 
bei Stop-Loss-Kündigung entspricht höchstens dem höchsten Stand des Referenzwertkurses an (i) dem 
Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung oder (ii) dem darauffolgenden Planmäßigen Handelstag]]. 
 
"Bewertungstag bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet den letzten Planmäßigen Handelstag während 
des Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung. 
 
"Bewertungszeitraum bei Stop-Loss-Kündigung" bezeichnet einen von der Berechnungsstelle nach 
billigem Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festgelegten angemessenen Zeitraum nach dem Stop-Loss-
Ereignis, der sich nach der Liquidität auf dem Markt des Basiswerts richtet und zwei Tage nicht 
überschreiten darf (Zeiträume, in denen eine Marktstörung vorliegt, bleiben hierbei unberücksichtigt). 
 
"Steuerbezogene Störung" bezeichnet die Erhebung, Änderung oder Abschaffung von 
Aufwandsteuern (excise tax), Abgabesteuern auf Förderergebnisse (severance tax), Umsatz-, 
Verbrauch-, Mehrwert-, Verkehrs-, Stempel- bzw. Urkundenstempel- (documentary tax), Eintragungs- 
(recording tax) oder ähnlicher Steuern, die auf den Referenzwert erhoben bzw. auf dessen Grundlage 
berechnet werden (mit Ausnahme von Steuern, die auf die Brutto- oder Nettogesamterträge erhoben 
bzw. auf deren Grundlage berechnet werden), durch eine staatliche oder Steuerbehörde nach dem 
Begebungstag, sofern eine solche Erhebung, Änderung oder Abschaffung einen unmittelbaren Anstieg 
bzw. ein unmittelbares Sinken des Referenzwertkurses an dem Bewertungstag und/oder an jedem der 
drei auf den Bewertungstag folgenden Planmäßigen Handelstage und/oder während des 
Bewertungszeitraums bei Stop-Loss-Kündigung gegenüber dem Preis zur Folge hat, den der 
Referenzwert ohne die Steuererhebung, Steueränderung oder Steuerabschaffung gehabt hätte. 
 
"Referenzkurs bei Kündigung" bezeichnet einen von der oder für die Berechnungsstelle ermittelten 
Betrag (der als Geldbetrag in der angegebenen Währung gilt), der dem Referenzwertkurs am 
Bewertungszeitpunkt am Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin (unter Berücksichtigung etwaiger 
Market-Making-Spreads in angemessener Höhe) an der Börse entspricht. 
"Handelstag" ist [angeben]. 
 
"Handelsstörung" bezeichnet in Bezug auf den Referenzwert die wesentliche Aussetzung oder 
Beschränkung des Handels mit dem Referenzwert durch die maßgebliche Börse oder Verbundene 
Börse. 
 
"Handelszeiten" bezeichnet die regulären planmäßigen Handelszeiten an jedem Planmäßigen 
Handelstag der einzelnen Börsen. 
 
"Bewertungstag" ist [Tag einfügen], es sei denn, bei diesem Tag handelt es sich nach Feststellung 
durch die Berechnungsstelle um einen Störungstag. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass es sich bei 
diesem Tag um einen Störungstag handelt, ist der Bewertungstag der erste darauffolgende Planmäßige 
Handelstag, bei dem es sich nicht um einen Störungstag handelt, es sei denn, alle der Relevanten 
Anzahl von Planmäßigen Handelstagen, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, der ohne 
die Feststellung eines Störungstags durch die Berechnungsstelle der Bewertungstag gewesen wäre, sind 
Störungstage. In diesem Fall (i) gilt der letzte Tag der Relevanten Anzahl von Planmäßigen 
Handelstagen ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei diesem Tag um einen Störungstag handelt, als 
Bewertungstag und (ii) legt die Berechnungsstelle den Schlussreferenzpreis unter Berücksichtigung der 
zu dem betreffenden Zeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen, des zuletzt gemeldeten 
Referenzwertkurses und anderer von der Berechnungsstelle für maßgeblich erachteter Faktoren fest. 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [Zeitpunkt einfügen] [der von der Emittentin nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB festgelegte und den Gläubigern gemäß § 12 mitgeteilte Zeitpunkt]. 
 

[[im Fall einer Lieferung von Referenzwerten einfügen:]§ 4b 
(Lieferung des Referenzwerts) 
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Lieferung des Referenzwerts – Lieferverfahren. [Bestimmung zur Lieferung des Referenzwerts 
einfügen]] 
 

§ 4[b][c] 
(Marktstörungen. Änderung der Börse. Kursberichtigungen. Währung. Währungsänderung 

[andere einfügen]) 
 
(1) Marktstörungen. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt einer Marktstörung fest, kann die 

Emittentin nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB (i) Anpassungen am [Betrag einfügen] 
[Barabrechnungsbetrag bei Ausübung, Barabrechnungsbetrag bei Kündigung der Emittentin, 
Barabrechnungsbetrag bei Stop-Loss-Ereignis und/oder anderen maßgeblichen Bedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] (einschließlich an der Höhe etwaiger zu zahlender 
Zinsen), die sie zur Berücksichtigung der Marktstörung für geeignet erachtet, sofern dies nach 
ihrer Auffassung angemessen ist,] vornehmen und/oder (ii) alle 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] zu ihrem (von der Berechnungsstelle ermittelten) 
Marktwert zum Zeitpunkt des Rückkaufs unter Berücksichtigung des Eintritts der 
Marktstörung[, abzüglich der Kosten der Emittentin (oder ihrer verbundenen Unternehmen) für 
die Änderung oder Glattstellung von Absicherungsgeschäften sowie Kosten, Auslagen, 
Gebühren oder Steuern, die der Emittentin (oder ihren verbundenen Unternehmen) in Bezug auf 
Absicherungsgeschäfte entstehen,] zurückzahlen. Die Emittentin teilt den Gläubigern alle 
entsprechenden Anpassungen und/oder Rückzahlungen von 
[Schuldverschreibungen][Zertifikaten] gemäß dieser Bestimmung nach Maßgabe von § 12 mit. 

 
(2) Änderung der Börse. Bei einer Änderung der Börse kann die Emittentin alle von ihr für 

erforderlich erachteten nachträglichen Änderungen an dem Bezugsverhältnis und an den 
betreffenden anderen Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
vornehmen. 

 
(3) Kursberichtigungen. Stellt die Berechnungsstelle in Bezug auf einen Referenzwert fest, dass der 

veröffentlichte oder bekannt gegebene und von der Berechnungsstelle bei einer vorgenommenen 
oder vorzunehmenden Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] verwendete oder zu verwendende Preis nachträglich 
berichtigt wird und die Berichtigung von der für die Veröffentlichung oder Bekanntgabe 
verantwortlichen Person innerhalb von [drei Geschäftstagen] [anderen Zeitraum einfügen] 
nach der ursprünglichen Veröffentlichung bzw. Bekanntgabe veröffentlicht oder bekannt 
gegeben wird, ist die Berechnungsstelle berechtigt (jedoch nicht verpflichtet), nach billigem 
Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB einen etwaigen nach der Berichtigung zu zahlenden Betrag 
zu ermitteln und festzustellen, ob Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] erforderlich sind, um der Berichtigung Rechnung zu 
tragen. Stellt die Berechnungsstelle fest, dass eine Anpassung der Emissionsbedingungen 
erforderlich ist, hat die Emittentin – sobald dies vernünftigerweise durchführbar ist – 
Anpassungen der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
vorzunehmen, um der Berichtigung Rechnung zu tragen. 

 
(4) Währung. Stellt die Berechnungsstelle den Eintritt eines Ereignisses mit Auswirkungen auf eine 

Währung (gleich ob in Bezug auf die Konvertierbarkeit der Währung in eine andere oder 
sonstige Auswirkungen) fest, das nach Auffassung der Berechnungsstelle eine oder mehrere 
Anpassungen der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] 
(einschließlich Anpassungen des Zeitpunkts, an dem von der Emittentin Zahlungen zu leisten 
sind) erforderlich macht, hat die Emittentin alle Anpassungen der Emissionsbedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] vorzunehmen, die sie für erforderlich erachtet. Die 
Emittentin hat den Gläubigern entsprechende Anpassungen gemäß § 12 mitzuteilen. 

 
(5) Währungsänderung. Kommt es zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Begebungstag zu einer 

Änderung der Währung, in der der Referenzwert in der maßgeblichen Preisquelle und/oder an 
der maßgeblichen Börse notiert, gelistet und/oder gehandelt wird, hat die Emittentin diejenigen 
der Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen][Zertifikate] anzupassen, deren 
Anpassung die Berechnungsstelle zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Bedingungen der 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] für angemessen erachtet. Die Berechnungsstelle nimmt in 
diesem Fall am Bewertungszeitpunkt den für die Zwecke entsprechender Anpassungen 
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erforderlichen Umtausch zum Devisenkassamittelkurs vor, der nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle zum Bewertungszeitpunkt vorherrscht. Anpassungen gemäß den 
Bestimmungen dieser Ziffer haben keine Auswirkungen auf die Währung, auf die 
Zahlungsverpflichtungen aus den [Schuldverschreibungen][Zertifikaten] lauten. 

 
[erforderlichenfalls andere bzw. weitere Bestimmungen einfügen] 
 
 



 - 221 - Part E. III  
 Terms and Conditions 
 of the Warrants  

 

 
The relevant Global Note representing each Series of Warrants will comprise Annexe ● , Annexe ● 

and Annexe ●. 
 

TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTS 
 
[This [Tranche of this] Series of Warrants is issued pursuant to [an Agency Agreement relating to] the 
Retail Structured Securities Programme of ING Bank N.V. [(as amended or supplemented from time to 
time, the "Agency Agreement") between ING Bank N.V. as issuer and BNP Paribas Securities 
Services as fiscal agent (the "Fiscal Agent"). A copy of the Agency Agreement is available for 
inspection during normal business hours by the holders of the Warrants (the "Warrantholders") at the 
specified offices of the Fiscal Agent. 
 
[[In the case of non-consolidated Terms and Conditions insert:] 
 
The provisions of these Terms and Conditions apply to the Warrants as completed or supplemented by 
the terms of the final terms which is attached hereto (the "Final Terms"). The blanks in the provisions 
of these Terms and Conditions which are applicable to the Warrants shall be deemed to be completed 
by the information contained in the Final Terms as if such information were inserted in the blanks of 
such provisions; any provisions of the Final Terms modifying, supplementing or replacing the 
provisions of these Terms and Conditions shall be deemed to so modify, supplement or replace the 
provisions of these Terms and Conditions; alternative or optional provisions of these Terms and 
Conditions as to which the corresponding provisions of the Final Terms are not completed or are 
deleted shall be deemed to be deleted from these Terms and Conditions; and all provisions of these 
Terms and Conditions which are inapplicable to the Warrants (including instructions, explanatory notes 
and text set out in square brackets) shall be deemed to be deleted from these Terms and Conditions, as 
required to give effect to the terms of the Final Terms. Copies of the Final Terms may be obtained free 
of charge by any Warrantholder at the specified office of the Fiscal Agent and at the specified office of 
any Paying Agent.] 
 

§1 
(Currency. Denomination. Form. Clearing System) 

 
(1) Currency. Denomination. Form. This Series of Warrants (the "Warrants") of ING Bank N.V. 

(the "Issuer") is issued in [up to] [insert number of units] units quoted in [insert currency] (the 
"Currency" (the "Issue Currency" or "[insert abbreviation of the currency]") on [insert issue 
date] (the "Issue Date") [with no par value] [having a par value of [insert abbreviation of the 
currency] [insert par value] each]] [in the case of Call Warrants, insert: in the form of call 
options] [in the case of Put Warrants, insert: in the form of put options]. [insert in case of an 
increase: The Warrants are to be consolidated and form a single series with the [number of the 
relevant previous Tranche(s)] [Title of Warrants] (Series [insert number of Series] (Tranche 
[insert number of Tranche])) issued on [insert date of relevant Tranches].] The Warrants are 
being issued in [bearer form] and [the holders of the Warrants (the "Warrantholders")][the 
Warrantholders] will not have the right to receive definitive warrants. 

 
[In accordance with these Terms and Conditions, the Issuer shall pay for each Warrant to the 
Warrantholder the [in the case of a Warrant with payment of a Differential Amount, insert: 
Differential Amount] [in the case of a Warrant with payment of an Exercise Amount, insert: 
Exercise Amount] [insert other] (§4) [or, as the case may be, deliver the quantity of 
[Underlyings] [insert other] determined in accordance with these Terms and Conditions] [and 
shall pay Additional Amounts calculated in accordance with the provisions of these Terms and 
Conditions].] 
 

[[In the case of Warrants other than TEFRA D Warrants insert:] 
 
[(2)] Global Note. The Warrants are represented by a permanent global note (the "Permanent Global 

Note" or "Global Note") without coupons which shall be signed manually by [one] [two] 
authorised signator[y/ies] of the Issuer and shall be authenticated by or on behalf of the Fiscal 
Agent.] 
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[[In the case of TEFRA D Warrants insert:] 
 
[(2)] Temporary Global Note – Exchange. 
 

(a) The Warrants are initially represented by a temporary global note (the "Temporary 
Global Note") without coupons which will be exchangeable for a permanent global note 
(the "Permanent Global Note" and, together with the Temporary Global Note, each a 
"Global Note") without coupons. Each Global Note shall be signed manually by [one] 
[two] authorised signator[y/ies] of the Issuer and shall each be authenticated by or on 
behalf of the Fiscal Agent. 

 
(b) The Temporary Global Note shall be exchanged for the Permanent Global Note on a date 

(the "Exchange Date") not earlier than 40 days and not later than 180 days after the 
Issue Date. Such exchange shall only be made upon delivery of certifications to the effect 
that the beneficial owner or owners of the Notes represented by the Temporary Global 
Note is not a U.S. person as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 
1933. Any such certification received by the Fiscal Agent on or after the 40th day after 
the Issue Date will be treated as a request to exchange such Temporary Global Note as 
described above. Any securities delivered in exchange for the Temporary Global Note 
shall be delivered only outside of the United States.]  

 
[(3)] Clearing System. Each Global Note will be kept in custody by or on behalf of the Clearing 

System until all obligations of the Issuer under the Warrants have been satisfied. "Clearing 
System" means [[if more than one Clearing System insert:] each of] the following: 
[Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("Clearstream Frankfurt")] [,] [and] 
[Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg")] [,] [and] 
[Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear")] [,] [and] [other Clearing System] or any successor in 
this capacity. The Warrantholders have claims to co-ownership shares of the respective Global 
Note which may be transferred in accordance with the rules and regulations of the [respective] 
Clearing System.] 

 
§2 

(Status) 
 
The obligations under the Warrants constitute unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer 
ranking pari passu among themselves and pari passu with all other unsecured and unsubordinated 
obligations of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by mandatory provisions of law. 
 

§3 
(Interest) 

 
There will not be any payments of interest on the Warrants. 
 

§4 
(Warrantholder Exercise Right) 

 
(1) [Warrantholder Exercise Right. The Warrantholder shall be entitled to payment of [the 

Differential Amount] [the Exercise Amount] [alternatively, insert: an amount determined by the 
Calculation Agent in accordance with the following provisions [insert provisions for calculation 
of an alternative amount]] by the Issuer according to these Terms and Conditions (the 
"Warrantholder Exercise Right").  

 
[In the case of Warrants with automatic exercise only, insert: The Warrants are deemed to be 
automatically exercised on the [Observation Date] [Valuation Date] [Expiration Date] [insert 
other], if the [Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other] on the [respective] 
[Observation Date] [Valuation Date] [Expiration Date] [inser othert] is positive. [Otherwise, the 
Warrantholder Exercise Rights expire.] [The Warrants are automatically exercised on [the 
Warrantholder Exercise Date] [Expiration Date] [insert other].] [On termination of the 
[relevant] Warrantholder Exercise Date, the Warrantholder Exercise Rights expire.]] 

 



- 223 - 

 

[In the case of Warrants with American exercise and automatic exercise, insert: Unless 
already duly exercised by the Warrantholder pursuant to §4b(1) to [(4)][(3)], the Warrants are 
deemed to be automatically exercised on the [last Business Day of the Warrantholder Exercise 
Period] [Expiration Date], if the [Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other] on the 
[respective] [Observation Date] [Valuation Date] [Expiration Date] [insert other] is positive. 
The day of the exercise of the Warrantholder Exercise Right is the "Warrantholder Exercise 
Date". On termination of the Warrantholder Exercise Period, the Warrantholder Exercise Rights 
expire.] 

 
[In the case of Warrants with European exercise and automatic exercise, insert: [Unless 
already duly exercised by the Warrantholder pursuant to §4b(1) to [(4)][(3)], the] [The] Warrants 
are deemed to be automatically exercised [on] the [relevant] Warrantholder Exercise Date], if 
the [Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other] on the [respective] [Observation 
Date] [Valuation Date] [Expiration Date] [insert other] is positive.] [On termination of the 
[relevant] Warrantholder Exercise Date, the Warrantholder Exercise Rights expire.] 

 
(2) Redemption by Payment. The Issuer undertakes  

 
[In the case of a Differential Amount, insert: to pay the Differential Amount [within [five] 
[insert other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder Exercise Date] 
[Valuation Date] [Observation Date [insert]] [Maturity Date] [.] [, and]]  

 
[In the case of an Exercise Amount, insert: to pay the Exercise Amount [within [five] [insert 
other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder Exercise Date] 
[Valuation Date] [Observation Date [insert]] [Maturity Date] [.] [, and]] 

 
[In the case of an Additional Amount, insert: to pay the Additional Amount [within [five] 
[insert other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] corresponding payment date of 
the Additional Amount. 

 
(3) Adjustment and Market Disruption. The provisions to determine the [Differential Amount] 

[Exercise Amount] [insert other] [and] [or] [the] [Additional Amount] are possibly subject to 
adjustments and market disruptions provisions in §4c. 

 
[in the case of a redemption by physical delivery, insert: 
 
(4) Redemption by Physical Delivery. [If [insert condition for redemption by physical delivery], the 

Warrantholder for each Warrant will receive [the Underlying] [insert other] [in a quantity 
expressed by the Multiplier] [insert other method to determine the quantity]]. [If applicable, a 
supplemental cash amount (the "Supplemental Cash Amount") for non-deliverable fractions of 
[Underlyings] [insert other] will be paid.]] 

 
[In the case of Warrants with an Additional Amount, insert: 
 
[4)] [(5)] Additional Amount. If [insert condition for payment of an Additional Amount], each 

Warrantholder is entitled to payment of an Additional Amount. The "Additional Amount" shall 
be determined by [the Calculation Agent] [insert other] on [the Valuation Date] [insert other] in 
accordance with the following [formula] [provisions]: [insert formula and/or provisions to 
determine the Additional Amount]. 

 
[] Determination of the Additional Amount. All references herein to the determination of the 

[Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other] shall be read as reference to the 
determination of the Additional Amount.]] 

 
[insert further or other provisions] 
 
[[] Tax Call. [If not adjusted in accordance with [insert relevant adjustment paragraph]] [T][t]he 

Warrants shall be redeemed at their Early Redemption Amount  at the option of the Issuer in 
whole, but not in part, at any time, on giving not less than [10] [insert other number] [days'] 
[Business Days'] notice to the Warrantholders (which notice shall be irrevocable) by settlement 
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in cash in accordance with §5 if a Tax Event occurs whereby "Tax Event" means that (i) on the 
occasion of the next payment or delivery due under the Warrants, the Issuer has or will become 
obliged to pay additional amounts as provided or referred to in §6 as a result of any change in, 
or amendment to, the laws or regulations of the Federal Republic of Germany ("Germany") 
and/or The Netherlands [and/or [insert further public offer jurisdictions]] or any political 
subdivision or any authority thereof or therein having power to tax, or any change in the 
application or official interpretation of such laws or regulations, which change or amendment 
becomes effective on or after the Issue Date; and (ii) such obligation cannot be avoided by the 
Issuer taking reasonable measures (but no substitution of the Issuer pursuant to §10) available to 
it. Before the publication of any notice of redemption pursuant to this paragraph, the Issuer shall 
deliver to the Fiscal Agent a certificate signed by an executive director of the Issuer stating that 
the Issuer is entitled to effect such redemption and setting forth a statement of facts showing that 
the conditions precedent to the right of the Issuer so to redeem have occurred, and an opinion of 
independent legal or tax advisers of recognised standing to the effect that the Issuer has or will 
become obliged to pay such additional amounts as a result of such change or amendment.]  

 
[[] Early Redemption following the occurrence of a [Change in Law][,][and/or] [Hedging 

Disruption][,][and/or] [Increased Cost of Hedging] [and/or] [insert further events]. [If not 
adjusted in accordance with [insert relevant adjustment paragraph]] [T][t]he Issuer may 
redeem the Warrants at any time prior to [the] [[fifth] [insert other]] [on the] [insert] [Business 
Day[s] following the] [Warrantholder Exercise Date] [Valuation Date] [Observation Date 
[insert]] [Maturity Date] [insert other relevant date(s) in case of Warrantswithout fixed 
maturity date] following the occurrence of [a Change in Law] [and/or] [a Hedging Disruption] 
[and/or] [an Increased Cost of Hedging] [and/or] [insert further events]. The Issuer will redeem 
the Warrants in whole (but not in part) on the [tenth] [insert other number] [days] [Business 
Day] after the notice of early redemption in accordance with §12 has been published[ and 
provided that such date does not fall later than [two] [insert other number] [days'] [Business 
Days'] prior to [the] [[fifth] [insert other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] 
[Warrantholder Exercise Date] [Valuation Date] [Observation Date [insert]] [Maturity Date]][, 
even if the exercise of an individual Warrantholder Exercise Right is effective,]  [insert other 
relevant date(s) in case of Warrants without fixed maturity date] (the "Early Redemption 
Date") and will pay or cause to be paid the Early Redemption Amount in respect of such 
Warrants to the relevant Warrantholders for value of such Early Redemption Date, subject to 
any applicable fiscal or other laws or regulations and subject to and in accordance with these 
Terms and Conditions. Payments of any applicable taxes and redemption expenses will be made 
by the relevant Warrantholder and the Issuer shall not have any liability in respect thereof. 

 
 Whereby: 

 
["Change in Law" means that, on or after the [Issue Date] [insert other date] of the Warrants 
(A) due to the adoption or announcement of or any change in any applicable law or regulation 
(including, without limitation, any tax law), or (B) due to the promulgation of or any change in 
the interpretation by any court, tribunal or regulatory authority with competent jurisdiction of 
any applicable law or regulation (including any action taken by a taxing authority), the Issuer 
determines in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB that (X) it has become illegal to 
hold, acquire or dispose of the [security/ies underlying the Index] [underlying(s) relating to the 
Warrants][specify others], or (Y) it or any of its affiliates will incur a materially increased cost 
in performing its obligations under the Warrants (including, without limitation, due to any 
increase in tax liability, decrease in tax benefit or other adverse effect on its tax position)[.][; or 
(Z) it or any of its affiliates will be subjected to materially less favourable regulatory capital 
treatment with respect to the Warrants and any related hedge positions, as compared with the 
regulatory capital treatment applicable to the Warrants and any related hedge positions as of the 
[Issue Date] [insert other date][;][.]] [The Issuer shall give notice of such determination to the 
Warrantholders in accordance with §12] [;][.]] [and] 
 
["Hedging Disruption" means that the Issuer is unable, after using commercially reasonable 
efforts, to (A) acquire, establish, re-establish, substitute, maintain, unwind or dispose of any 
transaction(s) or asset(s) it deems necessary to hedge price risks of issuing and performing its 
obligations with respect to the Warrants, or (B) realise, recover or remit the proceeds of any 
such transaction(s) or asset(s)][;][.] [and] 
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["Increased Cost of Hedging" means that the Issuer would incur a materially increased (as 
compared with circumstances existing on the Issue Date) amount of tax, duty, expense or fee 
(other than brokerage commissions) to (A) acquire, establish, re-establish, substitute, maintain, 
unwind or dispose of any transaction(s) or asset(s) it deems necessary to hedge the price risk of 
issuing and performing its obligations with respect to the Warrants, or (B) realise, recover or 
remit the proceeds of any such transaction(s) or asset(s), provided that any such materially 
increased amount that is incurred solely due to the deterioration of the creditworthiness of the 
Issuer shall not be deemed an Increased Cost of Hedging.]] 
 
[insert further or other events/definitions/provisions] 

 
[] Redemption Amounts. For the purposes of this §4 and §8 the following applies: 
 

The "Final Redemption Amount" in respect of each Warrant shall be [the Differential 
Amount] [the Exercise Amount] [insert other] [its [principal amount] [par value]] [otherwise 
insert final redemption amount per] denomination] [par value]]. 

 
The "Early Redemption Amount" [in respect of each Warrant shall be [insert early 
redemption amount per denomination/par value] [an amount in [insert Currency] determined 
by the Calculation Agent [in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB] [by 
taking into consideration, inter alia, the fact that the Early Redemption Amount shall never be 
lower than the [par value][principal amount] of the Warrants[shall be an amount in [insert Issue 
Currency] determined by the Calculation Agent as the then market value of the Warrants 
(taking into account the event triggering the early redemption), adjusted to take into account all 
costs, losses and expenses (if any) which the Issuer would incur as a result of the early 
redemption of the Warrants, including hedging, unwind and funding breakage costs (whether 
actual or notional) [and Emerging Market Expenses (if any)]. In determining the Early 
Redemption Amount, the Calculation Agent may take into account prevailing market prices 
and/or proprietary pricing models or, where these pricing methods may not yield a 
commercially reasonable result, may estimate such Early Redemption Amount [in good faith 
and in a commercially reasonable manner]. The Early Redemption Amount will be determined 
by the Calculation Agent on or as soon as reasonably practicable following the event giving rise 
to the early redemption of the Warrants. For the purpose of calculating any Early Redemption 
Amount at any time following an Event of Default, the Calculation Agent will ignore the effect 
of such Event of Default upon the market value of the Warrants][specify other in respect of the 
relevant early redemption].]  

 
[Whereby: 
 
"Emerging Market Expenses" means, (i) all costs, charges, fees, accruals, withholdings and 
expenses incurred in the local market of the underlying asset or any hedge position, and (ii) all 
costs, losses and expenses incurred as a result of any foreign exchange suspension or settlement 
delays or failures in, the local market of the underlying asset or any hedge position. In 
determining such Emerging Market Expenses, the Calculation Agent may take into account (a) 
the amount and timing of payments or deliveries that the Issuer or its affiliate (as the case may 
be) would receive under its hedge position(s), (b) whether the hedge positions include illiquid or 
non-marketable assets (which may be valued at zero) or synthetic hedges (where the mark-to-
market may be zero or in the money to the relevant counterparty to the hedge positions) and (c) 
whether the Issuer or its affiliates would be subject to contingent liabilities, including any 
requirement to return any distributions or otherwise make any payments.] 

 
[In case of Index Linked, Currency Linked, Equity Linked, Bond Linked and Commodity 
Linked Warrants supplement the relevant Supplemental Terms and Conditions; insert 
relevant provisions for Dual Currency Warrants.] 
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§5 

(Payments) 
 
(1) Payment of Principal. Payment of principal in respect of Warrants shall be made, subject to 

applicable fiscal and other laws and regulations, in the Currency to or to its order for credit to 
the accounts of the relevant account holders of  the Clearing System upon presentation and 
surrender of the Global Note at the specified office of any Paying Agent outside the United 
States in case of Warrants represented by a Global Note. 

 
(2) Business Day. If the date for payment of any amount in respect of any Warrant is not a Business 

Day then the Warrantholder shall not be entitled to payment until the [next] [insert the 
respective term according to the applicable Business Day Convention, i.e. "following", 
"preceding" (but not "modified following" for Modified-Following)] Business Day in the 
relevant place [insert if "Modified Business Day Convention" is applicable: unless it would 
thereby fall into the next calendar month in which event the payment shall be made on the 
immediately preceding Business Day] [delete if, in respect of the Business Day Convention, 
"adjusted" is applicable otherwise insert: and shall not be entitled to  interest or other payments 
in respect of such delay]. 

 
"Business Day" means a day on which (other than Saturday and Sunday) [[(a)] banks are open 
for business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposits) in [enter all 
other relevant business centres]] [and (b)] all relevant parts of the Trans-European Automated 
Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2 or any successor system thereto 
("TARGET") are operating to effect payments in Euro]. 

 
(3) United States. "United States" means the United States of America including the States thereof 

and the District of Columbia and its possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, 
Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands). 

 
(4) Discharge. The Issuer shall be discharged by payment to, or to the order of, the Clearing 

System. 
 
(5) References to Principal. References to "principal" shall be deemed to include, as applicable the 

Final Redemption Amount; the Early Redemption Amount; and any premium and any other 
amounts which may be payable under or in respect of the Warrants. 

 
§6 

(Taxation) 
 
All payments of principal in respect of the Warrants shall be made free and clear of, and without 
withholding or deduction for, any taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever 
nature imposed, levied, collected, withheld or assessed by or within The Netherlands and/or Germany 
[and/or [insert further public offer jurisdictions]], or any authority therein or thereof having power to 
tax, unless such withholding or deduction is required by law. [In that event the Issuer shall pay such 
additional amounts (the "Additional Amounts") as shall result in receipt by the Warrantholder of such 
amounts as would have been received by them had no such withholding or deduction been required, 
except that no Additional Amounts shall be payable with respect to any Warrant: 
 
(a) as far as German Kapitalertragsteuer (including Abgeltungsteuer, which took effect on 

1 January 2009, as well as including church tax, if any) to be deducted or withheld pursuant to 
the German Income Tax Act, even if the deduction or withholding has to be made by the Issuer 
or its representative, and the German Solidarity Surcharge (Solidaritätszuschlag) or any other 
tax which may substitute the German Kapitalertragsteuer or Solidaritätszuschlag, as the case 
may be, is concerned; 

 
(b) to, or to a third party on behalf of, a Warrantholder where such Warrantholder is liable to such 

withholding or deduction by reason of having some connection with Germany and/or The 
Netherlands [and/or [insert further public offer jurisdictions]]other than by reason only of the 
holding of such Warrant or the receipt of the relevant payment in respect thereof; 
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(c) to, or to a third party on behalf of, a holder where no such withholding or deduction would have 

been required to be withheld or deducted if the Warrants were credited at the time of payment to 
a securities deposit account with a bank outside Germany and/or The Netherlands [and/or 
[insert further public offer jurisdictions]]; 

 
(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is required 

to be made pursuant to European Council Directive 2003/48/EC, any other income tax directive 
or any law implementing or complying with, or introduced in order to conform to such directive 
or any arrangements entered into between a EU Member State and certain other countries and 
territories in connection with such directive; 

 
(e) to the extent such withholding tax or deduction is payable by or on behalf of a Warrantholder 

who could lawfully avoid (but has not so avoided) such withholding or deduction by complying 
or procuring that any third party complies with any statutory requirements or by making or 
procuring that a third party makes a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to any tax authority in the place where the payment is effected; 

 
(f) to the extent such withholding tax or deduction is payable by or on behalf of a Warrantholder 

who would have been able to avoid such withholding or deduction by effecting a payment via 
another Paying Agent in a Member State of the European Union, not obliged to withhold or 
deduct tax; or 

 
(g) to the extent such withholding tax or deduction is for payment on a date more than 30 days after 

the date on which payment in respect of it first becomes due or (if any amount of the money 
payable is improperly withheld or refused) the date on which payment in full of the amount 
outstanding is made.] 

 
§7 

(Prescription) 
 
The presentation period provided in §801 paragraph 1, sentence 1 of the German Civil Code is reduced 
to ten years for the Warrants. 
 

§8 
(Events of Default) 

 
If any of the following events (each an "Event of Default") occurs, the holder of any Warrant may by 
written notice to the Issuer at the specified office of the Fiscal Agent declare such Warrant to be 
forthwith due and payable, whereupon the Early Redemption Amount of such Warrant shall become 
immediately due and payable, unless such Event of Default shall have been remedied prior to the 
receipt of such notice by the Issuer: 
 
(a) any principal on such Warrants has not been paid within 14 days following the due date for 

payment. The Issuer shall not, however, be in default if such sums were not paid in order to 
comply with a mandatory law, regulation or order of any court of competent jurisdiction. Where 
there is doubt as to the validity or applicability of any such law, regulation or order, the Issuer 
will not be in default if it acts on the advice given to it during such 14 day period by 
independent legal advisers; or 

 
(b) the Issuer breaches any provision of such Warrants that is materially prejudicial to the interests 

of the Warrantholders and that breach has not been remedied within 21 days after the Issuer has 
received notice demanding redemption; or 

 
(c) the Issuer becomes bankrupt, or an order is made or an effective resolution is passed for the 

winding up or liquidation of the Issuer (otherwise than in connection with a scheme of 
reconstruction, merger or amalgamation the terms of which have previously been approved by 
the Warrantholders); or 
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(d) the Issuer ceases to carry on the whole or a substantial part of its business (except for the 
purposes of a reconstruction or merger the terms of which have previously been approved by a 
meeting of the Warrantholders). 

 
§9 

(Agents) 
 
(1) Appointment. The Fiscal Agent, the Paying Agents and the Calculation Agent (together the 

"Agents") and their offices (which can be substituted with other offices in the same city) are: 
 

Fiscal Agent:      BNP Paribas Securities Services 
           Europa-Allee 12 

         60327 Frankfurt am Main  
 German 
 
 [insert other] 

 
Paying Agent[s]:     BNP Paribas Securities Services 

           Europa-Allee 12 
         60327 Frankfurt am Main  
 Germany 

 
[delete the Calculation Agent for the issue of Warrants where a Calculation Agent is not 
required] 
 
Calculation Agent:  ING Bank N.V. 
 Bijlmerplein 888 
  1102 MG Amsterdam Zuid-Oost 
 The Netherlands 
 

(2) Variation or Termination of Appointment. The Issuer reserves the right at any time to vary or 
terminate the appointment of any Agent and to appoint another Fiscal Agent or additional or 
other Paying Agents or another Calculation Agent provided that the Issuer shall at all times (i) 
maintain a Fiscal Agent, (ii) so long as the Warrants are listed on a regulated market of a stock 
exchange, a Paying Agent (which may be the Fiscal Agent) with a specified office in such place 
as may be required by the rules of such stock exchange, (iii) a Calculation Agent with a 
specified office located in such place as required by the rules of any stock exchange or other 
applicable rules (if any) and (iv) if a Directive of the European Union regarding the taxation of 
interest income or any law implementing such Directive is introduced, ensure that it maintains a 
Paying Agent in a Member State of the European Union that will not be obliged to withhold or 
deduct tax pursuant to any such Directive or law, to the extent this is possible in a Member State 
of the European Union. Any variation, termination, appointment or change shall only take effect 
(other than in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 
nor more than 45 days' prior notice thereof shall have been given to the Warrantholder in 
accordance with §12. 

 
[(3) U.S. Paying Agent. In case the Currency is U.S. dollar and payments at or through the offices of 

all Paying Agents outside the United States become illegal or are effectively precluded because 
of the imposition of exchange controls or similar restrictions on the full payment or receipt of 
such amounts in U.S. dollar, the Issuer shall at all times maintain a Paying Agent with a 
specified office in New York City.] 

 
[(3)][(4)] Agent of the Issuer. Any Agent acts solely as the agent of the Issuer and does not assume any 

obligations towards or relationship of agency or trust for any Warrantholder. 
 
[(4)][(5)] Determinations Binding. All certificates, communications, opinions, determinations, 

calculations, quotations, substitutions, selections, estimations, considerations and decisions 
given, expressed, made or obtained for the purposes of these Terms and Conditions by the 
Calculation Agent shall (in the absence of manifest error) be binding on the Issuer, the Fiscal 
Agent, the Paying Agents and the Warrantholders and shall be made in reasonable discretion in 
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accordance with §§ 315, 317 BGB of the German Civil Code and shall be notified to the 
Warrantholders in accordance with §12. 

 
[(5)][(6)] None of the Calculation Agent or the Paying Agents shall have any responsibility in respect 

of any error or omission or subsequent correcting made in the calculation or publication of any 
amount in relation to the Warrants, whether caused by negligence or otherwise (other than gross 
negligence or wilful misconduct). 

 
§10 

(Substitution of the Issuer) 
 
(1) The Issuer (reference to which shall always include any previous substitute debtor) may and the 

Warrantholders hereby irrevocably agree in advance that the Issuer may without any further 
prior consent of any Warrantholder at any time, substitute any company (incorporated in any 
country in the world) controlling, controlled by or under common control with, the Issuer as the 
principal debtor in respect of the Warrants or undertake its obligations in respect of the Warrants 
through any of its branches (any such company or branch, the "Substitute Debtor"), provided 
that: 

 
(a) such documents shall be executed by the Substituted Debtor and the Issuer as may be 

necessary to give full effect to the substitution (together the "Substitution Documents") 
and pursuant to which the Substitute Debtor shall undertake in favour of each 
Warrantholder to be bound by these Terms and Conditions and the provisions of the 
Agency Agreement as fully as if the Substitute Debtor had been named in the Warrants 
and the Agency Agreement as the principal debtor in respect of the Warrants in place of 
the Issuer and pursuant to which the Issuer shall irrevocably and unconditionally 
guarantee in favour of each Warrantholder the payment of all sums payable by the 
Substitute Debtor as such principal debtor (such guarantee of the Issuer herein referred to 
as the "Substitution Guarantee"); 

 
(b) the Substitution Documents shall contain a warranty and representation by the Substitute 

Debtor and the Issuer that the Substitute Debtor and the Issuer have obtained all 
necessary governmental and regulatory approvals and consents for such substitution and 
for the giving by the Issuer of the Substitution Guarantee in respect of the obligations of 
the Substitute Debtor, that the Substitute Debtor has obtained all necessary governmental 
and regulatory approvals and consents for the performance by the Substitute Debtor of its 
obligations under the Substitution Documents and that all such approvals and consents 
are in full force and effect and that the obligations assumed by the Substitute Debtor and 
the Substitution Guarantee given by the Issuer are each valid and binding in accordance 
with their respective terms and enforceable by each Warrantholder and that, in the case 
of the Substitute Debtor undertaking its obligations with respect to the Warrants through 
a branch, the Warrants remain the valid and binding obligations of such Substitute 
Debtor; and 

 
(c) §8 shall be deemed to be amended so that it shall also be an Event of Default under the 

said Condition if the Substitution Guarantee shall cease to be valid or binding on or 
enforceable against the Issuer. 

 
(2) Upon the Substitution Documents becoming valid and binding obligations of the Substitute 

Debtor and the Issuer and subject to notice having been given in accordance with sub-paragraph 
(4) below, the Substitute Debtor shall be deemed to be named in the Warrants as the principal 
debtor in place of the Issuer as issuer and the Warrants shall thereupon be deemed to be 
amended to give effect to the substitution including that the relevant jurisdiction in §6 shall be 
the jurisdiction of incorporation of the Substitute Debtor. The execution of the Substitution 
Documents together with the notice referred to in sub-paragraph (4) below shall, in the case of 
the substitution of any other company as principal debtor, operate to release the Issuer as issuer 
from all of its obligations as principal debtor in respect of the Warrants. 

 
(3) The Substitution Documents shall be deposited with and held by the Fiscal Agent for so long as 

any Warrants remain outstanding and for so long as any claim made against the Substitute 
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Debtor or the Issuer by any Warrantholder in relation to the Warrants or the Substitution 
Documents shall not have been finally adjudicated, settled or discharged. The Substitute Debtor 
and the Issuer acknowledge the right of every Warrantholder to the production of the 
Substitution Documents for the enforcement of any of the Warrants or the Substitution 
Documents. 

 
(4) Not later than 15 Business Days after the execution of the Substitution Documents, the 

Substitute Debtor shall give notice thereof to the Warrantholders and, if any Warrants are listed 
on any stock exchange, to such stock exchange in accordance with §13 and to any other person 
or authority as required by applicable laws or regulations. A supplement to the Base Prospectus 
relating to the Warrants concerning the substitution of the Issuer shall be prepared by the Issuer. 

 
(5) For the purposes of this §10, the term 'control' means the possession, directly or indirectly, of 

the power to direct or cause the direction of the management and policies of a company, 
whether by contract or through the ownership, directly or indirectly, of voting shares in such 
company which, in the aggregate, entitle the holder thereof to elect a majority of its directors, 
and includes any company in like relationship to such first-mentioned company, and for this 
purpose 'voting shares' means shares in the capital of a company having under ordinary 
circumstances the right to elect the directors thereof, and 'controlling', 'controlled' and 'under 
common control' shall be construed accordingly. 

 
§11 

(Further Issues. Purchases. Cancellation) 
 
(1) Further Issues. The Issuer may from time to time without the consent of the Warrantholders 

create and issue further Warrants having the same terms and conditions as the Warrants (except 
for the issue price [and the Issue Date]) and so that the same shall be consolidated and form a 
single Series with such Warrants, and references to "Warrants" shall be construed accordingly. 

 
(2) Purchases. The Issuer may at any time purchase Warrants at any price in the open market or 

otherwise. If purchases are made by tender, tenders must be available to all Warrantholders 
alike. Such Warrants may be held, reissued, resold or cancelled, all at the option of the Issuer. 

 
(3) Cancellation. All Warrants redeemed in full shall be cancelled forthwith and may not be 

reissued or resold. 
 

§12 
(Notices) 

 
(1) Publication. All notices concerning the Warrants shall be published on the Internet on website 

www.[insert address] or in a leading daily newspaper having general circulation in Germany 
[specify other or additional location]. This newspaper is expected to be the [Börsen-Zeitung] 
[specify other applicable newspaper having general circulation]. Any notice so given will be 
deemed to have been validly given on the [[fifth] [insert other] day following the] date of such 
publication (or, if published more than once, on the [[fifth] [insert other] day following] the 
date of the first such publication). 

 
(2) Notification to Clearing System. The Issuer may, instead of a publication pursuant to 

subparagraph (1) above, deliver the relevant notice to the Clearing System, for communication 
by the Clearing System to the Warrantholders, provided that, so long as any Warrants are listed 
on any stock exchange, the rules of such stock exchange permit such form of notice. Any such 
notice shall be deemed to have been given to the Warrantholders on the [[fifth] [insert other] 
day after the] day on which the said notice was given to the Clearing System.  

 
§13 

(Governing Law. Jurisdiction and Process Agent.) 
 
(1) Governing Law. The Warrants [, including any non‑contractual obligations arising out of or in 

connection with the Warrants,] are governed by German law. 
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(2) Jurisdiction. The exclusive place of jurisdiction for all proceedings arising out of or in 
connection with the Warrants ("Proceedings") shall be Frankfurt am Main, Germany. The 
Warrantholders, however, may also pursue their claims before any other court of competent 
jurisdiction. The Issuer hereby submits to the jurisdiction of the courts referred to in this 
subparagraph. 

 
(3) Appointment of Process Agent. For any Proceedings before German courts, the Issuer appoints 

ING Commercial Banking ING Bank, Niederlassung der ING-DiBa AG, Theordor-Heuss-Allee 
100, 60486 Frankurt am Main as its authorised agent for service of process in Germany. 

 
(4) Enforcement. Any Warrantholder may in any proceedings against the Issuer, or to which such 

Warrantholder and the Issuer are parties, protect and enforce in his own name his rights arising 
under such Warrants on the basis of (i) a statement issued by the Custodian with whom such 
Warrantholder maintains a securities account in respect of the Warrants (a) stating the full name 
and address of the Warrantholder, (b) specifying the [aggregate principal amount] [total 
number] of Warrants credited to such securities account on the date of such statement and (c) 
confirming that the Custodian has given written notice to the Clearing System containing the 
information pursuant to (a) and (b) and (ii) a copy of the Warrant in global form certified as 
being a true copy by a duly authorised officer of the Clearing System or a depository of the 
Clearing System, without the need for production in such proceedings of the actual records or 
the global note representing the Warrants. "Custodian" means any bank or other financial 
institution of recognised standing authorised to engage in securities custody business with which 
the Holder maintains a securities account in respect of the Warrants and includes the Clearing 
System. Each Warrantholder may, without prejudice to the foregoing, protect and enforce his 
rights under these Warrants also in any other manner permitted in the country of the 
proceedings. 

 
§14 

(Partial Invalidity) 
 
(1) Should any provision in these Terms and Conditions be or become invalid or unenforceable in 

whole or in part, the remaining provisions are not affected thereby. Any gap arising as a result 
of invalidity or unenforceability of the Terms and Conditions is to be filled with a provision that 
corresponds to the meaning and intent of these Terms and Conditions and is in the interests of 
the parties. 

 
(2) [The Issuer is authorised, within these Terms and Conditions, without consent of the 

Warrantholder to correct obvious typing or arithmetic errors or other obvious mistakes that are 
reasonable under consideration of the Issuer's and Warrantholders' interests (in particular, 
assuming that the obligation of a Warrantholder as purchaser of the Warrants and the 
corresponding obligation of the Issuer under these Terms and Conditions are equivalent), 
whereas an error shall be deemed to be obvious, if such error is manifest to an investor who is 
competent in respect of the relevant type of Warrants, in particular, in consideration of the 
selling price and further factors which affect the value of the Warrants. Notices of corrections to 
these Terms and Conditions shall be given without delay, in accordance with § 12. Furthermore, 
the Issuer is authorised to change and/or supplement contradictory or incomplete provisions, 
where only such changes and/or additions are permissible that are reasonable under 
consideration of the Issuer's and Warrantholders' interests. Notice of changes and/or additions to 
these Terms and Conditions shall be given without delay, pursuant to § 12.] [specify 
othercomparable provisions for a correction of the Terms and Conditions] 

 
§15 

(Language) 
 
[If the Conditions shall be in the German language with an English language translation insert: 
 
These Conditions are written in the German language and provided with an English language 
translation. The German text shall be controlling and binding. The English language translation is 
provided for convenience only.] 
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[If the Conditions shall be in the English language with a German language translation insert: 
 
These Conditions are written in the English language and provided with a German language translation. 
The English text shall be controlling and binding. The German language translation is provided for 
convenience only.] 
 
[If the Conditions shall be in the German language only: 
 
These Conditions are written in the German language only.] 
 
[If the Conditions shall be in the English language only: 
 
These Conditions are written in the English language only.] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTS FOR  
INDEX LINKED WARRANTS 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following Supplemental Terms and 
Conditions for Index Linked Warrants shall be applicable. Insert other or further definitions or delete 
definitions, as the case may be, if necessary. 
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Disruption Event" means each of [Tax Event][,] [and] [Change in Law][,] [and] 
[Hedging Disruption][,] [and] [Increased Cost of Hedging][,] [and] [Insolvency Filing][,] [and] 
[Increased Cost of Stock Borrow][,] [and] [Loss of Stock Borrow][,] [and] [insert other/further events] 
[,] [and] [Index Adjustment Event]. 
 
"Alternate Cash Amount" means any amount equal to the then market value of the Affected 
Underlying Components determined by the Calculation Agent [in its reasonable discretion in 
accordance with §§ 315, 317 BGB] by reference to such sources as it considers appropriate, adjusted to 
take account of all costs, losses and expenses (if any) incurred (or expected to be incurred) by or on 
behalf of the Issuer in connection with the settlement of the Warrants including without duplication or 
limitation, hedging unwind and funding breakage costs and Emerging Market Expenses (if any), as 
determined by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. [The Issuer shall give 
notice of such determination to the Warrantholders in accordance with §12.] 
 
"Alternate Cash Amount Settlement Date" means such date as the Issuer may determine in its 
reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. [The Issuer shall give notice of such determination to the 
Warrantholders in accordance with §12.] 
 
"Base Price" means [specify price]. 
 
"Basket" means, in respect of an Index Basket Transaction, a basket composed of [insert each Index 
specified in the Final Terms] [in the relative proportions of [specify proportion of each Index]] (each, 
a "Basket Constituent"). 
 
"Basket Value" means [specify Basket Value]. 
 
"Basket Value [B] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])]" means [the sum] [the arithmetic 
average] [[of the Valuation Prices] [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])] of all Basket 
Constituents] [the [highest] [lowest] [insert] Basket Value] [[the Valuation Price [R] [([min] [max] 
[initial] [final] [Best In] [insert])]] [on the Observation Date [insert]] [specify amount]. [the previous 
definition will be repeated for each Basket Value (B/min/max/initial/final/Best In/etc.)] 
 
"Best In Period" means [specify Best In Period]. 
 
"Differential Amount" per Warrant shall equal the difference expressed in the Currency of the 
[[Relevant] Valuation Price] [Basket Value] [in the case of Call Warrants, insert: exceeding] [in the 
case of Put Warrants, insert: falling below] the [Base Price] [insert other] [multiplied with the 
respective Multiplier]. 
 
"Disrupted Day" means [in the case of a single exchange index or indices: any Scheduled Trading 
Day on which a relevant Exchange [or any Related Exchange] fails to open for trading during its 
regular trading session or on which a Market Disruption Event has occurred.] [in the case of a multi 
exchange index or indices: any Scheduled Trading Day on which (i) the [relevant] Index Sponsor fails 
to publish the level of the [respective] Index [or (ii) the Related Exchange fails to open for trading 
during its regular trading session] or [(ii)][(iii)] on which a Market Disruption Event has occurred.] [in 
the case of a single exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a 
combination of the afore-mentioned definitions] 
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"Disruption Cash Settlement Date" means the fifth Relevant Settlement Day following the date of the 
notice of the relevant election to pay the Disruption Cash Settlement Price. 
 
"Disruption Cash Settlement Price" means [specify amount] [an amount in [insert currency] in 
respect of all or such portion of the Underlying per Warrant (determined on or about the Disruption 
Cash Settlement Date) determined by the Calculation Agent equal to the market value of the Warrants 
on or about the Disruption Cash Settlement Date (which shall take into account, where some but not all 
of the assets comprising the Underlying have been duly delivered pursuant to §4b([2][3]), the value of 
such assets), adjusted to take account of all costs, losses and expenses (if any) incurred (or expected to 
be incurred) by or on behalf of the Issuer in connection with the settlement of the Warrant including 
without duplication or limitation, hedging unwind and funding breakage costs and Emerging Market 
Expenses (if any), as determined by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, plus, 
where as provided above some assets have been delivered and a pro rata portion thereof has been paid, 
such pro rata portion. [The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in 
accordance with §12.] In determining such amount, the Calculation Agent may take into account 
prevailing market prices and/or proprietary pricing models, or where these pricing methods may not 
yield a commercially reasonable result, may determine such amount in good faith and in a 
commercially reasonable manner.] 
 
"Early Closure" means [in the case of a single exchange index or indices: the closure on any 
Exchange Business Day of the relevant Exchange [or any Related Exchange(s)] prior to its Scheduled 
Closing Time unless such earlier closing time is announced by such Exchange(s) [or Related 
Exchange(s)] at least one hour prior to the earlier of (i) the actual closing time for the regular trading 
session on such Exchange(s) [or Related Exchange(s)] on such Exchange Business Day and (ii) the 
submission deadline for orders to be entered into the Exchange [or Related Exchange] system for 
execution at the Valuation Time on such Exchange Business Day.] [in the case of a multi exchange 
index or indices: the closure on any Exchange Business Day of the Exchange in respect of any Index 
Component [or the Related Exchange] prior to its Scheduled Closing Time, unless such earlier closing 
is announced by such Exchange [or Related Exchange (as the case may be)] at least one hour prior to 
the earlier of: (i) the actual closing time for the regular trading session on such Exchange [or Related 
Exchange (as the case may be)] on such Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for 
orders to be entered in the Exchange [or Related Exchange] system for execution at the relevant 
Valuation Time on such Exchange Business Day. [in the case of a single exchange index or indices 
and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-mentioned definitions]] 
 
"Emerging Market Expenses" means, (i) all costs, charges, fees, accruals, withholdings and expenses 
incurred in the local market of the underlying asset or any hedge position, and (ii) all costs, losses and 
expenses incurred as a result of any foreign exchange suspension or settlement delays or failures in, the 
local market of the underlying asset or any hedge position. In determining such Emerging Market 
Expenses, the Calculation Agent may take into account (a) the amount and timing of payments or 
deliveries that the Issuer or its affiliate (as the case may be) would receive under its hedge position(s), 
(b) whether the hedge positions include illiquid or non-marketable assets (which may be valued at zero) 
or synthetic hedges (where the mark-to-market may be zero or in the money to the relevant 
counterparty to the hedge positions) and (c) whether the Issuer or its affiliates would be subject to 
contingent liabilities, including any requirement to return any distributions or otherwise make any 
payments. 
 
"Exchange" means [in the case of a single exchange index or indices: [specify]][each exchange or 
quotation system specified as such for the [relevant] Index, any successor to such exchange or 
quotation system or any substitute exchange or quotation system to which trading in the shares 
underlying the [relevant] Index has temporarily relocated [(provided that the Calculation Agent has 
determined that there is comparable liquidity relative to the [share[s]] [insert other underlying(s)] 
underlying the [relevant] Index on such temporary substitute exchange or quotation system as on the 
original Exchange)].] [in the case of a multi exchange index or indices: in respect of each Index 
Component the principal exchange or principal quotation system on which such Index Component is 
principally traded, as determined by the Calculation Agent.] [in the case of a single exchange index or 
indices and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-mentioned 
definitions] 
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"Exchange Business Day" means [in the case of a single exchange index or indices: any Scheduled 
Trading Day on which each Exchange [and Related Exchange] [is][are] open for trading during their 
respective regular trading sessions, notwithstanding any such Exchange [or Related Exchange] closing 
prior to its Scheduled Closing Time.] [in the case of a multi exchange index or indices: any Scheduled 
Trading Day on which (i) the [relevant] Index Sponsor publishes the level of the [respective] Index 
[and (ii) the Related Exchange is open for trading during its regular trading session, notwithstanding 
such Related Exchange closing prior to its Scheduled Closing Time].] [in the case of a single 
exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-
mentioned definitions] 
 
"Exchange Disruption" means [in the case of a single exchange index or indices: any event (other 
than an Early Closure) that disrupts or impairs (as determined by the Calculation Agent) the ability of 
market participants in general [(i)] to effect transactions in, or obtain market values for securities on 
any relevant Exchange relating to securities that comprise 20 per cent. or more of the level of the 
[relevant] Index[, or (ii) to effect transactions in, or obtain market values for, futures or options 
contracts relating to the [relevant] Index on any relevant Related Exchange].] [in the case of a multi 
exchange index or indices: any event (other than an Early Closure) that disrupts or impairs (as 
determined by the Calculation Agent) the ability of market participants in general to effect transactions 
in, or obtain market values for [(i)] any Index Component on the Exchange in respect of such Index 
Component [or (ii) futures or options contracts relating to the Index on any Related Exchange]. [in the 
case of a single exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a 
combination of the afore-mentioned definitions]] 
 
"Exercise Amount" per Warrant shall be determined by the Calculation Agent in accordance with the 
following [formula] [provisions]: [insert formula and/or provisions to determine the Exercise 
Amount]. 
 
"Expiration Date" means [specify Expiration Date]. 
 
"Final Valuation Date" means [specify Final Valuation Date]. 
 
"Hedging Shares" means the number of Index Components that the Issuer deems necessary to hedge 
the equity or other price risk of entering into and performing its obligations with respect to the 
Warrants. 
 
"Increased Cost of Stock Borrow" means that the Issuer and/or any of its affiliates would incur a rate 
to borrow any Index Component that is greater than the Initial Stock Loan Rate. 
 
"Index" means [insert Index or Indices]. 
 
"Index Adjustment Event" means an Index Modification, Index Cancellation or Index Disruption, all 
as defined in §4c(2) below. 
 
"Index Basket Level" means an amount calculated by the Calculation Agent by multiplying the Index 
Level for each Index contained in the Basket with the proportion (expressed as a percentage rate) of 
[specify] for such Index. 
 
"Index Basket Transaction" means [this issue of Warrants] [insert other]. 
 
"Index Business Day" means any day that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, 
would have been) a trading day on each Exchange [and each Related Exchange], other than a day on 
which trading on any such Exchange [or Related Exchange] is scheduled to close prior to its regular 
weekday closing time.  
 
"Index Component" means those securities, assets or reference values of which the Index is comprised 
from time to time. 
 
"Index Level" means the level of the [relevant] Index as determined by the Calculation Agent at the 
relevant Valuation Time on [each Index Valuation Date] [insert date and/or period] by reference to the 
level of the Index published by the Index Sponsor. 
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"Index Sponsor" means [insert name of sponsor(s) in respect of the relevant Ind(ex/ices)] which is 
the corporation or other entity that is responsible for setting and reviewing the rules and procedures and 
the methods of calculation and adjustments, if any, related to the [relevant] Index and announces 
(directly or through an agent) the level of the relevant Index on a regular basis during each Scheduled 
Trading Day; where reference to the Index Sponsor shall include a reference to the "Successor Index 
Sponsor" defined in §4c(1) below. 
 

"Index Valuation Date(s)" means [the Valuation Date] [[insert Valuation Time and Financial 
Center] on [insert date] where [insert date] shall be the "Final Index Valuation Date"]. 
 
"Initial Stock Loan Rate" means [specify]. 
 
"Insolvency Filing" means that a Share Company institutes or has instituted against it by a regulator, 
supervisor or any similar official with primary insolvency, rehabilitative or regulatory jurisdiction over 
it in the jurisdiction of its incorporation or organisation or the jurisdiction of its head or home office, or 
it consents to a proceeding seeking a judgment of insolvency or bankruptcy or any other relief under 
any bankruptcy or insolvency law or other similar law affecting creditors’ rights (including a 
moratorium or a similar proceeding), or a petition is presented for its winding-up or liquidation by it or 
such regulator, supervisor or similar official or it consents to such a petition, or it has a resolution 
passed or an announcement published for its dissolution or termination, provided that proceedings 
instituted or petitions presented by creditors and not consented to by the Share Company shall not be 
deemed an Insolvency Filing. 
 
"Last Day of the Exercise Period" means [specify]. 
 
"Loss of Stock Borrow" means that the Issuer and/or any affiliate is unable, after using commercially 
reasonable efforts, to borrow (or maintain a borrowing of) any Index Components comprised in an 
amount equal to the Hedging Shares at a rate equal to or less than the Maximum Stock Loan Rate. 
 
"Market Disruption Event" means [in the case of a single exchange index or indices: the occurrence 
or existence of (i) a Trading Disruption, (ii) an Exchange Disruption, which in either case the 
Calculation Agent determines is material, at any time during the one hour period that ends at the 
relevant Valuation Time, (iii) an Early Closure or (iv) or any event which disrupts or impairs the ability 
of the Issuer or of any market participants to effect transactions in, or obtain market values for, futures, 
options or derivatives contracts relating to the [relevant] Index (including any proprietary index created 
by the Issuer or an associate of the Issuer). For the purposes of determining whether a Market 
Disruption Event in respect of an Index exists at any time, if a Market Disruption Event occurs in 
respect of a security included in the Index at any time, then the relevant percentage contribution of that 
security to the level of the Index shall be based on a comparison of (x) the portion of the level of the 
Index attributable to that security and (y) the overall level of the [relevant] Index, in each case 
immediately before the occurrence of such Market Disruption Event.] [in the case of a multi exchange 
index or indices: the occurrence or existence in respect of any Index Component, of (i) a Trading 
Disruption, (ii) an Exchange Disruption, which in either case the Calculation Agent determines is 
material, at any time during the one hour period that ends at the relevant determination time in respect 
of an Exchange on which such Index Component is principally traded, or (iii) an Early Closure and the 
aggregate of all Index Component in respect of which a Trading Disruption, an Exchange Disruption or 
an Early Closure occurs or exists comprises 20 per cent. or more of the level of the [relevant] Index [or 
the occurrence or existence, in respect of futures or options contracts relating to the [relevant] Index of: 
(1) a Trading Disruption, (2) an Exchange Disruption, which in either case the Calculation Agent 
determines is material, at any time during the one hour period that ends at the relevant determination 
time in respect of the Related Exchange or (3) an Early Closure]. For the purposes of determining 
whether a Market Disruption Event exists in respect of the [relevant] Index at any time, if a Market 
Disruption event occurs in respect of an Index Component at that time, then the relevant percentage 
contribution of that Index Component to the level of the [relevant] Index shall be based on a 
comparison of (x) the portion of the level of the [relevant] Index attributable to that Index Component 
and (y) the overall level of the [relevant] Index, in each case using the official opening weightings as 
published by the [relevant] Index Sponsor as part of the market "opening data".] [in the case of a single 
exchange index or indices and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-
mentioned definitions] 
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"Maximum Stock Loan Rate" means [specify]. 
 
"Maturity Date" means [specify Maturity Date]. 
 
"Multiplier" means [specify Multiplier]. [The Multiplier shall be rounded, if necessary, down to [four] 
[insert] decimals, with [0.00005][insert] being rounded upwards.] 
 
"Observation Date[s] [insert]" means [specify Observation Date(s)]. 
 
"Observation Period" means [specify Observation Period]. 
 
"Related Exchange(s)" means [insert exchange or quotation system which is specified in the Final 
Terms] [or any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or quotation 
system to which trading in futures or options contracts relating to the Index has temporarily relocated 
[(provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable liquidity relative to the 
futures or options contracts relating to the Index on such temporary substitute exchange or quotation 
system as on the original Related Exchange)]].] [[In cases where the Final Terms specify "All 
Exchanges" as the Related Exchange insert the following:] each exchange or quotation system (as 
the Calculation Agent may select) where trading has a material effect (as determined by the Calculation 
Agent) on the overall market for futures or options contracts relating to such Index or, in any such case, 
any transferee or successor exchange of such exchange or quotation system.] 
 
"Relevant Settlement Day" means a Scheduled Trading Day 
 
"Relevant Valuation Price" means [the [highest] [lowest] [insert] Valuation Price [R] [([min] [max] 
[initial] [final] [insert])] of a Basket Constituent]. 
 
"Scheduled Closing Time" means, in respect of an Exchange [or Related Exchange] and any 
[Scheduled Trading Day] [day on which each Exchange [and each Related Exchange] [is] [are] 
scheduled to be open for trading for their respective regular trading sessions], the scheduled weekday 
closing time of such Exchange [or Related Exchange] on such Scheduled Trading Day, without regard 
to after hours or any other trading outside of the regular trading session hours. 
 
"Scheduled Trading Day" means [in the case of a single exchange index or indices: any day on 
which each Exchange [and each Related Exchange] specified [is][are] scheduled to be open for trading 
for their respective regular trading sessions.] [in the case of a multi exchange index or indices: any 
day on which (i) the Index Sponsor is scheduled to publish the level of the Index and (ii) each 
Exchange [and each Related Exchange] [is][are] scheduled to be open for trading for their respective 
regular trading sessions. [in the case of a single exchange index or indices and a multi exchange 
index or indices insert a combination of the afore-mentioned definitions] 
 
"Settlement Date" means in the event of redemption of the Warrants of a Series by delivery of the 
Underlying, such Business Day, as agreed by the Calculation Agent, being on or as soon as practicable 
after [the] [[fifth] [insert other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder 
Exercise Date] [Valuation Date] [Observation Date [insert]] [Maturity Date] [insert other relevant date 
in case of Warrants without fixed maturity date] subject to amendment according to these Conditions. 
 
"Settlement Disruption Event" means, in the opinion of the Calculation Agent, that an event beyond 
the control of the Issuer has occurred as a result of which the Issuer cannot make delivery of the 
Underlying. 
 
"Share Company" means [specify share company] [the company, the depositary bank, the fund, the 
pooled investment vehicle, the collective investment scheme, the partnership, the trust or other legal 
arrangement that has issued or gave rise to the relevant share underlying the [relevant] Index]. 
 
"Trade Date" means [specify]. 
 
"Trading Disruption" means [in the case of a single exchange index or indices: any suspension of, 
impairment of or limitation imposed on trading by the relevant Exchange [or Related Exchange] or 



- 238 - 

 

otherwise and whether by reason of movements in price exceeding limits permitted by the relevant 
Exchange [or Related Exchange] or otherwise [(i)] relating to any Index Component that comprise 20 
per cent. or more of the level of the [relevant] Index on any relevant Exchange [or (ii) in futures or 
options contracts relating to the Index on any relevant Related Exchange].] [in the case of a multi 
exchange index or indices: any suspension of or limitation imposed on trading by the relevant 
Exchange or Related Exchange or otherwise and whether by reason of movements in price exceeding 
limits permitted by the relevant Exchange [or Related Exchange] or otherwise [(i)] relating to any 
Index Component on the Exchange in respect of such Index Component [or (ii) in futures or options 
contracts relating to the [relevant] Index on the Related Exchange].] [in the case of a single exchange 
index or indices and a multi exchange index or indices insert a combination of the afore-mentioned 
definitions] 
 
"Underlying(s)" means [specify] [comprised in the Index]. 
 
"Valuation Date" means [each] [Final Valuation Date] [Warrantholder Exercise Date] [Expiration 
Date] [Observation Date] [day within] [the Observation Period] [the Best In Period] [specify date]. 

 
"Valuation Price" means for the purposes of determining [the Differential Amount] [the Exercise 
Amount] [insert other], the Index Level on [the Valuation Date][insert other]. 
 
["Valuation Price [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])]" means [in respect to the 
Basket Constituent [insert]] [the [highest] [lowest] [insert] Valuation Price [on the Observation Date] 
[during the Observation Period] [during the Best In Period] [insert other term] [specify amount]].][the 
previous definition will be repeated for each Valuation Price (R/min/max/initial/final/Best In/etc.)] 
 
"Valuation Time" means [[specify time and financial center] on the Valuation Date]. 
 
"Warrantholder Exercise Date" means [specify Warrantholder Exercise Date/s] [each Business Day 
within the Warrantholder Exercise Period]. 
 
"Warrantholder Exercise Period" means [specify Warrantholder Exercise Period]. 
 
 

§4b 
([Redemption Procedure][.Warrantholder Exercise Period[. Exercisable Number of Warrants]. 

Form of Exercise. Exercise][. Additional Disruption Event][. Delivery of Underlyings][insert 
other]) 

 
 [[In the case of Warrants with automatic exercise only, insert: Redemption Procedure. The 

Warrants are deemed to be automatically redeemed pursuant to §4(1).] 
 
[(1)]  [In the case of Warrants with American exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 

Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder within the period from 
[and including] [and excluding] [Issue Date] [insert other] to [and excluding] [and including] 
[the Expiration Date] [the Last Day of the Exercise Period] [insert other], [10:00] [insert other] 
[a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time) (the "Warrantholder Exercise Period").]  
 
[In the case of Warrants with European exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder on the Warrantholder 
Exercise Date by [10:00] [insert] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time).] 
 
[In the case of Warrants with Bermudan exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder (i) within the period from 
[and excluding] [and excluding] [insert date] to [and including][and excluding][insert date] and 
(ii) on the Warrantholder Exercise Date. 

 
[(2) Exercisable Number of Warrants. At least [insert number] Warrant[s] of this [Series] [Tranche] 

[or a multiple thereof] [insert other] [is] [are] required to make effective use of the 
Warrantholder Exercise Right. [Otherwise, such number of Warrants shall be rounded down to 
the preceding multiple of [insert number] and the Warrantholder Exercise Notice shall not be 
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valid in respect of the Warrants exceeding such rounded number of Warrants.] [Exercise of less 
than [insert number] Warrants is not valid und does not cause effect.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form of Exercise. The Warrantholder Exercise Right is exercised by the Warrantholder by 

delivering a duly completed exercise notice (the "Warrantholder Exercise Notice"), using the 
form of notice[, which may be downloaded from the internet page of the Issuer (www.[insert 
internet page]) or in the form obtainable from the Issuer, ] [insert other method for provision of 
the form of notice] (the "Form of Notice") by facsimile to the number set out therein, prior to 
[10:00] [insert other time] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert other place] local time).] 

 
[(3)] [(4)] [Exercise. The Warrants specified in the Warrantholder Exercise Notice are only deemed as 

validly exercised, if, prior to [5:00] [p.m.] [insert other time] ([Frankfurt] [insert other place] 
local time) on this Warrantholder Exercise Date, the Warrants specified in the Warrantholder 
Exercise Notice are transferred to the Issuer's account, which is set out in the Form of Notice. 
For this purpose, the Warrantholder is obliged to instruct its depositary bank, which is 
responsible for forwarding the specified Warrants. 

 
 Warrants which are transferred to the Issuer's account after [5:00] [p.m.] [insert other time] 

([Frankfurt] [insert other place] local time), are deemed to be exercised on the immediately 
following Banking Day. 

 
 In the event that a Warrantholder delivers a not duly completed exercise notice and/or an 

Exercise Notice not in accordance with the above provisions and/or if the Warrants specified in 
the Exercise Notice are transferred to the Issuer's account after [5:00 p.m.] [insert other time] 
([Frankfurt] [insert other place] local time) on the [fifth] [insert other day] Business Day after 
forwarding the Exercise Notice, the Exercise Notice shall not be valid (in each case, the "Invalid 
Exercise Notice"). Warrants for which an Invalid Exercise Notice exists, shall be re-transferred 
by the Issuer to the Warrantholders’ account without undue delay. 

 
 As far as an Invalid Exercise Notice is corrected subsequently by the Warrantholder, the Issuer 

determines whether the corrected exercise notice meets the requirements set out above in this §5. 
If the Issuer determines that these requirements are met, (a) the corrected exercise notice is 
deemed to be the Exercise Notice and (b) such Exercise Notice is deemed to be delivered to the 
Issuer at the time, at which the corrected exercise notice is delivered to the Issuer. 

 
 Subject to the above provisions, the delivery of the Warrantholder Exercise Notice shall be an 

irrevocable declaration of intent of the respective Warrantholder to exercise the respective 
Warrants. 

 
 [When calculating the [Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other], the following 

fees, commissions or other costs charged by the Issuer or a third party authorised by the Issuer, 
will be taken into account: [insert fees, commissions or other costs].][The Issuer shall not apply 
any charge for the exercise of the Warrants.] [Other taxes, duties and/or expenses, including any 
applicable depository charges, transaction or exercise charges, stamp duty, stamp duty reserve 
tax, issue, registration, securities transfer and/or other taxes or duties which may arise in 
connection with the automatic exercise of the Warrants are in charge of the Warrantholder.] 

 
 The Issuer will, in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, determine whether the above 

conditions are satisfied and its determination will be final, conclusive and binding on the 
Warrantholders. [The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in 
accordance with §12].] 

 
[insert further or other provisions] 

 
[[If "Cancellation and Payment" is specified in the Final Terms, insert:] 
 
([]) Additional Disruption Event. In the event of an Additional Disruption Event (other than [Tax 

Event][,] [and] [Change in Law][,] [and] [Hedging Disruption][,] [and] [Increased Cost of 
Hedging] [and/or] [insert other/further events]) [[If "Calculation Agent Adjustment" is 
specified in the Final Terms, insert:] and if no adjustment in accordance with §4c(5) was 
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made] the Issuer may redeem all, or some only, of the Warrants then outstanding at [the Early 
Redemption Amount] [insert other amount as specified in the Final Terms] upon the Issuer 
having given not less than [5] [specify] [Business Days'] [days'] notice to the Warrantholders in 
accordance with §12; and not less than [7] [specify] [Business Days'] [days'] before the giving 
of such notice, notice to the Fiscal Agent [(unless the Fiscal Agents acts as Calculation Agent)]. 

 
[[insert in case of delivery of underlyings:] 
 
([]) Delivery of Underlyings – Manner of Delivery. 
 

(a) Delivery of the Underlyings will be effected to or to the order of the Warrantholder at the 
risk and expense of the relevant Warrantholder and will be credited to a securities 
account which account forms part of the Clearing System to be designated by the 
Warrantholder on or before the [Settlement Date][insert other date]. If a Warrantholder 
does not provide the Issuer with sufficient instructions in a timely manner to enable the 
Issuer and/or the relevant Clearing System, if applicable, to effect any required delivery 
of the Underlyings, the due date for such delivery shall be postponed accordingly. The 
Issuer and the relevant Clearing System, if applicable, shall determine whether any 
instructions received by it are sufficient and whether they have been received in time to 
enable delivery on any given date. As used herein, "delivery" in relation to any 
Underlying means the carrying out of the steps required of the Issuer (or such person as it 
may procure to make the relevant delivery) in order to effect the transfer of the 
Underlying and "deliver" shall be construed accordingly. The Issuer shall not be 
responsible for any delay or failure in the transfer of any Underlying once such steps 
have been carried out, whether resulting from settlement periods of clearing systems or 
otherwise and shall have no responsibility for the lawfulness of the acquisition or transfer 
of the Underlying or any interest therein by any Warrantholder or any other person. 
[insert different delivery procedure] 

 
(b) No delivery by (or on behalf of) the Issuer of a fraction of any component comprising the 

Underlying shall be made. Warrants redeemed at the same time by the same 
Warrantholders will be aggregated for the purpose of determining the aggregate Warrants 
to be delivered, provided that the aggregate Underlyings in respect of the same 
Warrantholder will be rounded down to the nearest whole unit of the relevant reference 
asset(s) or other component(s) of the Underlying in such manner as the Calculation 
Agent shall determine. Where the Underlying would include a fraction of any component 
comprising the Underlying the relevant Warrantholder will be entitled to receive an 
amount in cash in lieu of such fraction as determined by the Calculation Agent [in its 
reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB]. 

 
(c) No Warrantholder will be entitled to receive dividends declared or paid in respect of any 

component of the Underlying or to any other rights relating to or arising out of any such 
component of the Underlying if the record date for the relevant dividend or relevant right 
in respect of such components and Underlying falls before the relevant [Settlement 
Date][insert other date]. 

 
(d) If any amount payable by the relevant Warrantholder to the Issuer have not been credited 

to the relevant bank account of the Fiscal Agent (in favour of the Issuer) prior to the 
relevant [Settlement Date][insert other date], then the Issuer shall be under no obligation 
to deliver or procure delivery of the Underlying or make any payment of any nature to 
the relevant Warrantholder in respect of the Warrants being redeemed, and any delivery 
instruction delivered in respect of such Warrants shall thereafter be null and void for all 
purposes. 

 
(e) All Underlyings will be delivered at the risk of the relevant Warrantholder.  

 
([]) Settlement Disruption Event. If, in the opinion of the Calculation Agent, delivery of an 

Underlying or any portion thereof is (or is likely to become) impossible or impracticable by 
reason of a Settlement Disruption Event having occurred and continuing on the relevant 
Settlement Date [insert other date] (the assets comprising such Underlying or portions thereof 
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(the "Affected Assets")), then such Settlement Date [insert other date] shall be postponed to the 
first following Relevant Settlement Day in respect of which there is no such Settlement 
Disruption Event, provided that: 
 
(i) the Issuer shall attempt to deliver any portion of the Underlying which does not comprise 

Affected Assets, on the originally designated Settlement Date [insert other date]; 
 
(ii) the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB to satisfy its 

obligations in respect of the Underlying by delivering some or all of the Affected Assets 
using such other commercially reasonable manner as it may select and in such event the 
relevant Settlement Date [insert other date] shall be such day as the Issuer deems 
appropriate in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB in connection with 
delivery of the Underlying in such other commercially reasonable manner; and 

 
(iii) in respect of any Affected Assets, in lieu of physical settlement and notwithstanding any 

other provision hereof, the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 
BGB to satisfy its obligations in respect of the Underlying by payment to the relevant 
Warrantholder of the Disruption Cash Settlement Price on the Disruption Cash 
Settlement Date. 

 
The Calculation Agent shall give notice as soon as practicable to the Warrantholders [(i) 
of the Issuer’s elections and determinations and (ii)] that a Settlement Disruption Event 
has occurred and payment of the Disruption Cash Settlement Price will be made in such 
manner as shall be notified, in each case in accordance with §12. No Warrantholder shall 
be entitled to any additional amount in the event of any delay in the delivery of the 
Underlying or payment of the Disruption Cash Settlement Price due to the occurrence of 
a Settlement Disruption Event and no liability in respect thereof shall attach to the Issuer 
and/or the Calculation Agent. 
 

[[If "Underlying Substitution" is specified in the applicable Final Terms insert:] 
 
([]) Substitute Assets. If the Issuer determines in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB 

that (i) all or part of the Underlying is comprised of securities, instruments or obligations are not 
freely transferable, and/or (ii) it is not able (or reasonably expects not to be able to) to acquire 
all or part of the Underlying in the secondary market in time to deliver the Underlying when due 
under the Warrants as a result of illiquidity, and/or (iii) the price of all or part of the Underlying 
has been materially affected as a result of illiquidity (each an "Underlying Substitution 
Event"), (in each case such components of the Underlying constituting the "Affected 
Underlying Components"), the Issuer may, in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, 
elect to either: 

 
(i) substitute for such Affected Underlying Components, an equivalent value (as determined 

by the Calculation Agent [in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 
BGB]) of such other securities, instruments or obligations which the Calculation Agent 
determines[, in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB,] are freely 
transferable and/or not affected by illiquidity, as applicable, (the "Substitute Asset" or 
the "Substitute Assets", as the case may be); or 

 
(ii) not deliver or procure the delivery of the Affected Underlying Components to the 

relevant Warrantholder, but, in lieu thereof to make payment of the Alternate Cash 
Amount to the relevant Warrantholder on the Alternate Cash Amount Settlement Date. 

 
Notification of the determination of an Underlying Substitution Event and any such 
election and any relevant Substitute Asset(s), Alternate Cash Amount and Alternate Cash 
Amount Settlement Date will be given to Warrantholders in accordance with §12 by the 
Issuer as soon as reasonably practicable.] 

  
[The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in accordance with 
§12.] 
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([]) Liability. Redemption of the Warrants, payments by the Issuer and any Agent and any 
delivery of an Underlying in whole or in part by or on behalf of the Issuer and/or any Agent 
will be subject in all cases to all applicable fiscal and other laws, regulations and practices in 
force at such time (including, without limitation, any relevant exchange control laws or 
regulations and the rules of the relevant Clearing System) and none of the Issuer, the 
relevant Clearing System or any Agent shall incur any liability whatsoever if it is unable to 
effect any payments or deliveries contemplated, after using all reasonable efforts, as a result 
of any such laws, regulations and practices. None of the Issuer or any Agent shall under any 
circumstances be liable for any acts or defaults of the relevant Clearing System in the 
performance of their respective duties in relation to the Warrants or, in relation to the 
delivery of the Underlying, the acts or defaults of any relevant Exchange.] 

 
§4c 

(Successor Index. Calculation Agent Adjustment. Correction of [an][the] Index. Disrupted Days[. 
Additional Disruption Event]) 

 
(1) Successor Index. If [any][the] Index is not calculated and announced by the [relevant] Index 

Sponsor but is calculated and announced by a successor to the [relevant] Index Sponsor (the 
"Successor Index Sponsor") acceptable to the Calculation Agent or replaced by a successor 
index using, in the determination of the Calculation Agent, the same or a substantially similar 
formula for, and method of, calculation as used in the calculation, of [that][the] Index (the 
"Successor Index"), then such index shall be deemed to be the [relevant] Index so calculated 
and announced by the Successor Index Sponsor or that Successor Index, as the case may be. 

 
(2) Calculation Agent Adjustment. If, in the determination of the Calculation Agent on or before any 

Index Valuation Date the [relevant] Index Sponsor (or if applicable the Successor Index 
Sponsor) makes a material change in the formula for, or the method of calculating, [an][the] 
Index or in any other way materially modifies [an][the] Index (other than a modification 
prescribed in that formula or method to maintain [that][the] Index in the event of changes in 
constituent securities and capitalisation and other routine events) (an "Index Modification"); or 
permanently cancels the [relevant] Index and no Successor Index exists (an "Index 
Cancellation") or on any Index Valuation Date the [relevant] Index Sponsor fails to calculate 
and publish the Index Level (an "Index Disruption"), then the Calculation Agent shall calculate 
[the Differential Amount] [the Exercise Amount] [insert other] using, in lieu of a published 
level for [such][the] Index, the Index Level as at the relevant Index Valuation Date as 
determined by the Calculation Agent in accordance with the formula for and method of 
calculating [such][the] Index last in effect before that change or failure, but using only those 
Index Components that comprised such Index immediately before that change, failure or 
cancellation, but using only those Index Components that comprised [that][the] Index 
immediately prior to that Additional Disruption Event. The Calculation Agent shall notify the 
Fiscal Agent and the Warrantholders thereof in accordance with §12.  

 
 In the event that the Calculation Agent determines that it can no longer continue to calculate the 

Index, the Calculation Agent may[, in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 
BGB,] determine that an Index Adjustment Event constitutes an Additional Disruption Event for 
the purposes of these provisions and shall adjust, redeem, cancel and/or take any other necessary 
action in accordance with the applicable provisions hereof as the case may be in respect of the 
Warrants. 

 
(3) Correction of [an][the] Index. In the event that any price or level published on the Exchange [or 

Related Exchange] or by the [relevant] Index Sponsor and which is utilised for any calculation 
or determination made in relation to the Warrants is subsequently corrected and the correction is 
published by the Exchange or the Index Sponsor before [the] [[fifth] [insert other]] [on the] 
[insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder Exercise Date] [Valuation Date] 
[Observation Date [insert]] [Maturity Date] [and/or][the [relevant] Optional Redemption Date] 
[and /or][the Early Redemption Date] [insert other relevant date in case of Warrants without 
fixed maturity date], the Calculation Agent will determine the amount that is [payable] [and/or] 
[deliverable] as a result of that correction, and, to the extent necessary, will adjust the terms of 
such transaction to account for such correction and will notify the Warrantholders accordingly 
pursuant to §12. 
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(4) Disrupted Days. If the Calculation Agent [in its sole and absolute discretion in accordance with 

§§ 315, 317 BGB] determines that any Index Valuation Date is [a Disrupted Day][, [or] not a 
Scheduled Trading Day] [insert other], then the Index Valuation Date [[in the case the 
Warrants referencing to a basket of indices, insert:] for each Index not affected by the 
occurrence of a Disrupted Day shall be the original date and the Index Valuation Date for each 
Index affected by the occurrence of a Disrupted Day (each an "Affected Index")] shall be the 
first succeeding [Index Business Day] [insert other] that the Calculation Agent determines is 
not a Disrupted Day, unless the Calculation Agent determines that each of the eight [Index 
Business Days] [insert other] immediately following the original date is a Disrupted Day [[in 
the case the Warrants referencing to a basket of indices, insert:] relating to the Affected 
Index]. In that case: 

 
(a) that [eighth] [insert other] [Index Business Day] [insert other] shall be deemed to be the 

Index Valuation Date [[in the case the Warrants referencing to a basket of indices, 
insert:] for the Affected Index], notwithstanding the fact that such day is a Disrupted 
Day; and 

 
(b) the Calculation Agent shall determine [[in the case the Warrants referencing to a basket 

of indices, insert:], in respect of the Affected Index,] the Index Level as of the relevant 
Index Valuation Date on that [eighth] [insert other] [Index Business Day] [insert other] 
in accordance with the formula, for and method of, calculating the [relevant Affected] 
Index last in effect prior to the commencement of the Market Disruption Event using the 
exchange-traded price on the relevant Exchange (or, if trading in the relevant security has 
been materially suspended or materially limited, its good faith estimate of the exchange-
traded price that would have prevailed but for the suspension or limitation as of the 
relevant Index Valuation Date) on that [eighth] [insert other] [Index Business Day] 
[insert other] of each security comprising the [relevant Affected] Index. 

 
[[If "Calculation Agent Adjustment" is specified in the Final Terms, insert:] 
 
(5) Additional Disruption Event. In the event of an Additional Disruption Event [[If "Cancellation 

and Payment" is specified in the Final Terms, insert:] and the Warrants are not redeemed early 
in accordance with §4b(2)] the Calculation Agent may make such adjustments to the 
redemption, settlement, payment or any other terms of the Warrants as the Calculation Agent 
determines appropriate to account for the economic effect on the Warrants of such Additional 
Disruption Event upon the Calculation Agent having given not less than [5] [specify] [Business 
Days'] [days'] notice to the Warrantholders in accordance with §12; and not less than [7] 
[specify] [Business Days] [days] before the giving of such notice, notice to the Fiscal Agent 
[(unless the Fiscal Agent acts as Calculation Agent)]]. 

 
[insert other or further provisions, as the case may be, if necessary] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTS FOR  
EQUITY LINKED WARRANTS 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following conditions for Equity Linked 
Warrants shall be applicable. Insert other or further definitions or delete definitions, as the case may 
be, if necessary. 
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Disruption Event" means [a] [each of] [Tax Event][,] [and] [Change in Law][,] [and] 
[Hedging Disruption][,] [and] [Increased Cost of Hedging][,] [and] [Merger Event][,] [and] [Tender 
Offer][,] [and] [Nationalisation][,] [Insolvency][,] [and] [Insolvency Filing] [,] [and] [Delisting][,] 
[and] [Increased Cost of Stock Borrow][,] [and] [Loss of Stock Borrow][,] [and] [Fund Disruption 
Event][,] [and] [insert other/further events]. 
 
"Alternate Cash Amount" means any amount equal to the then market value of the Affected 
Underlying Components determined by the Calculation Agent [in its reasonable discretion in 
accordance with §§ 315, 317 BGB] by reference to such sources as it considers appropriate, adjusted to 
take account of all costs, losses and expenses (if any) incurred (or expected to be incurred) by or on 
behalf of the Issuer in connection with the settlement of the Warrants including without duplication or 
limitation, hedging unwind and funding breakage costs and Emerging Market Expenses (if any), as 
determined by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. [The Issuer shall give 
notice of such determination to the Warrantholders in accordance with §12.] 
 
"Alternate Cash Amount Settlement Date" means such date as the Issuer may determine in its 
reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. [The Issuer shall give notice of such determination to the 
Warrantholders in accordance with §12.] 
 
"Base Price" means [specify price]. 
 
"Basket" means a basket composed of [insert Shares and Share Companies] [in the relative 
proportions or numbers of [specify proportion or number of each Share]] (each, a "Basket 
Constituent"). 
 
"Basket Value" means [specify Basket Value]. 
 
"Basket Value [B] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])]" means [the sum] [the arithmetic 
average] [[of the Valuation Prices] [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])] of all Basket 
Constituents] [the [highest] [lowest] [insert] Basket Value] [[the Valuation Price [R] [([min] [max] 
[initial] [final] [Best In] [insert])]] [on the Observation Date [insert]] [specify amount]. [the previous 
definition will be repeated for each Basket Value (B/min/max/initial/final/Best In/etc.)] 
 
"Best In Period" means [specify Best In Period]. 
 
"Delisting" means, in respect of any Shares, that the Exchange announces that pursuant to the rules of 
such Exchange, the Shares cease (or will cease) to be listed, traded or publicly quoted on the Exchange 
for any reason (other than a Merger Event or Tender Offer) and are not immediately re-listed, re-traded 
or re-quoted on an exchange or quotation system located in the same country as the Exchange (or, 
where the Exchange is within the European Union, in any Member State of the European Union).  
 
"Differential Amount" per Warrant shall equal the difference expressed in the Currency of the 
[[Relevant] Valuation Price] [Basket Value] [in the case of Call Warrants, insert: exceeding] [in the 
case of Put Warrants, insert: falling below] the [Base Price] [insert other] [multiplied with the 
respective Multiplier]. 
 
"Disrupted Day" means any Scheduled Trading Day on which a relevant Exchange [or any Related 
Exchange] fails to open for trading during its regular trading session or on which a Market Disruption 
Event has occurred. 
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"Disruption Cash Settlement Date" means the fifth Relevant Settlement Day following the date of the 
notice of the relevant election to pay the Disruption Cash Settlement Price. 
 
"Disruption Cash Settlement Price" means [specify amount] [an amount in [insert currency] in 
respect of all or such portion of the Underlying per Warrant (determined on or about the Disruption 
Cash Settlement Date) determined by the Calculation Agent equal to the market value of the Warrants 
on or about the Disruption Cash Settlement Date (which shall take into account, where some but not all 
of the assets comprising the Underlying have been duly delivered pursuant to §4b([2][3]), the value of 
such assets), adjusted to take account of all costs, losses and expenses (if any) incurred (or expected to 
be incurred) by or on behalf of the Issuer in connection with the settlement of the Warrants including 
without duplication or limitation, hedging unwind and funding breakage costs and Emerging Market 
Expenses (if any), as determined by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, plus, 
where as provided above some assets have been delivered and a pro rata portion thereof has been paid, 
such pro rata portion. [The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in 
accordance with §12. ]In determining such amount, the Calculation Agent may take into account 
prevailing market prices and/or proprietary pricing models, or where these pricing methods may not 
yield a commercially reasonable result, may determine such amount in good faith and in a 
commercially reasonable manner.] 
 
"Early Closure" means the closure on any Exchange Business Day of the relevant Exchange [or any 
Related Exchange(s)] prior to its Scheduled Closing Time unless such earlier closing time is announced 
by such Exchange(s) [or Related Exchange(s)] at least one hour prior to the earlier of (i) the actual 
closing time for the regular trading session on such Exchange(s) [or Related Exchange(s)] on such 
Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for orders to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for execution at the Valuation Time on such Exchange Business Day. 
 
"Emerging Market Expenses" means, (i) all costs, charges, fees, accruals, withholdings and expenses 
incurred in the local market of the underlying asset or any hedge position, and (ii) all costs, losses and 
expenses incurred as a result of any foreign exchange suspension or settlement delays or failures in, the 
local market of the underlying asset or any hedge position. In determining such Emerging Market 
Expenses, the Calculation Agent may take into account (a) the amount and timing of payments or 
deliveries that the Issuer or its affiliate (as the case may be) would receive under its hedge position(s), 
(b) whether the hedge positions include illiquid or non-marketable assets (which may be valued at zero) 
or synthetic hedges (where the mark-to-market may be zero or in the money to the relevant 
counterparty to the hedge positions) and (c) whether the Issuer or its affiliates would be subject to 
contingent liabilities, including any requirement to return any distributions or otherwise make any 
payments. 
 
"Equity Valuation Date" means [the Valuation Date] [insert date]. 
 
"Equity Valuation Time" means [insert time and Financial Center] on the Equity Valuation Date. 
 
"Exchange" means [specify][each exchange or quotation system specified as such hereon for a Share, 
any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or quotation system to 
which trading in such Share has temporarily relocated [(provided that the Calculation Agent has 
determined that there is comparable liquidity relative to such Share on such temporary substitute 
exchange or quotation system as on the original Exchange)]]. 
 
"Exchange Business Day" means[, any Scheduled Trading Day on which each Exchange [and Related 
Exchange] [is][are] open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding 
any such [Exchange] [or Related Exchange] closing prior to its Scheduled Closing Time] [insert 
other]. 
 
"Exchange Disruption" means any event (other than an Early Closure) that disrupts or impairs (as 
determined by the Calculation Agent) the ability of market participants in general [(i)] to effect 
transactions in, or obtain market values for the Shares on the Exchange [or (ii) to effect transactions in, 
or obtain market values for, futures or options contracts relating to the relevant Share on any relevant 
Related Exchange]. 
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"Exercise Amount" per Warrant shall be determined by the Calculation Agent in accordance with the 
following [formula] [provisions]: [insert formula and/or provisions to determine the Exercise 
Amount]. 
 
"Expiration Date" means [specify Expiration Date]. 
 
"Extraordinary Dividend" means an amount per Share [insert amount specified or otherwise 
determined as provided in the Final Terms.] [If no Extraordinary Dividend is specified in or 
otherwise determined as provided in the Final Terms insert:,] the characterisation of which or portion 
thereof as an Extraordinary Dividend shall be determined by the Calculation Agent]. 
 
"Final Valuation Date" means [specify Final Valuation Date]. 
 
"Fund Disruption Event" means any of the following: 
 
(a) the Shares are reclassified or the Share Company is acquired by, or aggregated into, another 

fund, depositary bank, pooled investment vehicle, collective investment scheme, partnership, 
trust or other similar legal arrangement, whose mandate, risk-profile and/or benchmarks are 
different from the mandate, risk-profile and/or benchmark of the Share Company as stated as of 
the Trade Date; 

 
(b) there is a material change in the Share Company, the constitutional documents of the Share 

Company, the mandate, risk profile or investment guidelines or objectives of the Share 
Company as stated as of the Trade Date; 

 
(c) there is a material breach of the investment, borrowing or stock lending restrictions of the Share 

Company; 
 
(d) the director, trustee and/or investment manager of the Share Company, in accordance with the 

provisions of the constitutional documents of the Share Company, requires the Issuer to redeem 
or transfer such Shares held by the Issuer or its Affiliates; 

 
(e) the currency denomination of the Shares is amended in accordance with the constitutional 

documents of the Share Company; 
 
(f) any change in the regulatory or tax treatment applicable to the Share Company or the Shares, as 

applicable, which could have a negative effect on the Issuer or its Affiliates if it were the holder 
of such Shares; 

 
(g) the activities of the Share Company, the director, the trustee and/or the investment manager of 

the Share Company or any service provider of the Share Company is placed under review by its 
regulators for reasons of wrongdoing, breach of any rule or regulation or other similar reason or 
any disciplinary action is taken in respect of such director, trustee and/or investment manager or 
service provider, as the case may be, by its regulators; 

 
(h) a change in the national, international, financial, political, economic conditions or currency 

exchange rate or exchange controls; 
 
(i) a material change or prospective material change in the size, nature, management, frequency of 

trading of the Shares or any other characteristics of the Share Company; 
 
(j) the occurrence or existence of any event, circumstance or cause beyond the control of the Issuer 

that has had or would be expected to have a material adverse effect on (i) the hedge positions of 
the Issuer and/or its Affiliates or their ability to hedge their positions or (ii) the cost which the 
Issuer and/or its Affiliates incurs in hedging its position, in each case with respect to the Share 
Company; 

 
(k) in relation to the events (a) to (f) above, there is an announcement by or on behalf of the Share 

Company or by the Exchange that such an event will occur; or 
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(l) an illegality occurs or the relevant authorisation or licence is revoked in respect of the directors, 
the trustee and/or the investment manager of the Share Company and/or the Share Company.] 

 
"Hedging Shares" means the number of Shares that the Issuer deems necessary to hedge the equity or 
other price risk of entering into and performing its obligations with respect to the Warrants. 
 
"Increased Cost of Stock Borrow" means that the Issuer and/or any of its affiliates would incur a rate 
to borrow any Share that is greater than the Initial Stock Loan Rate. 
 
"Initial Stock Loan Rate" means [specify]. 
 
"Insolvency" means that by reason of the voluntary or involuntary liquidation, bankruptcy, insolvency, 
dissolution or winding-up of or any analogous proceeding affecting a Share Company Issuer, (A) all 
the Shares of that Share Company are required to be transferred to a trustee, liquidator or other similar 
official or (B) holders of the Shares of that Share Company become legally prohibited from transferring 
them or (C) the Share Company is dissolved, terminated or ceases to exist, as the case may be. 
 
"Insolvency Filing" means that the Share Company institutes or has instituted against it by a regulator, 
supervisor or any similar official with primary insolvency, rehabilitative or regulatory jurisdiction over 
it in the jurisdiction of its incorporation or organisation or the jurisdiction of its head or home office, or 
it consents to a proceeding seeking a judgment of insolvency or bankruptcy or any other relief under 
any bankruptcy or insolvency law or other similar law affecting creditors' rights (including a 
moratorium or a similar proceeding), or a petition is presented for its winding-up or liquidation by it or 
such regulator, supervisor or similar official or it consents to such a petition, or it has a resolution 
passed or an announcement published for its dissolution or termination, provided that proceedings 
instituted or petitions presented by creditors and not consented to by the Share Company shall not be 
deemed an Insolvency Filing. 
 
"Last Day of the Exercise Period" means [specify]. 
 
"Loss of Stock Borrow" means that the Issuer and/or any affiliate is unable, after using commercially 
reasonable efforts, to borrow (or maintain a borrowing of) any Share in an amount equal to the Hedging 
Shares at a rate equal to or less than the Maximum Stock Loan Rate. 
 
"Market Disruption Event" means the occurrence or existence of (i) a Trading Disruption, (ii) an 
Exchange Disruption, which in either case the Calculation Agent determines is material, at any time 
during the one hour period that ends at the relevant Valuation Time, or (iii) an Early Closure. 
 
"Maximum Stock Loan Rate" means [specify]. 
 
"Maturity Date" means [specify Maturity Date]. 
 
"Multiplier" means [specify Multiplier]. [The Multiplier shall be rounded, if necessary, down to [four] 
[insert] decimals, with [0.00005][insert] being rounded upwards.] 
 
"Merger Date" means, in respect of a Merger Event, the date upon which all holders of the relevant 
Shares (other than, in the case of a takeover offer, Shares owned or controlled by the offeror) have 
agreed or have irrevocably become obliged to transfer their Shares. 
 
"Merger Event" means, in respect of any relevant Shares, any (i) reclassification or change of such 
Shares that results in a transfer of or an irrevocable commitment to transfer 20 per cent. or more of such 
Shares outstanding [to another entity or person], (ii) consolidation, amalgamation, merger or binding 
share exchange of the Share Company with or into another entity [or person] (other than a 
consolidation, amalgamation, merger or binding share exchange in which such Share Company is the 
continuing entity and which results in a reclassification or change of less than 20 per cent. of the 
relevant Shares outstanding), (iii) takeover offer, tender offer, exchange offer, solicitation, proposal or 
other event by any entity [or person] for such Shares that results in a transfer of or an irrevocable 
commitment to transfer 20 per cent. or more of such Shares (other than such Shares owned or 
controlled by the offeror), or (iv) consolidation, amalgamation, merger or binding share exchange of 
the Share Company or its subsidiaries with or into another entity in which the Share Company is the 
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continuing entity and which does not result in a reclassification or change of all such Shares 
outstanding but results in the outstanding Shares (other than Shares owned or controlled by such other 
entity) immediately prior to such event collectively representing less than 50 per cent. of the 
outstanding Shares immediately following such event, if, in each case the date on which the 
Calculation Agent determines that such event occurs is on or before, in the case of delivery of 
Underlyings according to §4(c), the Settlement Date, or in any other case, the [Valuation Date][insert 
other date] in respect of the relevant Warrant. 
 
"Nationalisation" means that all the Shares or all or substantially all the assets of a Share Company are 
nationalised, expropriated or are otherwise required to be transferred to any governmental agency, 
authority, or entity. 
 
"Observation Date[s] [insert]" means [specify Observation Date(s)]. 
 
"Observation Period" means [specify Observation Period]. 
 
"Related Exchange(s)" means [[insert exchange or quotation system which is specified in the Final 
Terms] each or any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or 
quotation system to which trading in futures or options contracts relating to a Share has temporarily 
relocated [(provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable liquidity 
relative to the futures or options contracts relating to such Share on such temporary substitute exchange 
or quotation system as on the original Related Exchange)].] [[In cases where the Final Terms specify 
"All Exchanges" as the Related Exchange insert the following:] each exchange or quotation system 
(as the Calculation Agent may select) where trading has a material effect (as determined by the 
Calculation Agent) on the overall market for futures or options contracts relating to a Share or, in any 
such case, any transferee or successor exchange of such exchange or quotation system.] 
 
"Relevant Settlement Day" means a Scheduled Trading Day. 
 
"Relevant Valuation Price" means [the [highest] [lowest] [insert] Valuation Price [R] [([min] [max] 
[initial] [final] [insert])] of a Basket Constituent]. 
 
"Scheduled Closing Time" means, in respect of an Exchange [or Related Exchange] and a Scheduled 
Trading Day, the scheduled weekday closing time of such Exchange [or Related Exchange] on such 
Scheduled Trading Day, without regard to after hours or any other trading outside of the regular trading 
session hours. 
 
"Scheduled Trading Day" means[, in relation to the [relevant] Shares any day on which each 
Exchange [and each Related Exchange] specified hereon [is] [are] scheduled to be open for trading for 
their respective regular trading sessions] [insert other]. 
 
"Settlement Date" means in the event of redemption of the Warrants of a Series by delivery of the 
Underlying, such Business Day, as agreed by the Calculation Agent, being on or as soon as practicable 
after [the] [[fifth] [insert other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder 
Exercise Date] [Valuation Date] [Observation Date [insert]] [Maturity Date] [insert other relevant date 
in case of Warrants without fixed maturity date] subject to amendment according to these Conditions. 
 
"Settlement Disruption Event" means, in the opinion of the Calculation Agent, that an event beyond 
the control of the Issuer has occurred as a result of which the Issuer cannot make delivery of the 
Underlying. 
 
"Share Basket Transaction" means [this issue of Warrants] [insert other]. 
 
"Share(s)" or "Underlying(s)" means [specify share or underlyings]. 
 
"Share Company" means [specify share company] [the company, the depositary bank, the fund, the 
pooled investment vehicle, the collective investment scheme, the partnership, the trust or other legal 
arrangement that has issued or gave rise to the relevant Share]. 
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"Tender Offer" means a takeover offer, tender offer, exchange offer, solicitation, proposal or other 
event by any entity or person that results in such entity or person purchasing, or otherwise obtaining or 
having the right to obtain, by conversion or other means, greater than 10 per cent. and less than 100 per 
cent. of the outstanding voting shares of the Share Company, as determined by the Calculation Agent, 
based upon the making of filings with governmental or self-regulatory agencies or such other 
information as the Calculation Agent deems relevant. 
 
"Trade Date" means [specify]. 
 
"Traded Price" means [specify]. 
 
"Trading Disruption" means any suspension of, impairment of or limitation imposed on trading by the 
relevant Exchange [or Related Exchange] or otherwise and whether by reason of movements in price 
exceeding limits permitted by the relevant Exchange [or Related Exchange] or otherwise [(i)] relating 
to the Share on the Exchange [or (ii) in futures or options contracts relating to the Share on any relevant 
Related Exchange]. 
 
"Valuation Date" means [each] [Final Valuation Date] [Warrantholder Exercise Date] [Expiration 
Date] [Observation Date] [day within] [the Observation Period [the Best In Period] [specify date]. 
 
"Valuation Price" means for the purposes of determining [the Differential Amount] [the Exercise 
Amount] [insert other], the price of the [relevant] Share at the Valuation Time on [the Valuation 
Date][insert other] as determined by the Calculation Agent. 
 
"Valuation Price [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])]" means [in respect to the 
Basket Constituent [insert]] [the [highest] [lowest] [insert] Valuation Price [on the Observation Date] 
[during the Observation Period] [during the Best In Period] [insert other term] [specify amount]].[the 
previous definition will be repeated for each Valuation Price (R/min/max/initial/final/Best In/etc.)] 
 
"Valuation Time" means [[specify time and financial center] on the Valuation Date]. 
 
"Warrantholder Exercise Date" means [specify Warrantholder Exercise Date/s] [each Business Day 
within the Warrantholder Exercise Period]. 
 
"Warrantholder Exercise Period" means [specify Warrantholder Exercise Period]. 
 
 

§4b 
([Redemption Procedure][.Warrantholder Exercise Period[. Exercisable Number of Warrants]. 

Form of Exercise. Exercise][. Exclusion of Warrantholder Exercise Right][. Additional 
Disruption Event][. Delivery of Underlyings][insert other]) 

 
[[In the case of Warrants with automatic exercise only, insert: Redemption Procedure. The 
Warrants are deemed to be automatically redeemed pursuant to §4(1).] 

 
[(1)]  [In the case of Warrants with American exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 

Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder within the period from 
[and including] [and excluding] [Issue Date] [insert other] to [and excluding] [and including] 
[the Expiration Date] [the Last Day of the Exercise Period] [insert other], [10:00] [insert other] 
[a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time) (the "Warrantholder Exercise Period") [in the 
case of a share as Underlying, insert: , subject to the exclusion provisions in §4b[(4)][(5)]].]  
 
[In the case of Warrants with European exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder on the Warrantholder 
Exercise Date by [10:00] [insert] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time) [in the case of 
a share as Underlying, insert:, subject to the exclusion provisions in §4b[(4)][(5)]].] 
 
[In the case of Warrants with Bermudan exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder (i) within the period from 
[and excluding] [and excluding] [insert date] to [and including] [and excluding] [insert date] 
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and (ii) on the Warrantholder Exercise Date [in the case of a share as Underlying, insert: , 
subject to the exclusion provisions in §4b[(4)][(5)]]. 

 
[(2) Exercisable Number of Warrants. At least [insert number] Warrant[s] of this [Series] [Tranche] 

[or a multiple thereof] [insert other] [is] [are] required to make effective use of the 
Warrantholder Exercise Right. [Otherwise, such number of Warrants shall be rounded down to 
the preceding multiple of [insert number] and the Warrantholder Exercise Notice shall not be 
valid in respect of the Warrants exceeding such rounded number of Warrants.] [Exercise of less 
than [insert number] Warrants is not valid und does not cause effect.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form of Exercise. The Warrantholder Exercise Right is exercised by the Warrantholder by 

delivering a duly completed exercise notice (the "Warrantholder Exercise Notice"), using the 
form of notice[, which may be downloaded from the internet page of the Issuer (www.[insert 
internet page]) or in the form obtainable from the Issuer, ] [insert other method for provision of 
the form of notice] (the "Form of Notice") by facsimile to the number set out therein, prior to 
[10:00] [insert other time] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert other place] local time).] 

 
[(3)] [(4)] [Exercise. The Warrants specified in the Warrantholder Exercise Notice are only considered 

as validly exercised, if, prior to [5:00] [p.m.] [insert other time] ([Frankfurt] [insert other place] 
local time) on the relevant Warrantholder Exercise Date, the Warrants specified in the 
Warrantholder Exercise Notice are transferred to the Issuer's account, which is set out in the 
Form of Notice. For this purpose, the Warrantholder is obliged to instruct its depositary bank, 
which is responsible for forwarding the specified Warrants. 

 
 Warrants which are transferred to the Issuer's account after [5:00] [p.m.] [insert other time] 

([Frankfurt] [insert other place] local time), are deemed to be exercised on the immediately 
following Banking Day. 

 
 In the event that a Warrantholder delivers a not duly completed exercise notice and/or an 

Exercise Notice not in accordance with the above provisions and/or if the Warrants specified in 
the Exercise Notice are transferred to the Issuer's account after [5:00 p.m.] [insert other time] 
([Frankfurt] [insert other place] local time) on the [fifth] [insert other day] Business Day after 
forwarding the Exercise Notice, the Exercise Notice shall not be valid (in each case, the "Invalid 
Exercise Notice"). Warrants for which an Invalid Exercise Notice exists, shall be re-transferred 
by the Issuer to the Warrantholders’ account without undue delay. 

 
 As far as an Invalid Exercise Notice is corrected subsequently by the Warrantholder, the Issuer 

determines whether the corrected exercise notice meets the requirements set out above in this §5. 
If the Issuer determines that these requirements are met, (a) the corrected exercise notice is 
deemed to be the Exercise Notice and (b) such Exercise Notice is deemed to be delivered to the 
Issuer at the time, at which the corrected exercise notice is delivered to the Issuer. 

 
 Subject to the above provisions, the delivery of the Warrantholder Exercise Notice shall be an 

irrevocable declaration of intent of the respective Warrantholder to exercise the respective 
Warrants. 

 
 [When calculating the [Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other], the following 

fees, commissions or other costs charged by the Issuer or a third party authorised by the Issuer, 
will be taken into account: [insert fees, commissions or other costs].][The Issuer shall not apply 
any charge for the exercise of the Warrants.] [Other taxes, duties and/or expenses, including any 
applicable depository charges, transaction or exercise charges, stamp duty, stamp duty reserve 
tax, issue, registration, securities transfer and/or other taxes or duties which may arise in 
connection with the automatic exercise of the Warrants are in charge of the Warrantholder.] 

 
 The Issuer will, in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, determine whether the above 

conditions are satisfied and its determination will be final, conclusive and binding on the 
Warrantholders. The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in 
accordance with §12. 

 
[(4)] [(5)] Exclusion of Exercise Right. The Exercise Right cannot be exercised: 
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(a) during the period between the day, on which the Share Company publishes an offer to 

its shareholders to acquire (a) new shares or (b) Warrants or other securities with 
conversion or option rights on shares of the Share Company, and the first day after the 
expiration of the period determined for the exercise of the purchase right; 

 
(b) prior and after the shareholders' meeting of the Share Company, in the period from (and 

including) the last depositary day for shares and to (and including) the third Business 
Day after the shareholders' meeting. 

 
If the exercise of the Warrantholder Exercise Right is suspended according to the previous sentence, [in 
the case of Warrants with American exercise, insert: the Warrantholder Exercise Period is extended 
until the next possible Warrantholder Exercise Date] [in the case of Warrants with European 
Exercise, insert: the Warrantholder Exercise Date will be postponed to the first Business Day after 
such suspension].] 
 
[insert further or other provisions] 
  
[[If "Cancellation and Payment" is specified in the Final Terms, insert:] 
 
([]) Additional Disruption Event. In the event of an Additional Disruption Event (other than [Tax 

Event][,] [and] [Change in Law][,] [and] [Hedging Disruption][,] [and] [Increased Cost of 
Hedging] [and/or] [insert other/further events]) [[If "Calculation Agent Adjustment" is 
specified in the Final Terms, insert:] and if no adjustment in accordance with §4c(4) was 
made] the Issuer may redeem all, or some only, of the Warrants then outstanding at [the Early 
Redemption Amount] [insert any other amount specified in the Final Terms] upon the Issuer 
having given not less than [5] [specify] [Business Days'] [days'] notice to the Warrantholders in 
accordance with §12; and not less than [7] [specify] [Business Days] [days] before the giving of 
such notice, notice to the Fiscal Agent [(unless the Fiscal Agents acts as Calculation Agent)]. 

 
[[insert in case of delivery of underlyings:] 
 
([]) Delivery of Underlyings – Manner of Delivery. 
 

(a) Delivery of the Underlyings will be effected to or to the order of the Warrantholder at the 
risk and expense of the relevant Warrantholder and will be credited to a securities 
account which account forms part of the Clearing System to be designated by the 
Warrantholder on or before the [Settlement Date][insert other date]. If a Warrantholder 
does not provide the Issuer with sufficient instructions in a timely manner to enable the 
Issuer and/or the relevant Clearing System, if applicable, to effect any required delivery 
of the Underlyings, the due date for such delivery shall be postponed accordingly. The 
Issuer and the relevant Clearing System, if applicable, shall determine whether any 
instructions received by it are sufficient and whether they have been received in time to 
enable delivery on any given date. As used herein, "delivery" in relation to any 
Underlying means the carrying out of the steps required of the Issuer (or such person as it 
may procure to make the relevant delivery) in order to effect the transfer of the 
Underlying and "deliver" shall be construed accordingly. The Issuer shall not be 
responsible for any delay or failure in the transfer of any Underlying once such steps 
have been carried out, whether resulting from settlement periods of clearing systems or 
otherwise and shall have no responsibility for the lawfulness of the acquisition or transfer 
of the Underlying or any interest therein by any Warrantholder or any other person. 
[insert different delivery procedure] 

 
(b) No delivery by (or on behalf of) the Issuer of a fraction of any component comprising the 

Underlying shall be made. [Notes][Certificas] redeemed at the same time by the same 
Warrantholders will be aggregated for the purpose of determining the aggregate Warrants 
to be delivered, provided that the aggregate Underlyings in respect of the same 
Warrantholder will be rounded down to the nearest whole unit of the relevant reference 
asset(s) or other component(s) of the Underlying in such manner as the Calculation 
Agent shall determine. Where the Underlying would include a fraction of any component 
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comprising the Underlying the relevant Warrantholder will be entitled to receive an 
amount in cash in lieu of such fraction as determined by the Calculation Agent[ in its 
reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB]. 

 
(c) No Warrantholder will be entitled to receive dividends declared or paid in respect of any 

component of the Underlying or to any other rights relating to or arising out of any such 
component of the Underlying if the record date for the relevant dividend or relevant right 
in respect of such components and Underlying falls before the relevant [Settlement 
Date][insert other date]. 

 
(d) If any amount payable by the relevant Warrantholder to the Issuer have not been credited 

to the relevant bank account of the Fiscal Agent (in favour of the Issuer) prior to the 
relevant [Settlement Date][insert other date], then the Issuer shall be under no obligation 
to deliver or procure delivery of the Underlying or make any payment of any nature to 
the relevant Warrantholder in respect of the Warrants being redeemed, and any delivery 
instruction delivered in respect of such Warrants shall thereafter be null and void for all 
purposes. 

 
(e) All Underlyings will be delivered at the risk of the relevant Warrantholder.  

 
([]) Settlement Disruption Event. If, in the opinion of the Calculation Agent, delivery of an 

Underlying or any portion thereof is (or is likely to become) impossible or impracticable by 
reason of a Settlement Disruption Event having occurred and continuing on the relevant 
Settlement Date [insert other date] (the assets comprising such Underlying or portions thereof 
(the "Affected Assets")), then such Settlement Date [insert other date] shall be postponed to the 
first following Relevant Settlement Day in respect of which there is no such Settlement 
Disruption Event, provided that: 
 
(i) the Issuer shall attempt to deliver any portion of the Underlying which does not comprise 

Affected Assets, on the originally designated Settlement Date [insert other date]; 
 
(ii) the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB to satisfy its 

obligations in respect of the Underlying by delivering some or all of the Affected Assets 
using such other commercially reasonable manner as it may select and in such event the 
relevant Settlement Date [insert other date] shall be such day as the Issuer deems 
appropriate in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB in connection with 
delivery of the Underlying in such other commercially reasonable manner; and 

 
(iii) in respect of any Affected Assets, in lieu of physical settlement and notwithstanding any 

other provision hereof, the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 
BGB to satisfy its obligations in respect of the Underlying by payment to the relevant 
Warrantholder of the Disruption Cash Settlement Price on the Disruption Cash 
Settlement Date. 

 
The Calculation Agent shall give notice as soon as practicable to the Warrantholders [(i) 
of the Issuer’s elections and determinations and (ii)] that a Settlement Disruption Event 
has occurred and payment of the Disruption Cash Settlement Price will be made in such 
manner as shall be notified, in each case in accordance with §12. No Warrantholder shall 
be entitled to any additional amount in the event of any delay in the delivery of the 
Underlying or payment of the Disruption Cash Settlement Price due to the occurrence of 
a Settlement Disruption Event and no liability in respect thereof shall attach to the Issuer 
and/or the Calculation Agent. 
 

[[If "Underlying Substitution" is specified in the applicable Final Terms insert:] 
 
([]) Substitute Assets. If the Issuer determines in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB 

that (i) all or part of the Underlying is comprised of securities, instruments or obligations are not 
freely transferable, and/or (ii) it is not able (or reasonably expects not to be able to) to acquire 
all or part of the Underlying in the secondary market in time to deliver the Underlying when due 
under the Warrants as a result of illiquidity, and/or (iii) the price of all or part of the Underlying 
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has been materially affected as a result of illiquidity (each an "Underlying Substitution 
Event"), (in each case such components of the Underlying constituting the "Affected 
Underlying Components"), the Issuer may, in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, 
elect to either: 

 
(i) substitute for such Affected Underlying Components, an equivalent value (as determined 

by the Calculation Agent [in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 
BGB]) of such other securities, instruments or obligations which the Calculation Agent 
determines[, in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB,] are freely 
transferable and/or not affected by illiquidity, as applicable, (the "Substitute Asset" or 
the "Substitute Assets", as the case may be); or 

 
(ii) not deliver or procure the delivery of the Affected Underlying Components to the 

relevant Warrantholder, but, in lieu thereof to make payment of the Alternate Cash 
Amount to the relevant Warrantholder on the Alternate Cash Amount Settlement Date. 

 
Notification of the determination of an Underlying Substitution Event and any such 
election and any relevant Substitute Asset(s), Alternate Cash Amount and Alternate Cash 
Amount Settlement Date will be given to Warrantholders in accordance with §12 by the 
Issuer as soon as reasonably practicable.] 

 
[The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in accordance with 
§12.] 

 
([]) Liability. Redemption of the Warrants, payments by the Issuer and any Agent and any delivery 

of an Underlying in whole or in part by or on behalf of the Issuer and/or any Agent will be 
subject in all cases to all applicable fiscal and other laws, regulations and practices in force at 
such time (including, without limitation, any relevant exchange control laws or regulations and 
the rules of the relevant Clearing System) and none of the Issuer, the relevant Clearing System 
or any Agent shall incur any liability whatsoever if it is unable to effect any payments or 
deliveries contemplated, after using all reasonable efforts, as a result of any such laws, 
regulations and practices. None of the Issuer or any Agent shall under any circumstances be 
liable for any acts or defaults of the relevant Clearing System in the performance of their 
respective duties in relation to the Warrants or, in relation to the delivery of the Underlying, the 
acts or defaults of any relevant Exchange.] 

 
§4c 

(Calculation Agent Adjustment. Corrections. Disrupted Days[. Additional Disruption Event]) 
 
(1) Potential Adjustment Event. In the event of a Potential Adjustment Event, the Calculation Agent 

will determine whether such Potential Adjustment Event has a diluting or concentrative effect 
on the theoretical value of the relevant Shares and, if so, will: 

 
(a) make the corresponding adjustment(s), if any, to any one or more of [the Differential 

Amount and/or any] [the Exercise Amount and/or any] [insert other] of the other 
relevant terms as the Calculation Agent determines appropriate to account for that 
diluting or concentrative effect (provided that no adjustments will be made to account 
solely for changes in volatility, expected dividends, stock loan rate or liquidity relative to 
the relevant Share); and 

 
(b) determine the effective date(s) of the adjustment(s). In such case, such adjustments shall 

be deemed to be so made from such date(s). The Calculation Agent may (but need not) 
determine the appropriate adjustment(s) by reference to the adjustment(s) in respect of 
such Potential Adjustment Event made by any [Related Exchange][insert other].  

 
Upon making any such adjustment, the Calculation Agent shall give notice as soon as 
practicable to the Warrantholders in accordance with §12, stating the adjustment to [the 
Differential Amount] [the Exercise Amount] [insert other] and/or any of the other relevant 
terms and giving brief details of the Potential Adjustment Event. For the avoidance of doubt, in 
addition to or instead of varying any terms in accordance with the above provisions, the 
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Calculation Agent may distribute to the holders of the outstanding relevant Warrants [additional 
Warrants][a Stock Dividend] and/or [a cash amount][a Cash Dividend]. Such distribution of 
additional Warrants may be made on a "free" or "delivery versus payment" basis. Any 
adjustment to the Conditions following a Potential Adjustment Event shall take into account the 
economic cost of any taxes, duties, levies, fees or registration payable by or on behalf of the 
Issuer or any of its relevant affiliates or a foreign investor charged on subscription, acquisition 
or receipt of any Shares or other securities received as a result of the Potential Adjustment 
Event, such calculations to be determined and carried out by the Calculation Agent in good 
faith. 
 
"Potential Adjustment Event" means any of the following: 
 
(a) a subdivision, consolidation or reclassification of relevant Shares (unless resulting in a 

Merger Event [or Tender Offer]), or a free distribution or dividend of any such Shares to 
existing holders by way of bonus, capitalisation or similar issue; 

 
(b) a distribution, issue or dividend to existing holders of the relevant Shares of (A) such 

Shares, or (B) other share capital or securities granting the right to payment of dividends 
and/or the proceeds of liquidation of the Share Company equally or proportionately with 
such payments to holders of such Shares, or (C) share capital or other securities of another 
issuer acquired or owned (directly or indirectly) by the Share Company as a result of a 
spin-off or other similar transaction, or (D) any other type of securities, rights or warrants 
or other assets, in any case for payment (cash or other consideration) at less than the 
prevailing market price as determined by the Calculation Agent; 

 
(c) an Extraordinary Dividend; 
 
(d) a call by the Share Company in respect of relevant Shares that are not fully paid; 
 
(e) a repurchase by the Share Company or any of its subsidiaries of relevant Shares whether 

out of profits or capital and whether the consideration for such repurchase is cash, 
securities or otherwise; 

 
(f) in respect of the Share Company, an event that results in any shareholder rights being 

distributed or becoming separated from shares of common stock or other shares of the 
capital stock of the Share Company pursuant to a shareholder rights plan or arrangement 
directed against hostile takeovers that provides upon the occurrence of certain events for a 
distribution of preferred stock, warrants, debt instruments or stock rights at a price below 
their market value, as determined by the Calculation Agent, provided that any adjustment 
effected as a result of such an event shall be readjusted upon any redemption of such 
rights; or 

 
(g) any other event that may have a diluting or concentrative effect on the theoretical value of 

the relevant Shares [(such as a Currency Disruption Event or a Rights Issue)]. 
 
[Whereby:] 
 
["Cash Dividend" means [insert provisions regarding a cash dividend].] 
 
["FX Disruption Event" means [insert provisions regarding a currency disruption event].] 
 
["Rights Issue" means [insert provisions regarding a right issue].] 
 
["Stock Dividend" means [insert provisions regarding a stock dividend].] 

 
(2) Corrections. In the event that any price or level published on the Exchange and which is utilised 

for any calculation or determination made in relation to the Warrants is subsequently corrected 
and the correction is published by the Exchange before [the] [[fifth] [insert other]] [on the] 
[insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder Exercise Date] [Valuation Date] 
[Observation Date [insert]] [Maturity Date] [insert other relevant date in case of Warrants 
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without fixed maturity date], the Calculation Agent will determine the amount that is [payable] 
[and/or] [deliverable] as a result of that correction, and, to the extent necessary, will adjust the 
terms of such transaction to account for such correction and will notify the Warrantholders 
accordingly pursuant to §12. 

 
(3) Disrupted Days. [In the case of a single Share insert: If the Calculation Agent [in its 

reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB] determines that any Equity 
Valuation Date is [a Disrupted Day][, [or] not a Scheduled Trading Day] [insert other], then the 
Equity Valuation Date shall be the first succeeding Scheduled Trading Day that the Calculation 
Agent determines is not a Disrupted Day, unless the Calculation Agent determines that each of 
the [eight] [insert other] Scheduled Trading Days immediately following the original date is a 
Disrupted Day. 

 
 In that case and for the purpose of determining [the Differential Amount] [the Exercise Amount] 

[insert other]:  
 

(a) that [eighth] [insert other] Scheduled Trading Day shall be deemed to be the Equity 
Valuation Date, notwithstanding the fact that such day is a Disrupted Day; and 

 
(b) the Calculation Agent shall determine in a commercially reasonable manner the [relevant 

Traded Price for such Share] [insert other] that would have prevailed on that [eighth] 
[insert other] Scheduled Trading Day but for that Disrupted Day.] 

 
[In the case of a Share Basket Transaction insert: If the Calculation Agent [in its reasonable 
discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB] determines that any Equity Valuation Date is a 
Disrupted Day the Equity Valuation Date for each Share not affected by the occurrence of a 
Disrupted Day shall be the original Equity Valuation Date, and the Equity Valuation Date for 
each Share affected by the occurrence of a Disrupted Day (each an "Affected Share") shall be 
the first succeeding Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day relating to the Affected 
Share, unless each of the [eight] [insert other] Scheduled Trading Days immediately following 
the original Equity Valuation Date is a Disrupted Day relating to the Affected Share.  
 
In that case and for the purpose of determining [the Differential Amount] [the Exercise 
Amount] [insert other]: 
 
(a) the [eighth] [insert other] Scheduled Trading Day shall be deemed to be the Equity 

Valuation Date for the Affected Share notwithstanding the fact that such day is a 
Disrupted Day; and 

 
(b) the Calculation Agent shall determine in a commercially reasonable manner the [relevant 

Traded Price for such Share] [insert other] that would have prevailed on that [eighth] 
[insert other] Scheduled Trading Day but for that Disrupted Day.] 

 
[[If "Calculation Agent Adjustment" is specified in the Final Terms, insert:] 
 
(4) Additional Disruption Event. In the event of an Additional Disruption Event [[If "Cancellation 

and Payment" is specified in the Final Terms, insert:] and the Warrants are not redeemed early 
in accordance with §4b(2)] the Calculation Agent may make such adjustments [(including a 
Substitution of Shares)] to the redemption, settlement, payment or any other terms of the 
Warrants as the Calculation Agent determines appropriate to account for the economic effect on 
the Warrants of such Additional Disruption Event upon the Calculation Agent having given not 
less than [5] [specify] [Business Days'] [days'] notice to the Warrantholders in accordance with 
§12; and not less than [7] [specify] [Business Days] [days] before the giving of such notice, 
notice to the Fiscal Agent [(unless the Fiscal Agent acts as Calculation Agent)]]. 

 
[Whereby: 
 
"Substitution of Shares" means [insert provisions regarding a substitution of shares].] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTS FOR  
BOND LINKED WARRANTS 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following conditions for Bond Linked 
Warrants shall be applicable. Insert other or further definitions or delete definitions, as the case may 
be, if necessary.  
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Disruption Event" means [a] [each of] [Tax Event][,] [and] [Change in Law][,] [and] 
[Hedging Disruption][,] [and] [Increased Cost of Hedging][,][and] [Merger Event,] [Tender Offer,] 
[Insolvency][,] [and] Insolvency Filing][,] [and] [Delisting][,] [and]  [insert other/further events]. 
 
"Alternate Cash Amount" means any amount equal to the then market value of the Affected 
Underlying Components determined by the Calculation Agent [in its reasonable discretion in 
accordance with §§ 315, 317 BGB] by reference to such sources as it considers appropriate, adjusted to 
take account of all costs, losses and expenses (if any) incurred (or expected to be incurred) by or on 
behalf of the Issuer in connection with the settlement of the Warrants including without duplication or 
limitation, hedging unwind and funding breakage costs and Emerging Market Expenses (if any), as 
determined by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. [The Issuer shall give 
notice of such determination to the Warrantholders in accordance with §12.] 
 
"Alternate Cash Amount Settlement Date" means such date as the Issuer may determine in its 
reasonable discretion pursuant to § 315 BGB. The Issuer shall give notice of such determination to the 
Warrantholders in accordance with §12. 
 
"Base Price" means [specify price]. 
 
"Basket" means a basket composed of [insert Bonds and Bond Issuers] [in the relative proportions or 
numbers of [specify proportion or number of each Bond]] (each, a "Basket Constituent"). 
 
"Basket Value" means [specify Basket Value]. 
 
"Basket Value [B] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])]" means [the sum] [the arithmetic 
average] [[of the Valuation Prices] [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])] of all Basket 
Constituents] [the [highest] [lowest] [insert] Basket Value] [[the Valuation Price [R] [([min] [max] 
[initial] [final] [Best In] [insert])]] [on the Observation Date [insert]] [specify amount]. [the previous 
definition will be repeated for each Basket Value (B/min/max/initial/final/Best In/etc.)] 
 
"Best In Period" means [specify Best In Period]. 
 
"Bond[s]" or "Underlyings" means [specify bond(s) or underlyings]. 
 
"Bond Basket Transaction" means [this issue of Warrants] [insert other]. 
 
"Bond Issuer" means the issuer of the [relevant] Bond[s]. 
 
"Bond Valuation Date" means [the Valuation Date] [insert date]. 
 
"Bond Valuation Time" means [insert time and Financial Center] on the Bond Valuation Date. 
 
"Delisting" means in respect of any Bonds, that the Exchange announces that pursuant to the rules of 
such Exchange, the Bond[s] cease[es] (or will cease) to be listed, traded or publicly quoted on the 
Exchange for any reason (other than a Tender Offer) and is [are] not immediately re-listed, re-traded or 
re-quoted on an exchange or quotation system located in the same country as the Exchange (or, where 
the Exchange is within the European Union, in any Member State of the European Union). 
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"Differential Amount" per Warrant shall equal the difference expressed in the Currency of the 
[[Relevant] Valuation Price] [Basket Value] [in the case of Call Warrants, insert: exceeding] [in the 
case of Put Warrants, insert: falling below] the [Base Price] [insert other] [multiplied with the 
respective Multiplier]. 
 
"Disrupted Day" means any Scheduled Trading Day on which a relevant Exchange [or any Related 
Exchange] fails to open for trading during its regular trading session or on which a Market Disruption 
Event has occurred. 
 
"Disruption Cash Settlement Date" means the fifth Relevant Settlement Day following the date of the 
notice of the relevant election to pay the Disruption Cash Settlement Price. 
 
"Disruption Cash Settlement Price" means [[specify amount].] [an amount in [insert currency] in 
respect of all or such portion of the Underlying per Warrant (determined on or about the Disruption 
Cash Settlement Date) determined by the Calculation Agent equal to the market value of the Warrants 
on or about the Disruption Cash Settlement Date (which shall take into account, where some but not all 
of the assets comprising the Underlying have been duly delivered pursuant to §4b([2][3]), the value of 
such assets), adjusted to take account of all costs, losses and expenses (if any) incurred (or expected to 
be incurred) by or on behalf of the Issuer in connection with the settlement of the Warrants including 
without duplication or limitation, hedging unwind and funding breakage costs and Emerging Market 
Expenses (if any), as determined by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, plus, 
where as provided above some assets have been delivered and a pro rata portion thereof has been paid, 
such pro rata portion. [The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in 
accordance with §12.] In determining such amount, the Calculation Agent may take into account 
prevailing market prices and/or proprietary pricing models, or where these pricing methods may not 
yield a commercially reasonable result, may determine such amount in good faith and in a 
commercially reasonable manner.] 
 
"Early Closure" means the closure on any Exchange Business Day of the relevant Exchange [or any 
Related Exchange(s)] prior to its Scheduled Closing Time unless such earlier closing time is announced 
by such Exchange(s) [or Related Exchange(s)] at least one hour prior to the earlier of (i) the actual 
closing time for the regular trading session on such Exchange(s) or Related Exchange(s) on such 
Exchange Business Day and (ii) the submission deadline for orders to be entered into the Exchange [or 
Related Exchange] system for execution at the Valuation Time on such Exchange Business Day. 
 
"Emerging Market Expenses" means, (i) all costs, charges, fees, accruals, withholdings and expenses 
incurred in the local market of the underlying asset or any hedge position, and (ii) all costs, losses and 
expenses incurred as a result of any foreign exchange suspension or settlement delays or failures in, the 
local market of the underlying asset or any hedge position. In determining such Emerging Market 
Expenses, the Calculation Agent may take into account (a) the amount and timing of payments or 
deliveries that the Issuer or its affiliate (as the case may be) would receive under its hedge position(s), 
(b) whether the hedge positions include illiquid or non-marketable assets (which may be valued at zero) 
or synthetic hedges (where the mark-to-market may be zero or in the money to the relevant 
counterparty to the hedge positions) and (c) whether the Issuer or its affiliates would be subject to 
contingent liabilities, including any requirement to return any distributions or otherwise make any 
payments. 
 
"Exchange" means [specify][each exchange or quotation system specified as such hereon for the 
[relevant] Bond[s], any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or 
quotation system to which trading in such Bond[s] has temporarily relocated [(provided that the 
Calculation Agent has determined that there is comparable liquidity relative to such Bond[s] on such 
temporary substitute exchange or quotation system as on the original Exchange)]]. 
 
"Exchange Business Day" means, any Scheduled Trading Day on which each Exchange [and Related 
Exchange] [is][are] open for trading during their respective regular trading sessions, notwithstanding 
any such Exchange [or Related Exchange] closing prior to its Scheduled Closing Time. 
 
"Exchange Disruption" means any event (other than an Early Closure) that disrupts or impairs (as 
determined by the Calculation Agent) the ability of market participants in general [(i)] to effect 
transactions in, or obtain market values for the Bond[s] on the Exchange [or (ii) to effect transactions 
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in, or obtain market values for, futures or options contracts relating to the relevant Bond[s] on any 
relevant Related Exchange]. 
 
"Exercise Amount" per Warrant shall be determined by the Calculation Agent in accordance with the 
following [formula] [provisions]: [insert formula and/or provisions to determine the Exercise 
Amount]. 
 
"Expiration Date" means [specify Expiration Date]. 
 
"Final Valuation Date" means [specify Final Valuation Date]. 
 
"Insolvency" means that by reason of the voluntary or involuntary liquidation, bankruptcy, insolvency, 
dissolution or winding-up of or any analogous proceeding affecting a Bond Issuer, (A) the relevant 
Bond[s] of that Bond Issuer are required to be transferred to a trustee, liquidator or other similar official 
or (B) holders of the Bond[s] of that Bond Issuer become legally prohibited from transferring them or 
(C) the Bond Issuer is dissolved, terminated or ceases to exist, as the case may be. 
 
"Insolvency Filing" means that the Bond Issuer institutes or has instituted against it by a regulator, 
supervisor or any similar official with primary insolvency, rehabilitative or regulatory jurisdiction over 
it in the jurisdiction of its incorporation or organisation or the jurisdiction of its head or home office, or 
it consents to a proceeding seeking a judgment of insolvency or bankruptcy or any other relief under 
any bankruptcy or insolvency law or other similar law affecting creditors' rights (including a 
moratorium or a similar proceeding), or a petition is presented for its winding-up or liquidation by it or 
such regulator, supervisor or similar official or it consents to such a petition, provided that proceedings 
instituted or petitions presented by creditors and not consented to by the Bond Issuer shall not be 
deemed an Insolvency Filing. 
 
"Last Day of the Exercise Period" means [specify]. 
 
"Market Disruption Event" means the occurrence or existence of (i) a Trading Disruption, (ii) an 
Exchange Disruption, which in either case the Calculation Agent determines is material, at any time 
during the one hour period that ends at the relevant Valuation Time, or (iii) an Early Closure. 
 
"Maturity Date" means [specify Maturity Date]. 
 
"Merger Date" means the closing date of a Merger Event or, where a closing date cannot be 
determined under the local law applicable to such Merger Event, such other date as determined by the 
Calculation Agent. 
 
"Merger Event" means [insert relevant provisions for a merger event]. 
 
"Multiplier" means [specify Multiplier]. [The Multiplier shall be rounded, if necessary, down to [four] 
[insert] decimals, with [0.00005][insert] being rounded upwards.] 
 
"Observation Date[s] [insert]" means [specify Observation Date(s)]. 
 
"Observation Period" means [specify Observation Period]. 
 
"Related Exchange(s)" means each [[insert exchange or quotation system which is specified in the 
Final Terms] [or any successor to such exchange or quotation system or any substitute exchange or 
quotation system to which trading in futures or options contracts relating to the [relevant] Bond[s] has 
temporarily relocated [(provided that the Calculation Agent has determined that there is comparable 
liquidity relative to the futures or options contracts relating to such Bond[s] on such temporary 
substitute exchange or quotation system as on the original Related Exchange)]].] [[In cases where the 
Final Terms specify "All Exchanges" as the Related Exchange insert the following:] each exchange 
or quotation system (as the Calculation Agent may select) where trading has a material effect (as 
determined by the Calculation Agent) on the overall market for futures or options contracts relating to 
the [relevant] Bond[s] or, in any such case, any transferee or successor exchange of such exchange or 
quotation system.] 
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"Relevant Settlement Day" means a Scheduled Trading Day. 
 
"Relevant Valuation Price" means [the [highest] [lowest] [insert] Valuation Price [R] [([min] [max] 
[initial] [final] [insert])] of a Basket Constituent]. 
 
"Scheduled Closing Time" means, in respect of an Exchange [or Related Exchange] and a Scheduled 
Trading Day, the scheduled weekday closing time of such Exchange or Related Exchange on such 
Scheduled Trading Day, without regard to after hours or any other trading outside of the regular trading 
session hours. 
 
"Scheduled Trading Day" means, in relation to the [relevant] Bond[s] any day on which each 
Exchange [and each Related Exchange] specified hereon are scheduled to be open for trading for their 
respective regular trading sessions. 
 
"Settlement Date" means in the event of redemption of the Warrants of a Series by delivery of the 
Underlying, such Business Day, as agreed by the Calculation Agent, being on or as soon as practicable 
after [the] [[fifth] [insert other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder 
Exercise Date] [Valuation Date] [Observation Date [insert]] [Maturity Date] [insert other relevant date 
in case of Warrants without fixed maturity date] subject to amendment according to these Conditions. 
 
"Settlement Disruption Event" means, in the opinion of the Calculation Agent, that an event beyond 
the control of the Issuer has occurred as a result of which the Issuer cannot make delivery of the 
Underlying. 
 
"Tender Offer" means [insert provision relating to a tender offer]. 
 
"Traded Price" means [specify]. 
 
"Trading Disruption" means any suspension of, impairment of or limitation imposed on trading by the 
relevant Exchange [or Related Exchange] or otherwise and whether by reason of movements in price 
exceeding limits permitted by the relevant Exchange [or Related Exchange] or otherwise [(i)] relating 
to the Bond[s] on the Exchange [or (ii) in futures or options contracts relating to the Bond[s] on any 
relevant Related Exchange]. 
 
"Valuation Date" means [each] [Final Valuation Date] [Warrantholder Exercise Date] [Expiration 
Date] [Observation Date] [day within] [the Observation Period] [the Best In Period] [specify date]. 
 
"Valuation Price" means for the purposes of determining [the Differential Amount] [the Exercise 
Amount] [insert other], the price of the [relevant] Bond at the Valuation Time on [the Valuation 
Date][insert other] as determined by the Calculation Agent. 
 
"Valuation Price [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])]" means [in respect to the 
Basket Constituent [insert]] [the [highest] [lowest] [insert] Valuation Price [on the Observation Date] 
[during the Observation Period] [during the Best In Period] [insert other term] [specify amount]].[the 
previous definition will be repeated for each Valuation Price (R/min/max/initial/final/Best In/etc.)] 
 
"Valuation Time" means [[specify time and financial center] on the Valuation Date]. 
 
"Warrantholder Exercise Date" means [specify Warrantholder Exercise Date/s] [each Business Day 
within the Warrantholder Exercise Period]. 
 
"Warrantholder Exercise Period" means [specify Warrantholder Exercise Period]. 
 
 

§4b 
([Redemption Procedure][.Warrantholder Exercise Period[. Exercisable Number of Warrants]. 

Form of Exercise. Exercise][. Exclusion of Warrantholder Exercise Right] [. Additional 
Disruption Event][. Delivery of Underlyings][insert other]) 
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[[In the case of Warrants with automatic exercise only, insert: Redemption Procedure. The 
Warrants are deemed to be automatically redeemed pursuant to §4(1).] 

 
[(1)]  [In the case of Warrants with American exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 

Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder within the period from 
[and including] [and excluding] [Issue Date] [insert other] to [and excluding] [and including] 
[the Expiration Date] [the Last Day of the Exercise Period] [insert other], [10:00] [insert other] 
[a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time) (the "Warrantholder Exercise Period").]  
 
[In the case of Warrants with European exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder on the Warrantholder 
Exercise Date by [10:00] [insert] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time).] 
 
[In the case of Warrants with Bermudan exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder (i) within the period from 
[and excluding] [and excluding] [insert date] to [and including] [and excluding] [insert date] 
and (ii) on the Warrantholder Exercise Date]. 

 
[(2) Exercisable Number of Warrants. At least [insert number] Warrant[s] of this [Series] [Tranche] 

[or a multiple thereof] [insert other] [is] [are] required to make effective use of the 
Warrantholder Exercise Right. [Otherwise, such number of Warrants shall be rounded down to 
the preceding multiple of [insert number] and the Warrantholder Exercise Notice shall not be 
valid in respect of the Warrants exceeding such rounded number of Warrants.] [Exercise of less 
than [insert number] Warrants is not valid und does not cause effect.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form of Exercise. The Warrantholder Exercise Right is exercised by the Warrantholder by 

delivering a duly completed exercise notice (the "Warrantholder Exercise Notice"), using the 
form of notice[, which may be downloaded from the internet page of the Issuer (www.[insert 
internet page]) or in the form obtainable from the Issuer, ] [insert other method for provision of 
the form of notice] (the "Form of Notice") by facsimile to the number set out therein, prior to 
[10:00] [insert other time] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert other place] local time).] 

 
[(3)] [(4)] [Exercise. The Warrants specified in the Warrantholder Exercise Notice are only considered 

as validly exercised, if, prior to [5:00] [p.m.] [insert other time] ([Frankfurt] [insert other place] 
local time) on the relevant Warrantholder Exercise Date, the Warrants specified in the 
Warrantholder Exercise Notice are transferred to the Issuer's account, which is set out in the 
Form of Notice. For this purpose, the Warrantholder is obliged to instruct its depositary bank, 
which is responsible for forwarding the specified Warrants. 

 
 Warrants which are transferred to the Issuer's account after [5:00] [p.m.] [insert other time] 

([Frankfurt] [insert other place] local time), are deemed to be exercised on the immediately 
following Banking Day. 

 
 In the event that a Warrantholder delivers a not duly completed exercise notice and/or an 

Exercise Notice not in accordance with the above provisions and/or if the Warrants specified in 
the Exercise Notice are transferred to the Issuer's account after [5:00 p.m.] [insert other time] 
([Frankfurt] [insert other place] local time) on the [fifth] [insert other day] Business Day after 
forwarding the Exercise Notice, the Exercise Notice shall not be valid (in each case, the "Invalid 
Exercise Notice"). Warrants for which an Invalid Exercise Notice exists, shall be re-transferred 
by the Issuer to the Warrantholders’ account without undue delay. 

 
 As far as an Invalid Exercise Notice is corrected subsequently by the Warrantholder, the Issuer 

determines whether the corrected exercise notice meets the requirements set out above in this §5. 
If the Issuer determines that these requirements are met, (a) the corrected exercise notice is 
deemed to be the Exercise Notice and (b) such Exercise Notice is deemed to be delivered to the 
Issuer at the time, at which the corrected exercise notice is delivered to the Issuer. 

 
 Subject to the above provisions, the delivery of the Warrantholder Exercise Notice shall be an 

irrevocable declaration of intent of the respective Warrantholder to exercise the respective 
Warrants. 
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 [When calculating the [Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other], the following 

fees, commissions or other costs charged by the Issuer or a third party authorised by the Issuer, 
will be taken into account: [insert fees, commissions or other costs].][The Issuer shall not apply 
any charge for the exercise of the Warrants.] [Other taxes, duties and/or expenses, including any 
applicable depository charges, transaction or exercise charges, stamp duty, stamp duty reserve 
tax, issue, registration, securities transfer and/or other taxes or duties which may arise in 
connection with the automatic exercise of the Warrants are in charge of the Warrantholder.] 

 
 The Issuer will, in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, determine whether the above 

conditions are satisfied and its determination will be final, conclusive and binding on the 
Warrantholders. [The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in 
accordance with §12.]] 

 
[insert further or other provisions] 
 
 
[[If "Cancellation and Payment" is specified in the Final Terms, insert:] 
 
[] Additional Disruption Event. In the event of an Additional Disruption Event (other than [Tax 

Event][,] [and] [Change in Law][,] [and] [Hedging Disruption][,] [and] [Increased Cost of 
Hedging] [and/or] [insert other/further events]) [[If "Calculation Agent Adjustment" is 
specified in the Final Terms, insert:] and if no adjustment in accordance with §4c(4) was 
made] the Issuer may redeem all, or some only, of the Warrants then outstanding at [the Early 
Redemption Amount] [insert amount as specified in the Final Terms] upon the Issuer having 
given not less than [5] [specify] [Business Days'] [days'] notice to the Warrantholders in 
accordance with §12; and not less than [7] [specify] [Business Days] [days] before the giving of 
such notice, notice to the Fiscal Agent [(unless the Fiscal Agents acts as Calculation Agent)]. 

 
[insert in case of delivery of underlyings: 
 
([])  Delivery of Underlyings – Manner of Delivery. 
 

(a) Delivery of the Underlyings will be effected to or to the order of the Warrantholder at the 
risk and expense of the relevant Warrantholder and will be credited to a securities 
account which account forms part of the Clearing System to be designated by the 
Warrantholder on or before the [Settlement Date][insert other date]. If a Warrantholder 
does not provide the Issuer with sufficient instructions in a timely manner to enable the 
Issuer and/or the relevant Clearing System, if applicable, to effect any required delivery 
of the Underlyings, the due date for such delivery shall be postponed accordingly. The 
Issuer and the relevant Clearing System, if applicable, shall determine whether any 
instructions received by it are sufficient and whether they have been received in time to 
enable delivery on any given date. As used herein, "delivery" in relation to any 
Underlying means the carrying out of the steps required of the Issuer (or such person as it 
may procure to make the relevant delivery) in order to effect the transfer of the 
Underlying and "deliver" shall be construed accordingly. The Issuer shall not be 
responsible for any delay or failure in the transfer of any Underlying once such steps 
have been carried out, whether resulting from settlement periods of clearing systems or 
otherwise and shall have no responsibility for the lawfulness of the acquisition or transfer 
of the Underlying or any interest therein by any Warrantholder or any other person. 
[insert different delivery procedure] 

 
(b) No delivery by (or on behalf of) the Issuer of a fraction of any component comprising the 

Underlying shall be made. Warrants redeemed at the same time by the same 
Warrantholders will be aggregated for the purpose of determining the aggregate Warrants 
to be delivered, provided that the aggregate Underlyings in respect of the same 
Warrantholder will be rounded down to the nearest whole unit of the relevant reference 
asset(s) or other component(s) of the Underlying in such manner as the Calculation 
Agent shall determine. Where the Underlying would include a fraction of any component 
comprising the Underlying the relevant Warrantholder will be entitled to receive an 
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amount in cash in lieu of such fraction as determined by the Calculation Agent [in its 
reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB]. 

 
(c) No Warrantholder will be entitled to any rights relating to or arising out of any a 

component of the Underlying if the record date for the relevant dividend or relevant right 
in respect of such components and Underlying falls before the relevant [Settlement 
Date][insert other date]. 

 
(d) If any amount payable by the relevant Warrantholder to the Issuer have not been credited 

to the relevant bank account of the Fiscal Agent (in favour of the Issuer) prior to the 
relevant [Settlement Date][insert other date], then the Issuer shall be under no obligation 
to deliver or procure delivery of the Underlying or make any payment of any nature to 
the relevant Warrantholder in respect of the Warrants being redeemed, and any delivery 
instruction delivered in respect of such Warrants shall thereafter be null and void for all 
purposes. 

 
(e) All Underlyings will be delivered at the risk of the relevant Warrantholder.  

 
([]) Settlement Disruption Event. If, in the opinion of the Calculation Agent, delivery of an 

Underlying or any portion thereof is (or is likely to become) impossible or impracticable by 
reason of a Settlement Disruption Event having occurred and continuing on the relevant 
Settlement Date [insert other date] (the assets comprising such Underlying or portions thereof 
(the "Affected Assets")), then such Settlement Date [insert other date] shall be postponed to the 
first following Relevant Settlement Day in respect of which there is no such Settlement 
Disruption Event, provided that: 
 
(i) the Issuer shall attempt to deliver any portion of the Underlying which does not comprise 

Affected Assets, on the originally designated Settlement Date [insert other date]; 
 
(ii) the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB to satisfy its 

obligations in respect of the Underlying by delivering some or all of the Affected Assets 
using such other commercially reasonable manner as it may select and in such event the 
relevant Settlement Date [insert other date] shall be such day as the Issuer deems 
appropriate in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB in connection with 
delivery of the Underlying in such other commercially reasonable manner; and 

 
(iii) in respect of any Affected Assets, in lieu of physical settlement and notwithstanding any 

other provision hereof, the Issuer may elect in its reasonable discretion pursuant to § 315 
BGB to satisfy its obligations in respect of the Underlying by payment to the relevant 
Warrantholder of the Disruption Cash Settlement Price on the Disruption Cash 
Settlement Date. 

 
The Calculation Agent shall give notice as soon as practicable to the Warrantholders [(i) 
of the Issuer’s elections and determinations and (ii)] that a Settlement Disruption Event 
has occurred and payment of the Disruption Cash Settlement Price will be made in such 
manner as shall be notified, in each case in accordance with §12. No Warrantholder shall 
be entitled to any additional amount in the event of any delay in the delivery of the 
Underlying or payment of the Disruption Cash Settlement Price due to the occurrence of 
a Settlement Disruption Event and no liability in respect thereof shall attach to the Issuer 
and/or the Calculation Agent. 
 

[in case of "Underlying Substitution": 
 
([]) Substitute Assets. If the Issuer determines in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB 

that (i) all or part of the Underlying is comprised of securities, instruments or obligations are not 
freely transferable, and/or (ii) it is not able (or reasonably expects not to be able to) to acquire 
all or part of the Underlying in the secondary market in time to deliver the Underlying when due 
under the Warrants as a result of illiquidity, and/or (iii) the price of all or part of the Underlying 
has been materially affected as a result of illiquidity (each an "Underlying Substitution 
Event"), (in each case such components of the Underlying constituting the "Affected 
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Underlying Components"), the Issuer may, in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, 
elect to either: 

 
(i) substitute for such Affected Underlying Components, an equivalent value (as determined 

by the Calculation Agent [in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 
BGB]) of such other securities, instruments or obligations which the Calculation Agent 
determines[, in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB,] are freely 
transferable and/or not affected by illiquidity, as applicable, (the "Substitute Asset" or 
the "Substitute Assets", as the case may be); or 

 
(ii) not deliver or procure the delivery of the Affected Underlying Components to the 

relevant Warrantholder, but, in lieu thereof to make payment of the Alternate Cash 
Amount to the relevant Warrantholder on the Alternate Cash Amount Settlement Date. 

 
Notification of the determination of an Underlying Substitution Event and any such 
election and any relevant Substitute Asset(s), Alternate Cash Amount and Alternate Cash 
Amount Settlement Date will be given to Warrantholders in accordance with §12 by the 
Issuer as soon as reasonably practicable.] 

   
[The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in accordance with 
§12.] 

 
([]) Liability. Redemption of the Warrants, payments by the Issuer and any Agent and any delivery 

of an Underlying in whole or in part by or on behalf of the Issuer and/or any Agent will be 
subject in all cases to all applicable fiscal and other laws, regulations and practices in force at 
such time (including, without limitation, any relevant exchange control laws or regulations and 
the rules of the relevant Clearing System) and none of the Issuer, the relevant Clearing System 
or any Agent shall incur any liability whatsoever if it is unable to effect any payments or 
deliveries contemplated, after using all reasonable efforts, as a result of any such laws, 
regulations and practices. None of the Issuer or any Agent shall under any circumstances be 
liable for any acts or defaults of the relevant Clearing System in the performance of their 
respective duties in relation to the Warrants or, in relation to the delivery of the Underlying, the 
acts or defaults of any relevant Exchange.] 

 
§4c 

(Calculation Agent Adjustment. Corrections. Disrupted Days[. Additional Disruption Event]) 
 
(1) Potential Adjustment Event. In the event of a Potential Adjustment Event, the Calculation Agent 

will determine whether such Potential Adjustment Event has a diluting or concentrative effect 
on the theoretical value of the relevant Bond[s] and, if so, will: 

 
(a) make the corresponding adjustment(s), if any, to any one or more of [the Differential 

Amount] [the Exercise Amount] [insert other] and/or any of the other relevant terms as 
the Calculation Agent determines appropriate to account for that diluting or concentrative 
effect (provided that no adjustments will be made to account solely for changes in 
volatility or liquidity relative to the relevant Bond[s]); and 

 
(b) determine the effective date(s) of the adjustment(s). In such case, such adjustments shall 

be deemed to be so made from such date(s). The Calculation Agent may (but need not) 
determine the appropriate adjustment(s) by reference to the adjustment(s) in respect of 
such Potential Adjustment Event made by any [Related Exchange][insert other].  

 
Upon making any such adjustment, the Calculation Agent shall give notice as soon as 
practicable to the Warrantholders in accordance with §12, stating the adjustment to [the 
Differential Amount] [the Exercise Amount] [insert other] and/or any of the other relevant 
terms and giving brief details of the Potential Adjustment Event. For the avoidance of doubt, in 
addition to or instead of varying any terms in accordance with the above provisions, the 
Calculation Agent may distribute to the holders of the outstanding relevant Warrants additional 
Warrants and/or a cash amount. Such distribution of additional Warrants may be made on a 
"free" or "delivery versus payment" basis. Any adjustment to the Conditions following a 
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Potential Adjustment Event shall take into account the economic cost of any taxes, duties, 
levies, fees or registration payable by or on behalf of the Issuer or any of its relevant affiliates 
or a foreign investor charged on subscription, acquisition or receipt of any Bonds or other 
securities received as a result of the Potential Adjustment Event, such calculations to be 
determined and carried out by the Calculation Agent in good faith. 
 
"Potential Adjustment Event" means any of the following: 

 
(a) [a subdivision, consolidation or reclassification of the [relevant] Bond[s];] 

 
(b) [a change to the terms and conditions of the [relevant] Bond[s] (whether by a vote of 

holders, trustee or otherwise) which has a material impact on the value of the [relevant] 
Bond[s], as determined by the Calculation Agent;]  

 
(c) [a distribution or issue to existing holders of the relevant Bond[s] or any type of 

securities, rights or warrants or other assets, in any case for payment (cash or other 
consideration) at less than the prevailing market price as determined by the Calculation 
Agent;] 

 
(d) [a repurchase by the Bond Issuer or any of its subsidiaries of relevant Bond[s] whether the 

consideration for such repurchase is cash, securities or otherwise;] 
 
(e) [insert other relevant event(s)]; or 
 
(f) any other event that may have a diluting or concentrative effect on the theoretical value of 

the relevant Bond[s]. 
 
(2) Corrections. In the event that any price or level published on the Exchange and which is utilised 

for any calculation or determination made in relation to the Warrants is subsequently corrected 
and the correction is published by the Exchange before [the] [[fifth] [insert other]] [on the] 
[insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder Exercise Date] [Valuation Date] 
[Observation Date [insert]] [Maturity Date] [insert other relevant date in case of Warrants 
without fixed maturity date], the Calculation Agent will determine the amount that is [payable] 
[and/or] [deliverable] as a result of that correction, and, to the extent necessary, will adjust the 
terms of such transaction to account for such correction and will notify the Warrantholders 
accordingly pursuant to §12. 

 
(3) Disrupted Days. [In the case of a single Bond insert: If the Calculation Agent [in its reasonable 

discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB] determines that any Bond Valuation Date is [a 
Disrupted Day][, [or] not a Scheduled Trading Day] [insert other], then the Bond Valuation 
Date shall be the first succeeding Scheduled Trading Day that the Calculation Agent determines 
is not a Disrupted Day, unless the Calculation Agent determines that each of the [eight] [insert 
other] Scheduled Trading Days immediately following the original date is a Disrupted Day. 

 
 In that case and for the purpose of determining [the Differential Amount] [the Exercise Amount] 

[insert other]:  
 

(a) that [eighth] [insert other] Scheduled Trading Day shall be deemed to be the Bond 
Valuation Date, notwithstanding the fact that such day is a Disrupted Day; and 

 
(b) the Calculation Agent shall determine in a commercially reasonable manner the [relevant 

Traded Price for such Share] [insert other] that would have prevailed on that [eighth] 
[insert other] Scheduled Trading Day but for that Disrupted Day.] 

 
[In the case of a Bond Basket Transaction insert: If the Calculation Agent [in its reasonable 
discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB] determines that any Bond Valuation Date is a 
Disrupted Day the Bond Valuation Date for each Bond not affected by the occurrence of a 
Disrupted Day shall be the original Bond Valuation Date, and the Bond Valuation Date for each 
Bond affected by the occurrence of a Disrupted Day (each an "Affected Bond") shall be the 
first succeeding Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day relating to the Affected 
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Bond, unless each of the [eight] [insert other] Scheduled Trading Days immediately following 
the original Bond Valuation Date is a Disrupted Day relating to the Affected Bond.  
 
In that case and for the purpose of determining [the Differential Amount] [the Exercise 
Amount] [insert other]: 
 
(a) the [eighth] [insert other] Scheduled Trading Day shall be deemed to be the Bond 

Valuation Date for the Affected Bond notwithstanding the fact that such day is a 
Disrupted Day; and 

 
(b) the Calculation Agent shall determine in a commercially reasonable manner the [relevant 

Traded Price for such Bond] [insert other] that would have prevailed on that [eighth] 
[insert other] Scheduled Trading Day but for that Disrupted Day.] 

 
[[If "Calculation Agent Adjustment" is specified in the Final Terms, insert:] 
 
(4) Additional Disruption Event. In the event of an Additional Disruption Event [[If "Cancellation 

and Payment" is specified in the Final Terms, insert:] and the Warrants are not redeemed early 
in accordance with §4b(2)] the Calculation Agent may make such adjustments [(including a 
Substitution of Bonds)] to the redemption, settlement, payment or any other terms of the 
Warrants as the Calculation Agent determines appropriate to account for the economic effect on 
the Warrants of such Additional Disruption Event upon the Calculation Agent having given not 
less than [5] [specify] [Business Days'] [days'] notice to the Warrantholders in accordance with 
§12; and not less than [7] [specify] [Business Days] [days] before the giving of such notice, 
notice to the Fiscal Agent [(unless the Fiscal Agents acts as Calculation Agent)]]. 

 
[Whereby:  
 
"Substitution of Bonds" means [insert provisions regarding a substitution of bond].] 

 
 



- 266 - 

 

SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTS FOR  
COMMODITY LINKED WARRANTS 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following Supplemental Terms and 
Conditions for Commodity Linked Warrants shall be applicable. Insert other or further definitions or 
delete definitions, as the case may be, if necessary. 
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Additional Disruption Event" means [insert]. 
 
"Base Price" means [specify price]. 
 
"Basket" means a basket composed of [insert commodit(y/ies) and/or commodity ind(ex/ices)] [in the 
relative proportions of [specify proportion of each Commodity]] (each, a "Basket Constituent"). 
 
"Basket Value" means [specify Basket Value]. 
 
"Basket Value [B] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])]" means [the sum] [the arithmetic 
average] [[of the Valuation Prices] [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])] of all Basket 
Constituents] [the [highest] [lowest] [insert] Basket Value] [[the Valuation Price [R] [([min] [max] 
[initial] [final] [Best In] [insert])]] [on the Observation Date [insert]] [specify amount]. [the previous 
definition will be repeated for each Basket Value (B/min/max/initial/final/Best In/etc.)] 
 
"Best In Period" means [specify Best In Period]. 
 
"Commodity Business Day" means (a) in respect of any Warrant for which the Commodity Reference 
Price is a price announced or published by an Exchange, a day that is (or, but for the occurrence of a 
Commodity Market Disruption Event, would have been) a day on which that Exchange is open for 
trading during its regular trading session, notwithstanding any such Exchange closing prior to its 
scheduled closing time; and (b) in respect of any Warrant for which the Commodity Reference Price is 
not announced or published by an Exchange, a day in respect of which the relevant Price Source 
published (or, but for the occurrence of a Commodity Market Disruption Event, would have published) 
a price. 
 
[[insert in the case of a Commodity Index:] 
 
"Commodity Index" means [specify].] 
 
"Commodity Reference Price" means [specify]. 
 
"Commodity Valuation Date" means [Valuation Date] [insert date]. 
 
"Commodity Valuation Time" means [insert time and Financial Center] on the Commodity 
Valuation Date. 
 
"Delivery Date" means [specify whether the Commodity Reference Price will be based on a certain 
delivery date or month (e.g. the spot market, the "First Nearby Month", the "Second Nearby 
Month" etc. or some other methodology)]. 
 
"Differential Amount" per Warrant shall equal the difference expressed in the Currency of the 
[[Relevant] Valuation Price] [Basket Value] [in the case of Call Warrants, insert: exceeding] [in the 
case of Put Warrants, insert: falling below] the [Base Price] [insert other] [multiplied with the 
respective Multiplier]. 
 
"Disappearance of Commodity Reference Price" means (A) the permanent discontinuation of trading 
in the Futures Contract on the relevant Exchange; (B) the disappearance of, or of trading in, the 
Relevant Commodity; or (C) the disappearance or permanent discontinuance or unavailability of a 
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Commodity Reference Price, notwithstanding the availability of the related Price Source or the status 
of trading in the Futures Contract or the Relevant Commodity. 
 
"Disruption Cash Settlement Date" means the fifth Relevant Settlement Day following the date of the 
notice of the relevant election to pay the Disruption Cash Settlement Price. 
 
"Disruption Cash Settlement Price" means [[specify amount].] [an amount in [insert currency] in 
respect of all or such portion of the Relevant Commodity per Warrant (determined on or about the 
Disruption Cash Settlement Date) determined by the Calculation Agent equal to the market value of the 
Warrants on or about the Disruption Cash Settlement Date (which shall take into account, where some 
but not all of the assets comprising the Relevant Commodity have been duly delivered pursuant to 
§4b([2][3]), the value of such assets), adjusted to take account of all costs, losses and expenses (if any) 
incurred (or expected to be incurred) by or on behalf of the Issuer in connection with the settlement of 
the Warrants including without duplication or limitation, hedging unwind and funding breakage costs 
and Emerging Market Expenses (if any), as determined by the Issuer, plus, where as provided above 
some assets have been delivered and a pro rata portion thereof has been paid, such pro rata portion. In 
determining such amount, the Calculation Agent may take into account prevailing market prices and/or 
proprietary pricing models, or where these pricing methods may not yield a commercially reasonable 
result, may determine such amount in good faith and in a commercially reasonable manner.] 
 
"Exchange" means [, in respect of the Relevant Commodit[y][ies], [specifiy]] [each exchange or 
quotation system specified as such for the Relevant Commodity], any successor to such exchange or 
quotation system or any substitute exchange or quotation system to which trading in the Relevant 
Commodity has temporarily relocated [(provided that the Calculation Agent has determined that there 
is comparable liquidity relative to the Relevant Commodity on such temporary substitute exchange or 
quotation system as on the original Exchange)]]. 
 
"Exercise Amount" per Warrant shall be determined by the Calculation Agent in accordance with the 
following [formula] [provisions]: [insert formula and/or provisions to determine the Exercise 
Amount]. 
 
"Expiration Date" means [specify Expiration Date]. 
 
"Final Valuation Date" means [specify Final Valuation Date]. 
 
"Futures Contract" means, in respect of a Commodity Reference Price, the contract for future 
delivery of a contract size in respect of the relevant Delivery Date relating to the Relevant Commodity 
referred to in that Commodity Reference Price. 
 
"Last Day of the Exercise Period" means [specify]. 
 
"Material Change in Content" means the occurrence since the [Issue Date][Trade Date][insert other 
date] of a material change in the content, composition or constitution of the Relevant Commodity or 
the Futures Contract. 
 
"Material Change in Formula" means the occurrence since the [Issue Date][Trade Date][insert other 
date] of a material change in the formula for or method of calculating the relevant Commodity 
Reference Price. 
 
"Maturity Date" means [specify Maturity Date]. 
 
"Multiplier" means [specify Multiplier]. [The Multiplier shall be rounded, if necessary, down to [four] 
[insert] decimals, with [0.00005][insert] being rounded upwards.] 
 
"Nearby Month" means, in respect of a Delivery Date and a Pricing Date, when preceded by a 
numerical adjective, the month of expiration of the Futures Contract identified by that numerical 
adjective, so that, for example, (A) "First Nearby Month" means the month of expiration of the first 
Futures Contract to expire following that Pricing Date; (B) "Second Nearby Month" means the month 
of expiration of the second Futures Contract to expire following that Pricing Date; and (C) "Sixth 
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Nearby Month" means the month of expiration of the sixth Futures Contract to expire following that 
Pricing Date. 
 
"Observation Date[s] [insert]" means [specify Observation Date(s)]. 
 
"Observation Period" means [specify Observation Period]. 
 
"Price Source" means [the screen, publication or other origin of reference such as the relevant 
Exchange containing the [Commodity Reference Price] [and/or] [Specified Price]] [specify]. 
 
"Price Source Disruption" means (A) the failure of the Price Source to announce or publish the 
Specified Price (or the information necessary for determining the Specified Price) for the relevant 
Commodity Reference Price or (B) the temporary or permanent discontinuance or unavailability of the 
Price Source. 
 
"Pricing Date" means [the Valuation Date] [specify date]. 
 
"Relevant Commodity" means [specify relevant commodity] [the Commodity Index]. 
 
"Relevant Commodity Price" means for any Pricing Date, the price, expressed as a [price per unit of 
the Relevant Commodity, in respect of a Relevant Commodity or Commodity Index,] [and] [the official 
closing value of the Commodity Index, in respect of a Commodity Index,] determined by the 
Calculation Agent with respect to that Pricing Date for the specified Commodity Reference Price. 
 
"Relevant Settlement Day" means a Scheduled Trading Day. 
 
"Relevant Valuation Price" means [the [highest] [lowest] [insert] Valuation Price [R] [([min] [max] 
[initial] [final] [insert])] of a Basket Constituent]. 
 
"Scheduled Trading Day" means any day on which each Exchange [insert other] is scheduled to open 
for trading for their respective regular trading sessions. 
 
"Settlement Date" means in the event of redemption of the Warrants of a Series by delivery of the 
Relevant Commodity, such Business Day, as agreed by the Calculation Agent, being on or as soon as 
practicable after [the] [[fifth] [insert other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] 
[Warrantholder Exercise Date] [Valuation Date] [Observation Date [insert]] [Maturity Date] [insert 
other relevant date in case of Warrants without fixed maturity date] subject to amendment according 
to these Conditions. 
 
"Settlement Disruption Event" means, in the opinion of the Calculation Agent, that an event beyond 
the control of the Issuer has occurred as a result of which the Issuer cannot make delivery of the 
Relevant Commodity. 
 
"Specified Price" means [the high price] [the low price] [the average of the high price and the low 
price] [the closing price] [the opening price] [the bid price] [the ask price] [the average of the bid price 
and the ask price] [the settlement price] [the official settlement price] [the official price] [the morning 
fixing] [the afternoon fixing] [the spot price] [specify other price]. 
 
"Trade Date" means [insert date]. 
 
[[insert in the case of a Commodity Index: 
 
"Index Sponsor" has the meaning set out in §4c below. 
 
"Index Trading Day" means, a day when: 
 
(i) the Calculation Agent is open for business in [London and New York][insert other location]; and 
 
(ii) the exchanges of all futures contracts included in the Commodity Index are open for trading.] 
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"Trading Disruption" means the material suspension of, or the material limitation imposed on, trading 
in the Futures Contract or the Relevant Commodity on the Exchange or in any additional futures 
contract, options contract or commodity on any Exchange. For these purposes: 
 
(A) a suspension of the trading in the Futures Contract or the Relevant Commodity on any 

Commodity Business Day shall be deemed to be material only if: 
 

(i) all trading in the Futures Contract or the Relevant Commodity is suspended for the entire 
Pricing Date; or 

 
(ii) all trading in the Futures Contract or the Relevant Commodity is suspended subsequent to 

the opening of trading on the Pricing Date, trading does not recommence prior to the 
regularly scheduled close of trading in such Futures Contract or such Relevant Commodity 
on such Pricing Date and such suspension is announced less than one hour preceding its 
commencement; and 

 
(B) a limitation of trading in the Futures Contract or the Relevant Commodity on any Commodity 

Business Day shall be deemed to be material only if the relevant Exchange establishes limits on 
the range within which the price of the Futures Contract or the Commodity may fluctuate and 
the closing or settlement price of the Futures Contract or the Commodity on such day is at the 
upper or lower limit of that range. 

 
"Valuation Date" means [each] [Final Valuation Date] [Warrantholder Exercise Date] [Expiration 
Date] [Observation Date] [day within] [the Observation Period [the Best In Period] [specify date]. 
 
"Valuation Price" means for the purposes of determining [the Differential Amount] [the Exercise 
Amount] [insert other], [the Commodity Reference Price] [the Relevant Commodity Reference Price] 
[the settlement price of the [relevant] Commodity at the Valuation Time on [the Valuation Date][insert 
other] as determined by the Calculation Agent]. 
 
"Valuation Price [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [insert])]" means [in respect to the 
Basket Constituent [insert]] [the [highest] [lowest] [insert] Valuation Price [on the Observation Date] 
[during the Observation Period] [during the Best In Period] [insert other term] [specify amount].[the 
previous definition will be repeated for each Valuation Price (R/min/max/initial/final/Best In/etc.)] 
 
"Valuation Time" means [[specify time and financial center] on the Valuation Date]. 
 
"Warrantholder Exercise Date" means [specify Warrantholder Exercise Date/s] [each Business Day 
within the Warrantholder Exercise Period]. 
 
"Warrantholder Exercise Period" means [specify Warrantholder Exercise Period]. 
 
 

§4b 
([Redemption. Procedure][.Warrantholder Exercise Period[. Exercisable Number of Warrants]. 

Form of Exercise. Exercise][. Exclusion of Warrantholder Exercise Right] [U.S. Certification 
Requirements.] [Delivery of Relevant Commodity] [insert other]) 

 
[[In the case of Warrants with automatic exercise only, insert: Redemption Procedure. The 
Warrants are deemed to be automatically redeemed pursuant to §4(1).] 

 
[(1)]  [In the case of Warrants with American exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 

Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder within the period from 
[and including] [and excluding] [Issue Date] [insert other] to [and excluding] [and including] 
[the Expiration Date] [the Last Day of the Exercise Period] [insert other], [10:00] [insert other] 
[a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time) (the "Warrantholder Exercise Period").]  
 
[In the case of Warrants with European exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder on the Warrantholder 
Exercise Date by [10:00] [insert] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time).] 
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[In the case of Warrants with Bermudan exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder (i) within the period from 
[and excluding] [and excluding] [insert date] to [and including] [and excluding] [insert date] 
and (ii) on the Warrantholder Exercise Date. 

 
[(2) Exercisable Number of Warrants. At least [insert number] Warrant[s] of this [Series] [Tranche] 

[or a multiple thereof] [insert other] [is] [are] required to make effective use of the 
Warrantholder Exercise Right. [Otherwise, such number of Warrants shall be rounded down to 
the preceding multiple of [insert number] and the Warrantholder Exercise Notice shall not be 
valid in respect of the Warrants exceeding such rounded number of Warrants.] [Exercise of less 
than [insert number] Warrants is not valid und does not cause effect.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form of Exercise. The Warrantholder Exercise Right is exercised by the Warrantholder by 

delivering a duly completed exercise notice (the "Warrantholder Exercise Notice"), using the 
form of notice[, which may be downloaded from the internet page of the Issuer (www.[insert 
internet page]) or in the form obtainable from the Issuer, ] [insert other method for provision of 
the form of notice] (the "Form of Notice") by facsimile to the number set out therein, prior to 
[10:00] [insert other time] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert other place] local time).] 

 
[(3)] [(4)] [Exercise. The Warrants specified in the Warrantholder Exercise Notice are only considered 

as validly exercised, if, prior to [5:00] [p.m.] [insert other time] ([Frankfurt] [insert other place] 
local time) on the relevant Warrantholder Exercise Date, the Warrants specified in the 
Warrantholder Exercise Notice are transferred to the Issuer's account, which is set out in the 
Form of Notice. For this purpose, the Warrantholder is obliged to instruct its depositary bank, 
which is responsible for forwarding the specified Warrants. 

 
 Warrants which are transferred to the Issuer's account after [5:00] [p.m.] [insert other time] 

([Frankfurt] [insert other place] local time), are deemed to be exercised on the immediately 
following Banking Day. 

 
 In the event that a Warrantholder delivers a not duly completed exercise notice and/or an 

Exercise Notice not in accordance with the above provisions and/or if the Warrants specified in 
the Exercise Notice are transferred to the Issuer's account after [5:00 p.m.] [insert other time] 
([Frankfurt] [insert other place] local time) on the [fifth] [insert other day] Business Day after 
forwarding the Exercise Notice, the Exercise Notice shall not be valid (in each case, the "Invalid 
Exercise Notice"). Warrants for which an Invalid Exercise Notice exists, shall be re-transferred 
by the Issuer to the Warrantholders’ account without undue delay. 

 
 As far as an Invalid Exercise Notice is corrected subsequently by the Warrantholder, the Issuer 

determines whether the corrected exercise notice meets the requirements set out above in this §5. 
If the Issuer determines that these requirements are met, (a) the corrected exercise notice is 
deemed to be the Exercise Notice and (b) such Exercise Notice is deemed to be delivered to the 
Issuer at the time, at which the corrected exercise notice is delivered to the Issuer. 

 
 Subject to the above provisions, the delivery of the Warrantholder Exercise Notice shall be an 

irrevocable declaration of intent of the respective Warrantholder to exercise the respective 
Warrants. 

 
 [When calculating the [Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other], the following 

fees, commissions or other costs charged by the Issuer or a third party authorised by the Issuer, 
will be taken into account: [insert fees, commissions or other costs].][The Issuer shall not apply 
any charge for the exercise of the Warrants.] [Other taxes, duties and/or expenses, including any 
applicable depository charges, transaction or exercise charges, stamp duty, stamp duty reserve 
tax, issue, registration, securities transfer and/or other taxes or duties which may arise in 
connection with the automatic exercise of the Warrants are in charge of the Warrantholder.] 

 
 The Issuer will, in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, determine whether the above 

conditions are satisfied and its determination will be final, conclusive and binding on the 
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Warrantholders. [The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in 
accordance with §12.]] 

 
[insert further or other provisions] 
 
[If the Final Terms specify that U.S. Commodities Restriction Type 1 or Type 2 apply insert the 
following provisions:] 
 
[[] U.S. Certification Requirements. (i) In case of Type 1 U.S. Commodities Restrictions, the 

Warrantholders must certify in a Warrantholder's notice substantially in the following form (or 
such other form of certification as may be agreed between the Issuer or one of its affiliates and 
the Warrantholder to equivalent effect) in connection with a redemption: 

 
 "(a) Neither the person holding the Warrants referred to in this redemption notice, nor 

any person on whose behalf the Warrants are being held when redeemed, is a U.S. 
person or a person within the United States (as such terms are defined in Regulation 
S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) or (b) the person redeeming the 
Warrants, and each person on whose behalf the Warrants are being redeemed or who 
is the beneficial owner thereof, is an Eligible Contract Participant (as such term is 
defined in the Commodity Exchange Act). 

 
We understand that this notice is required in connection with certain securities, 
commodities and other legislation in the United States. If administrative or legal 
proceedings are commenced or threatened in connection with which this notice is or 
might be relevant, we irrevocably authorise you to produce this notice or a copy 
thereof to any interested party in such proceedings." 
 

or, (ii) in case of Type 2 U.S. Commodities Restrictions, the Warrantholder must certify in a 
Warrantholder's Notice substantially in the following form (or such other form of certification 
as may be agreed between the Issuer or one of its affiliates and the Warrantholder to equivalent 
effect) in connection with a redemption: 

 
"Neither the person holding the Warrants referred to in this redemption notice, nor 
any person on whose behalf the Warrants are being held when redeemed, is a U.S. 
person or a person within the United States (as such terms are defined in Regulation S 
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended). 
 
We understand that this notice is required in connection with certain securities, 
commodities and other legislation in the United States. If administrative or legal 
proceedings are commenced or threatened in connection with which this notice is or 
might be relevant, we irrevocably authorise you to produce this notice or a copy 
thereof to any interested party in such proceedings."] 

 
[[insert in case underlyings are not deliverable:] 
 
[([]) Delivery of Relevant Commodity. The Warrants do not give the Warrantholder any right to 

acquire any of the Relevant Commodity or any other commodities, and the Issuer is not obliged 
to purchase, hold or deliver any of the Relevant Commodity or any other commodities.]] 

 
[[insert in case of delivery of underlyings:] 
 
([]) Delivery of Relevant Commodity – Manner of Delivery. [insert provision relating to the delivery 

of the Relevant Commodity] 
 

§4c 
([Successor Index. Adjustment to Commodity Index.]Corrections. Disrupted Days[. 

Consequences of an Additional Disruption Event][. Adjustments to payment dates and 
Settlement Dates][. Common Pricing]) 

 
[[insert in the case of a Commodity Index:] 
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[(1) Successor Index. If [any][the] Commodity Index is permanently cancelled or the Commodity 

Reference Price is not calculated and announced by the [relevant] sponsor of such Commodity 
Index or any of its affiliates (together the "Index Sponsor") but (i) is calculated and announced 
by a successor sponsor (the "Successor Index Sponsor") acceptable to the Calculation Agent, 
or (ii) replaced by a successor index (the "Successor Index") using, in the determination of the 
Calculation Agent, the same or a substantially similar formula for and method of calculation as 
used in the calculation of the Relevant Commodity Price, then the Relevant Commodity Price 
will be deemed to be the price so calculated and announced by that Successor Sponsor or that 
Successor Index, as the case may be. 

 
(2) Adjustment to Commodity Index. [If, in the determination of the Calculation Agent the Index 

Sponsor (or if applicable, the Successor Index Sponsor) (i) makes a material change in the 
formula for, or the method of calculating, the Commodity Reference Price or in any other way 
materially modifies the Commodity Index (other than a modification prescribed in that formula 
or method to maintain the Commodity Reference Price in the event of changes in constituent 
commodities and weighting and other routine events) (an "Index Modification"); or (ii) 
permanently cancels the Commodity Index and no Successor Index exists (an "Index 
Cancellation") or (iii) fails to calculate and publish the the Commodity Reference Price for a 
continuous period of three Trading Days and the Calculation Agent determines that there is no 
Successor Index Sponsor or Successor Index (an "Index Disruption"), (such events (i) (ii) and 
(iii) to be collectively referred to as "Index Adjustment Events"), then the Calculation Agent 
may at its option (in the case of (i)), and shall (in the case of (ii) and (iii)), calculate the 
Commodity Reference Price using, in lieu of a published level for the Commodity Index (if 
any), the level for the Commodity Index as at the relevant determination date as determined by 
the Calculation Agent in accordance with the formula for and method of calculating the 
Commodity Index last in effect prior to the relevant Index Adjustment Event, but using only 
those futures contracts that comprised the Commodity Index immediately prior to the relevant 
Index Adjustment Event (other than those futures contracts that have ceased to be listed on any 
relevant exchange). The Calculation Agent shall notify the Fiscal Agent and the Warrantholders 
thereof in accordance with §12. 

 
 In the event that the Calculation Agent determines that it can no longer continue to calculate the 

Commodity Index, the Calculation Agent may[, in its reasonable discretion in accordance with 
§§ 315, 317 BGB,] determine that an Index Adjustment Event constitutes an Additional 
Disruption Event for the purposes of these provisions and shall adjust, redeem, cancel and/or 
take any other necessary action in accordance with the applicable provisions hereof as the case 
may be in respect of the Warrants.] [insert other provisions with respect to the adjustment of a 
Commodity Index]] 

 
([1][3]) Corrections. [In the event that any price or level published on the [Price Source] [insert 

other] and which is utilised for any calculation or determination made in relation to the 
Warrants is subsequently corrected and the correction is published by the [Price Source] [insert 
other] [within 30 calendar days after the original publication or announcement and before [the] 
[[fifth] [insert other]] [on the] [insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder Exercise 
Date] [Valuation Date] [Observation Date [insert]] [Maturity Date]] [insert other], the 
Calculation Agent will determine the amount that is payable as a result of that correction, and, 
to the extend necessary, may adjust the terms of such tranaction to account for such corrections 
and will notify the Warrantholders accordingly pursuant to §12. 
 

 Notwithstanding the foregoing, where the Calculation Agent[, in its reasonable discretion in 
accordance with §§ 315, 317 BGB,] determines that the price published or announced on a 
given day and used or to be used by it to determine the Commodity Reference Price in respect of 
that day is expected to be subsequently corrected, then the Calculation Agent may[, in its 
reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB,] delay the determination or 
calculation of the Commodity Reference Price in respect of such day for not more than [insert 
number of days] Trading Days following such day and instead notify the Issuer of the expected 
correction. If the Calculation Agent notifies the Issuer of an expected correction to a 
Commodity Reference Price, the Issuer shall not make any payments, until the Calculation 
Agent determines or calculates the correct Commodity Reference Price and the day on which 
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such payments are due shall be delayed to the same extent as was the determination or 
calculation of the correct Commodity Reference Price. No additional amounts shall be payable 
as a result of any such delay.] [insert other provisions for corrections] 

 
([2][4]) Disrupted Days. If, in the opinion of the Calculation Agent, a Commodity Market Disruption 

Event (as defined below) has occurred and is continuing on any Pricing Date (or, if different, the 
day on which prices for that Pricing Date would, in the ordinary course, be published by the 
Price Source), the Relevant Commodity Price for that Pricing Date will be determined by the 
Calculation Agent in accordance with the first applicable Disruption Fallback (as defined below) 
that provides a Relevant Commodity Price. All determinations made by the Calculation Agent 
pursuant to these conditions will be conclusive and binding on the Warrantholders and the Issuer 
except in the case of manifest error. 

 
"Commodity Market Disruption Event" means the occurrence of any of the following events: 
 
[[insert in the case of a Relevant Commodity:] 
 
(i) Price Source Disruption; 
 
(ii) Trading Disruption; 
 
(iii) Disappearance of Commodity Reference Price; 
 
(iv) Material Change in Formula; 
 
(v) Material Change in Content; and 
 
[(vi) any additional Commodity Market Disruption Events.]] 
 
[[insert in the case of a Commodity Index:] 
 
(i) a temporary or permanent failure by the applicable Exchange or other price source to 

announce or publish (a) the final settlement price for the Commodity Reference Price or 
(b) closing price for any Futures Contract included as a component in the Commodity 
Reference Price; 

 
(ii) a material limitation, suspension or disruption of trading in one or more of the Futures 

Contracts included as a component in the Commodity Reference Price; or 
 
(iii) the closing price for any Futures Contract included as a component in the Commodity 

Reference Price is a "limit price", which means that the closing price for such contract 
for a day has increased or decreased from the previous day’s closing price by the 
maximum amount permitted under applicable exchange rules.] 

 
"Disruption Fallback" means a source or method that may give rise to an alternative basis for 
determining the Relevant Commodity Price in respect of a specified Commodity Reference 
Price when a Commodity Market Disruption Event occurs or exists on a day that is a Pricing 
Date. A Disruption Fallback means (in the following order): 
 
[[insert in the case of a Relevant Commodity:] 
 
(i)  Fallback Reference Price; 
 
(ii) Delayed Publication or Announcement and Postponement (each to operate concurrently 

with the other and each subject to a period of two consecutive Commodity Business Days 
of disruption (measured from and including the original day that would otherwise have 
been the Pricing Date); provided, however, that the price determined by Postponement 
shall be the Relevant Commodity Price only if Delayed Publication or Announcement 
does not yield a Relevant Commodity Price within these two consecutive Commodity 
Business Days); and 
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(iii) determination by the Calculation Agent [in its reasonable discretion in accordance with 

§§ 315, 317 BGB].] 
 
[[insert in the case of a Commodity Index:] 
 
(i) with respect to each Futures Contract included in the Commodity Reference Price which 

is not affected by the Market Disruption Event, the Relevant Commodity Price will be 
based on the closing prices of each such contract on the applicable determination date; 

 
(ii) with respect to each Futures Contract included in the Commodity Reference Price which 

is affected by the Market Disruption Event, the Relevant Commodity Price will be based 
on the closing prices of each such contract on the first day following the applicable 
determination date on which no Market Disruption Event is occurring with respect to 
such contract; 

 
(iii) subject to Clause (iv) below, the Calculation Agent shall determine the Relevant 

Commodity Price by reference to the closing prices determined in clauses (i) and (ii) 
above using the then-current method for calculating the Relevant Commodity Price; and 

 
(iv) where a Commodity Market Disruption Event with respect to one or more Futures 

Contracts included in the Commodity Reference Price continues to exist (measured from 
and including the first day following the applicable determination date) for five 
consecutive Index Trading Days, the Calculation Agent shall determine the Relevant 
Commodity Price in good faith and in a commercially reasonable manner.] 

 
"Fallback Reference Price" means that the Calculation Agent will determine the Relevant 
Commodity Price based on the price for that Pricing Date of the first alternate Commodity 
Reference Price and not subject to a Commodity Market Disruption Event. [The first alternate 
Commodity Reference Price means [specify first alternate Commodity Reference Price].] 
 
"Delayed Publication or Announcement" means that the Relevant Commodity Price for a 
Pricing Date will be determined based on the Specified Price in respect of the original day 
scheduled as such Pricing Date that is published or announced by the relevant Price Source 
retrospectively on the first succeeding Commodity Business Day on which the Commodity 
Market Disruption Event ceases to exist, unless that Commodity Market Disruption Event 
continues to exist (measured from and including the original day that would otherwise have 
been the Pricing Date) or the Relevant Commodity Price continues to be unavailable for two 
consecutive Commodity Business Days. [In that case, the next Disruption Fallback will apply. 
If, as a result of a delay pursuant to this provision, a Relevant Commodity Price is unavailable to 
determine any amount payable on any payment date or Settlement Date, that payment date or 
Settlement Date will be delayed to the same extent as was the determination of the Relevant 
Commodity Price and, if a corresponding amount would otherwise have been payable in respect 
of the Warrants on the same date that the delayed amount would have been payable but for the 
delay, the payment date or Settlement Date for that corresponding amount will be delayed to the 
same extent.] 
 

 "Postponement" means that the Pricing Date will be deemed, for purposes of the application of 
this Disruption Fallback, to be the first succeeding Commodity Business Day on which the 
Commodity Market Disruption Event ceases to exist, unless that Commodity Market Disruption 
Event continues to exist for two consecutive Commodity Business Days (measured from and 
including the original day that would otherwise have been the Pricing Date). [In that case, the 
next Disruption Fallback will apply. If, as a result of a postponement pursuant to this provision, 
a Relevant Commodity Price is unavailable to determine any amount payable on any payment 
date or Settlement Date, that payment date or Settlement Date will be postponed to the same 
extent as was the determination of the Relevant Commodity Price and, if a corresponding 
amount would otherwise have been payable in respect of the Warrants on the same date that the 
postponed amount would have been payable but for the postponement, the payment date or 
Settlement Date for that corresponding amount will be postponed to the same extent.] 
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["Additional Commodity Market Disruption Event" means [specify].] 
 
Notwithstanding anything to the contrary in these Conditions, if, as a result of a delay or 
postponement pursuant to the occurrence of a [Commodity Market Disruption Event][Index 
Adjustment Event], a Relevant Commodity Price used to determine (i) whether any right may be 
exercised or (ii) any amount [payable] [and/or] [deliverable] on a relevant payment date is 
unavailable such determination and/or date will be delayed or postponed to fall on the [second 
Business Day] [insert other day] following the determination of the Relevant Commodity Price 
under the Disruption Fallback provision or Adjustments to Commodity Index provision as 
determined by the Calculation Agent. No additional amounts shall be [payable] [and/or] 
[deliverable] by the Issuer to any Warrantholder as a result of any such delay or postponement. 
 

[([3][5]) Consequences of an Additional Disruption Event. [insert provisions relating to 
consequences relating to an Additional Disruption Event].] 
 

[([3][5][6]) Adjustments to payment dates and Settlement Dates.  Notwithstanding anything to the 
contrary herein, if, as a result of a delay or postponement pursuant to (i) an expected correction 
of any price or level published on the [Price Source] [insert other], or (ii) the occurrence of a 
Commodity Market Disruption Event or Index Adjustment Event, a Commodity Reference Price 
used to determine any amount payable on any Put Redemption Date, Optional Redemption Date 
or Early Redemption Date (as the case may be), is unavailable, such date will be delayed or 
postponed to fall on the second Business Day following the determination of the Commodity 
Reference Price under the provisions of §4(c)([1][3]) or Disruption Fallback provision or 
Adjustments to Commodity Index provision, respectively as determined by the Calculation 
Agent. No additional amounts shall be payable by the Issuer to any Warrantholder as a result of 
any such delay or postponement.] 
 

[[Insert in case of a Basket of Commodities:] 
 

([4][5][6][7]) Common Pricing.  
 
[If the Final Terms specify that Common Pricing is applicable insert:] 
"Common Pricing" means that, no date will be a Pricing Date unless such date is a day on 
which all referenced Commodity Reference Prices (for which such date would otherwise be a 
Pricing Date) are scheduled to be published or announced, as determined on the Trade Date of 
the Warrants as of the time of issue of the Warrant. 
 
[If the Final Terms specify that Common Pricing is not applicable insert:] 
[If the Calculation Agent determines that a Commodity Market Disruption Event has occurred 
or exists on the Pricing Date in respect of any Relevant Commodity in the Basket (the 
"Affected Commodity"), the Relevant Commodity Price of each Relevant Commodity and/or 
Commodity Index within the basket which is not affected by the occurrence of a Commodity 
Market Disruption Event shall be determined on its scheduled Pricing Date and the Relevant 
Commodity Price for the Affected Commodity shall be determined in accordance with the first 
applicable Disruption Fallback that provides a Relevant Commodity Price.] 
 
[All determinations made by the Calculation Agent pursuant to this Condition will be conclusive 
and binding on the Warrantholders and the Issuer except in the case of manifest error.]] 

 
[insert other or further provisions, as the case may be, if necessary] 
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SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTS FOR  
CURRENCY LINKED WARRANTS 

 
The general Terms and Conditions shall be supplemented or amended by inserting the provisions set 
out below. The relevant Final Terms will determine whether the following conditions for Currency 
Linked Warrants shall be applicable. Insert other or further definitions or delete definitions, as the 
case may be, if necessary. 
 

§4a 
(Definitions) 

 
"Averaging Date" means [specify date][, subject to adjustment in accordance with the [specify 
business day convention]]. [If an Averaging Date is a Disrupted Day 
[Omission][Postponement][Modified Postponement] shall apply.] 
 
"Base Price" means [specify price]. 
 
"Benchmark Obligation" means [specify benchmark obligations]. 
 
"Best In Period" means [specify Best In Period]. 
 
"Currency" means, with respect to a country, the lawful currency of such country, being the 
[Settlement Currency and the Reference Currency][insert other currency]. 
 
"Currency Pair" means the Settlement Currency and the Reference Currency. 
 
"Currency Valuation Date" means [specify date] [the Valuation Date] [[and] each Averaging Date][, 
subject to adjustment in accordance with the [specify business day convention] [and provided that such 
date is at least [two] [insert other number] [Business Days] [days] prior to [the] [[fifth] [insert other]] 
[on the] [insert] [Business Day[s] following the] [Warrantholder Exercise Date] [Valuation Date] 
[Observation Date [insert]] [Maturity Date] [insert other relevant date in case of Warrants without 
fixed maturity date] (other than where the Warrants are redeemed early in which case it will be the 
second Business Day preceding the Early Redemption Date)]. 
 
"Differential Amount" per Warrant shall equal the difference expressed in the Currency of the 
Valuation Price [in the case of Call Warrants, insert: exceeding] [in the case of Put Warrants, insert: 
falling below] the [Base Price] [insert other] [multiplied with the respective Multiplier]. 
 
"Disrupted Day" means [specify]. 
 
"Elective Currency Disruption Event(s)" means the occurrence of any of the following events: 
 
(a) a "benchmark obligation default", being, with respect to any Benchmark Obligation, the 

occurrence of an event of default or other similar condition or event (however described) 
including, but not limited to: 

 
(i) the failure of timely payment in full of any principal, interest or other amounts due 

(without giving effect to any applicable grace periods) in respect of such Benchmark 
Obligation; 

 
(ii) a declared moratorium, standstill, waiver, deferral, repudiation or rescheduling of any 

principal, interest or other amounts due in respect of such Benchmark Obligation; or 
 
(iii) the amendment or modification of the terms and conditions of payment of any principal, 

interest or other amounts due in respect of such Benchmark Obligation without the 
consent of all holders of such Benchmark Obligation. 

 
 The determination of the existence or occurrence of any default, event of default or other 

similar condition or event shall be made without regard to any lack or alleged lack of 
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authority or capacity of the relevant entity to issue or enter into such Benchmark 
Obligation; 

 
(b) a "price materiality", meaning that the Primary Rate differs from the Secondary Rate by at 

least the Price Materiality Percentage[.][; and/or] 
 
(c) [specify other event][.] 
 
"Exchange Rate" means[, with respect to a Rate Calculation Date,] the rate of exchange of one 
currency for another currency, expressed as a number of units of [one currency] [the Reference 
Currency] per one unit of [the other relevant currency] [the Settlement Currency (the specified 
Reference Currency and Settlement Currency being the two currencies within a relevant Currency 
Pair), corresponding to [the Spot Rate]][insert details of the exchange rate by making reference to the 
Specified Rate, if applicable]].[insert other definition] 
 
"Exercise Amount" per Warrant shall be determined by the Calculation Agent in accordance with the 
following [formula] [provisions]: [insert formula and/or provisions to determine the Exercise 
Amount]. 
 
"Expiration Date" means [specify Expiration Date]. 
 
"Final Valuation Date" means [specify Final Valuation Date]. 
 
"Governmental Authority" means any de facto or de jure government (or any agency or 
instrumentality thereof), court, tribunal, administrative or other governmental authority or any other 
entity (private or public) charged with the regulation of the financial market (including the central 
bank) of a relevant jurisdiction. 
 
"Last Day of the Exercise Period" means [specify]. 
 
"Mandatory Currency Disruption Event(s)" means the occurrence of any of the following events: 
 
(a) a "currency replacement", meaning that the relevant currency ceases to exist and is replaced by 

a new currency; 
 
(b) a "dual exchange rate", meaning that the Exchange Rate splits into dual or multiple currency 

exchange rates; 
 
(c) a "governmental authority event", meaning that a Governmental Authority of a relevant 

jurisdiction has given public notice of its intention to impose any controls which are likely to 
materially affect the Issuer's ability to hedge its obligations with respect to the Warrants or to 
unwind any such hedge; 

 
(d) "illiquidity", meaning it is or becomes (in the sole determination of the Calculation Agent) 

impossible or impracticable for the Issuer to obtain any currency or obtain or use an Exchange 
Rate in an appropriate amount; 

 
(e) an "inconvertibility", being the occurrence of any event that makes it impossible or 

impracticable to convert one relevant currency into another through customary legal channels 
(including, without limitation, any event that has the direct or indirect effect of hindering, 
limiting or restricting convertibility by way of any delays, increased costs or discriminatory 
rates of exchange or any current or future restrictions on repatriation of one currency into 
another currency); 

 
(f) a "non-transferability", being the occurrence of any event in or affecting any relevant 

jurisdiction that generally makes it impossible or impracticable to deliver the Settlement 
Currency into a relevant account; and/or 

 
(g) a "Price Source Disruption", meaning that it becomes impossible or impracticable to obtain an 

Exchange Rate on or in respect of a Currency Valuation Date (or, if different, the day on which 
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rates for that Currency Valuation Date would, in the ordinary course, be published or announced 
by the relevant Price Source). 

 
"Maturity Date" means [specify Maturity Date]. 
 
"Modified Postponement" means [specify modified postponement]. 
 
"Multiplier" means [specify Multiplier]. [The Multiplier shall be rounded, if necessary, down to [four] 
[insert] decimals, with [0.00005][insert] being rounded upwards.] 
 
"Observation Date[s] [insert]" means [specify Observation Date(s)]. 
 
"Observation Period" means [specify Observation Period]. 
 
"Omission" means [specify omission]. 
 
"Postponement" means [specify postponement]. 
 
"Price Source" means [[the Reuters Screen][insert other screen page] with the following symbols 
relating to [insert currency and symbol][Telerate]] [insert other definition]. 
 
"Price Materiality Percentage" means [specify price materiality percentage]. 
 
"Primary Rate" means [specify primary rate]. 
 
"Rate Calculation Date" means [the Currency Valuation Date][insert other date]. 
 
"Reference Currency" means [the currency other than the Settlement Currency in a Currency 
Pair][insert other definition]. 
 
"Reuters Screen" means when used in connection with any designated page, the display page so 
designated on the Reuter Monitor Money Rates Service (or any successor service thereof), or such 
other page as may replace that page on that service. 
 
"Secondary Rate" means [specify secondary rate]. 
 
"Settlement Currency" means [specify]. 
 
"Specified Rate" means [the average of the Reference Currency bid and offer rates] [the Reference 
Currency bid exchange rate][the Reference Currency offer exchange rate][the average of the Reference 
Currency bid and offer exchange rates][the Settlement Currency bid exchange rate][the Settlement 
Currency offer exchange rate][the average of the Settlement Currency bid and offer exchange rates][the 
official fixing rate][specify any other exchange rate]. 
 
"Specified Time" means [insert specified time]. 
 
"Spot Rate" means [insert definition of spot rate for the relevant currency by making reference to 
the Specified Rate and the Specied Time, if applicable]. 
 
"Telerate" means the display page so designated on the Dow Jones Telerate Service (or any successor 
service thereof), or such other page as may replace that page on that service. 
 
"Valuation Date" means [each] [Final Valuation Date] [Warrantholder Exercise Date] [Expiration 
Date] [Observation Date] [day within] [the Observation Period [the Best In Period] [specify date]. 
 
"Valuation Price" means for the purposes of determining [the Differential Amount] [the Exercise 
Amount] [insert other], the fixing price of the Currency at the Valuation Time on [the Valuation 
Date][insert other] as determined by the Calculation Agent. 
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"Warrantholder Exercise Date" means [specify Warrantholder Exercise Date/s] [each Business Day 
within the Warrantholder Exercise Period]. 
 
"Warrantholder Exercise Period" means [specify Warrantholder Exercise Period]. 
 
 

§4b 
([Redemption Procedure][.Warrantholder Exercise Period[. Exercisable Number of Warrants]. 
Form of Exercise. Exercise][. Exclusion of Warrantholder Exercise Right]] [. Redemption 
following an Additional Disruption Event]) 
 

[[In the case of Warrants with automatic exercise only, insert: Redemption Procedure. The 
Warrants are deemed to be automatically redeemed pursuant to §4(1).] 

 
[(1)]  [In the case of Warrants with American exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 

Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder within the period from 
[and including] [and excluding] [Issue Date] [insert other] to [and excluding] [and including] 
[the Expiration Date] [the Last Day of the Exercise Period] [insert other], [10:00] [insert other] 
[a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time) (the "Warrantholder Exercise Period").]  
 
[In the case of Warrants with European exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder on the Warrantholder 
Exercise Date by [10:00] [insert] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert] local time).] 
 
[In the case of Warrants with Bermudan exercise, insert: Warrantholder Exercise Period. The 
Warrantholder Exercise Right can be exercised by the Warrantholder (i) within the period from 
[and excluding] [and excluding] [insert date] to [and including] [and excluding] [insert date] 
and (ii) on the Warrantholder Exercise Date. 

 
[(2) Exercisable Number of Warrants. At least [insert number] Warrant[s] of this [Series] [Tranche] 

[or a multiple thereof] [insert other] [is] [are] required to make effective use of the 
Warrantholder Exercise Right. [Otherwise, such number of Warrants shall be rounded down to 
the preceding multiple of [insert number] and the Warrantholder Exercise Notice shall not be 
valid in respect of the Warrants exceeding such rounded number of Warrants.] [Exercise of less 
than [insert number] Warrants is not valid und does not cause effect.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form of Exercise. The Warrantholder Exercise Right is exercised by the Warrantholder by 

delivering a duly completed exercise notice (the "Warrantholder Exercise Notice"), using the 
form of notice[, which may be downloaded from the internet page of the Issuer (www.[insert 
internet page]) or in the form obtainable from the Issuer, ] [insert other method for provision of 
the form of notice] (the "Form of Notice") by facsimile to the number set out therein, prior to 
[10:00] [insert other time] [a.m.] [p.m.] ([Frankfurt] [insert other place] local time).] 

 
[(3)] [(4)] [Exercise. The Warrants specified in the Warrantholder Exercise Notice are only considered 

as validly exercised, if, prior to [5:00] [p.m.] [insert other time] ([Frankfurt] [insert other place] 
local time) on the relevant Warrantholder Exercise Date, the Warrants specified in the 
Warrantholder Exercise Notice are transferred to the Issuer's account, which is set out in the 
Form of Notice. For this purpose, the Warrantholder is obliged to instruct its depositary bank, 
which is responsible for forwarding the specified Warrants. 

 
 Warrants which are transferred to the Issuer's account after [5:00] [p.m.] [insert other time] 

([Frankfurt] [insert other place] local time), are deemed to be exercised on the immediately 
following Banking Day. 

 
 In the event that a Warrantholder delivers a not duly completed exercise notice and/or an 

Exercise Notice not in accordance with the above provisions and/or if the Warrants specified in 
the Exercise Notice are transferred to the Issuer's account after [5:00 p.m.] [insert other time] 
([Frankfurt] [insert other place] local time) on the [fifth] [insert other day] Business Day after 
forwarding the Exercise Notice, the Exercise Notice shall not be valid (in each case, the "Invalid 
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Exercise Notice"). Warrants for which an Invalid Exercise Notice exists, shall be re-transferred 
by the Issuer to the Warrantholders’ account without undue delay. 

 
 As far as an Invalid Exercise Notice is corrected subsequently by the Warrantholder, the Issuer 

determines whether the corrected exercise notice meets the requirements set out above in this §5. 
If the Issuer determines that these requirements are met, (a) the corrected exercise notice is 
deemed to be the Exercise Notice and (b) such Exercise Notice is deemed to be delivered to the 
Issuer at the time, at which the corrected exercise notice is delivered to the Issuer. 

 
 Subject to the above provisions, the delivery of the Warrantholder Exercise Notice shall be an 

irrevocable declaration of intent of the respective Warrantholder to exercise the respective 
Warrants. 

 
 [When calculating the [Differential Amount] [Exercise Amount] [insert other], the following 

fees, commissions or other costs charged by the Issuer or a third party authorised by the Issuer, 
will be taken into account: [insert fees, commissions or other costs].][The Issuer shall not apply 
any charge for the exercise of the Warrants.] [Other taxes, duties and/or expenses, including any 
applicable depository charges, transaction or exercise charges, stamp duty, stamp duty reserve 
tax, issue, registration, securities transfer and/or other taxes or duties which may arise in 
connection with the automatic exercise of the Warrants are in charge of the Warrantholder.] 

 
 The Issuer will, in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB, determine whether the above 

conditions are satisfied and its determination will be final, conclusive and binding on the 
Warrantholders. [The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in 
accordance with §12.]] 

 
[insert further or other provisions] 
 
[[If "Cancellation and Payment" is specified in the Final Terms, insert:] 
 
[(4)] [(5)] Redemption following an Additional Disruption Event. In the event of an Additional 

Disruption Event (as defined in §4c(3) below) [[If "Calculation Agent Adjustment" is 
specified in the Final Terms, insert:] and if no adjustment in accordance with §4c(4) was 
made] the Issuer may redeem all, or some only, of the Warrants then outstanding at [the Early 
Redemption Amount] [insert amount as specified in the Final Terms] upon the Issuer having 
given not less than [15] [specify] [Business Days'] [days'] notice to the Warrantholders in 
accordance with §12; and not less than [7] [specify] [Business Days] [days] before the giving of 
such notice, notice to the Fiscal Agent [(unless the Fiscal Agents acts as Calculation Agent)].] 

 
§4c 

(Official Successor Rate. Correction of an Exchange Rate. Disruption Event[. Additional 
Disruption Event]) 

 
(1) Official Successor Rate. If any Currency in effect on a Rate Calculation Date (the "Original 

Currency") has been lawfully eliminated, converted, redenominated or exchanged the lawful 
successor currency shall replace the Original Currency (the "Successor Currency") and the 
relevant Exchange Rate for the relevant Rate Calculation Date will be determined by the 
Calculation Agent [in its reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB] [by taking 
into consideration the ratio of the Successor Currency to the Original Currency, which ratio will 
be calculated on the basis of the exchange rate set forth by such country for converting the 
Original Currency into the Successor Currency on the date on which the elimination, 
conversion, redenomination or exchange took place as determined by the Calculation Agent. If 
there is more than one such date, the date closest to the relevant Rate Calculation Date will be 
selected. Notwithstanding the foregoing provisions, and subject to any alternative determination 
by the Calculation Agent, with respect to any currency that is substituted or replaced by the 
euro, the consequences of such substitution or replacement will be determined in accordance 
with applicable law.]. 

 
(2) Correction of an Exchange Rate. For the purposes of determining the [Exchange Rate][Spot 

Rate] for any [Rate Calculation Date] [insert date]: 
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(a) In any case where the [Exchange Rate][Spot Rate] for a Rate Calculation Date is based 

on information obtained from [Bloomberg Ticker] [,] [the Reuters Monitor Money Rates 
Service] [or] [the Dow Jones Telerate Service], the [Exchange Rate][Spot Rate] will be 
subject to the corrections, if any, to that information subsequently displayed by that 
source within one hour of the time when such rate is first displayed by such notice. 

 
(b) Notwithstanding paragraph (a) above, in any case where the [Exchange Rate][Spot Rate] 

for a Rate Calculation Date is based on the information published or announced by a 
Governmental Authority in the relevant country, the [Exchange Rate][Spot Rate] will be 
subject to the correction, if any, to that information subsequently published or announced 
by that source within five days from the Rate Calculation Date. 

 
(c) In the event that the Calculation Agent identifies any correction referred to in paragraph 

(a) or (b) above no later than five days after the expiration of the period referred to in 
such subsection, if applicable an appropriate amount will be payable by the Issuer or the 
Warrantholder (as appropriate) as a result of such correction (whether such correction is 
made or such notice is given before or after the relevant [insert relevant date or relevant 
dates], as applicable, of the Warrant), together with interest on that amount at a rate per 
annum equal to the cost (as determined by the Calculation Agent) to the Issuer or the 
Warrantholder (as applicable) of funding that amount for the period from, and including, 
the day on which, based on such correction, a payment in the incorrect amount was first 
made to, but excluding, the day of payment of the refund or payment resulting from such 
correction. 

 
(3) Disruption Event. If the Calculation Agent [in its reasonable discretion in accordance with §§ 

315, 317 BGB] determines that a Disruption Event (as defined below) has occurred and is 
continuing on any Currency Valuation Date, then the Issuer may in its reasonable discretion 
pursuant to § 315 BGB take any one or more of the following actions: 
 
(a) deduct from the relevant [specify relevant amount] an amount calculated by the 

Calculation Agent as representing a cost, expense, charge and/or deduction arising in 
connection with such Disruption Event(s); and/or; 

 
(b) postpone any [specify relevant date] and/or payment of the relevant [specify relevant 

amount]; and/or 
 
(c) (in the case of a Price Source Disruption): 
 

(i) specify and adopt an appropriate alternate fallback or alternative price or rate 
source or method of determination selected by the Calculation Agent [at its 
reasonable discretion in accordance with §§ 315, 317 BGB] (which may (or may 
not) be by reference to dealer poll or such other publication page or service as 
may replace the relevant page or service for the purpose of displaying a currency 
exchange rate comparable or equivalent to the relevant Exchange Rate); or 

 
(ii) specify and adopt a replacement Settlement Currency or Reference Currency; 

and/or 
 
(iii) exercise the cancellation or adjustment rights according to §4b(2) or §4c(4) 

following the occurance of an Additional Disruption Event. 
 

[The Issuer shall give notice of such determination to the Warrantholders in accordance with 
§12.] 

 
"Disruption Event" means the occurrence of any of the following events: 
 
(a) an Elective Currency Disruption Event; 
 
(b) a Mandatory Currency Disruption Event; 
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(c) any event treated by the Issuer in its reasonable discretion pursuant to § 315 BGB as an 

additional disruption event (each an "Additional Disruption Event")[;][.] 
 
[(d) [specify other event(s)].] 

 
[[If "Calculation Agent Adjustment" is specified in the Final Terms, insert:] 
 
(4) Additional Disruption Event. In the event of an Additional Disruption Event[,] [and/or] [a Tax 

Event][,] [and/or] [a Change in Law][,] [and/or] [a Hedging Disruption][,] [and/or] [an 
Increased Cost of Hedging] [and/or] [insert other/further events] [[If "Cancellation and 
Payment" is specified in the Final Terms, insert:] and if not terminated according to §4b(2)] 
the Calculation Agent may make such adjustments to the redemption, settlement, payment or 
any other terms of the Warrants as the Calculation Agent determines appropriate to account for 
the economic effect on the Warrants of such Additional Disruption Event upon the Calculation 
Agent having given not less than [15] [specify] [Business Days'] [days'] notice to the 
Warrantholders in accordance with §12; and not less than [7] [specify] [Business Days] [days] 
before the giving of such notice, notice to the Fiscal Agent [(unless the Fiscal Agents acts as 
Calculation Agent)].] 
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Die jeweilige Globalurkunde, die eine Serie von Optionsscheinen verbrieft, besteht aus Anhang ●, 

Anhang ● und Anhang ●. 
 

GERMAN VERSION OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTS 
DEUTSCHE FASSUNG DER EMISSIONSBEDINGUNGEN DER OPTIONSSCHEINE 

 
Diese [Tranche dieser] Serie von Optionsscheinen wird wird gemäß [einem Agency Agreement 
bezüglich des] [dem] Retail Structured Securities Programme der ING Bank N.V. [(zusammen mit den 
jeweiligen Ergänzungen das "Agency Agreement")] zwischen ING Bank N.V. als Emittentin und BNP 
Paribas Securities Services als Hauptzahlstelle (die "Hauptzahlstelle")] begeben. Eine Kopie des 
Agency Agreements kann bei den bezeichneten Geschäftsstellen der Hauptzahlstelle und jeder 
Zahlstelle von den Gläubigern (die "Gläubiger") während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen 
werden. 
 
[im Fall von nicht-konsolidierten Bedingungen einfügen: 
 
Die Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen gelten für die Optionsscheine so, wie sie durch die 
Angaben der beigefügten Endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") vervollständigt 
oder ergänzt werden. Die Lücken in den auf die Optionsscheine anwendbaren Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben 
ausgefüllt, als ob diese Angaben in den betreffenden Bestimmungen eingefügt wären; sofern die 
Endgültigen Bedingungen eine Abänderung, Ergänzung oder Ersetzung der Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen vorsehen, gelten die betreffenden Bestimmungen der Emissionsbedingungen 
als entsprechend vervollständigt oder ergänzt; alternative oder wählbare Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen, deren entsprechende Teile in den Endgültigen Bedingungen nicht ausdrücklich 
ausgefüllt oder die gestrichen sind, gelten als aus diesen Emissionsbedingungen gestrichen; sämtliche 
auf die Optionsscheine nicht anwendbaren Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen 
(einschließlich der Anweisungen, Erläuterungen und der Texte in eckigen Klammern) gelten als aus 
diesen Emissionsbedingungen gestrichen, so daß die Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen 
Geltung erhalten. Kopien der Endgültigen Bedingungen sind für die Gläubiger kostenlos bei der 
bezeichneten Geschäftsstelle der Hauptzahlstelle und der bezeichneten Geschäftsstelle jeder Zahlstelle 
erhältlich.]  
 

§1 
(Währung. Stückelung. Form. Clearing Systeme) 

 
(1) Währung. Stückelung. Form. Diese Serie von Optionsscheine (die "Optionsscheine"]) der ING 
Bank N.V. (die "Emittentin") wird  in [bis zu] [Anzahl der Stücke einfügen] Stücken in [Währung 
einfügen] (die "Währung", die "Ausgabewährung" oder "[Kürzel der Währung einfügen]") am 
[Begebungstag einfügen] (der "Begebungstag") [ohne Nennwert] begeben [, jeweils mit einem 
Nennwert von [Kürzel der Währung einfügen] [Nennwert einfügen]] [Im Falle von Call 
Optionsscheinen, einfügen: in der Form von Kaufoptionen.] [Im Falle von Put-Optionscheinen, 
einfügen: in der Form von Verkaufsoptionen.] [Im Fall einer Aufstockung einfügen: Die 
Optionsscheine werden konsolidiert und bilden eine einheitliche Serie mit den [Anzahl der vorherigen 
Tranche(n)] [Titel der Optionsscheine], die am [Datum der relevanten Tranche einfügen] begeben 
wurden (Serie [Seriennummer der relevanten Tranche einfügen] (Tranche [Tranchennummer der 
relevanten Tranche einfügen])).] Die Optionsscheine [lauten auf den Inhaber] und [die Gläubiger der 
Optionsscheine (die "Gläubiger")][die Gläubiger] haben kein Recht, die Ausstellung effektiver 
Urkunden zu verlangen. 
 
Gemäß den Emissionsbedingungen zahlt die Emittentin für jeden Optionsschein an den Gläubiger den 
[im Fall eines Optionsscheins mit Zahlung eines Differenzbetrags, einfügen: Differenzbetrag] [im 
Fall eines Optionsscheins mit Zahlung eines Ausübungsbetrags, einfügen: Ausübungsbetrag] (§4) 
[bzw. liefert die in diesen Emissionsbedingungen festgelegte Menge an [Basiswerten] [andere 
einfügen]] [und zahlt Zusätzliche Beträge, die gemäß den Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen berechnet werden].] 
 
 
[[Im Fall von Optionsscheinen, die keine TEFRA D Optionsscheine sind, einfügen:] 
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(2) Globalurkunde. Die Optionsscheine sind durch eine Dauerglobalurkunde (die 

"Dauerglobalurkunde" oder eine "Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft, welche die 
eigenhändige[n] Unterschrift[en] [eines] [zweier] ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter[s] 
der Emittentin trägt und von der Hauptzahlstelle mit einer Kontrollunterschrift versehen ist.] 

 
[[Im Fall von TEFRA D Optionsscheine einfügen:] 
 
(2) Vorläufige Globalurkunde - Austausch. 
 

(a) Die Optionsscheine sind anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die 
"vorläufige Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine 
Dauerglobalurkunde (die "Dauerglobalurkunde" und zusammen mit der vorläufigen 
Globalurkunde jeweils eine "Globalurkunde") ohne Zinsscheine austauschbar sein wird. 
Jede Globalurkunde trägt die eigenhändige[n] Unterschrift[en] [eines] [zweier] 
ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter[s] der Emittentin und ist mit einer 
Kontrollunterschrift der Hauptzahlstelle versehen. 
 

(b) Die vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der "Austauschtag") gegen die 
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage und nicht mehr als 
180 Tage nach dem Begebungstag liegt. Der Austausch sollen nur nach Vorlage von 
Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die Eigentümer 
der Optionsscheine, die durch die vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine U.S.-
Personen, wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede 
dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Begebungstag folgenden Tag 
eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die vorläufige Globalurkunde wie oben 
beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die vorläufige 
Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.] 

 
[(3)] Clearing System. Jede Dauerglobalurkunde wird so lange von einem oder im Namen eines 

Clearing Systems verwahrt werden, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den 
Optionsscheinen erfüllt sind. "Clearing System" bedeutet [[im Fall von mehr als einem 
Clearing System einfügen:] jeweils] folgendes: [Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
("Clearstream Frankfurt")] [,] [und] [Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg 
("Clearstream Luxembourg")] [,] [und] [Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear")] [,] [und] 
[weiteres Clearing System] oder jeder Rechtsnachfolger. Den Gläubigern stehen 
Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den Regelungen und 
Bestimmungen des [jeweiligen] Clearing Systems übertragen werden können.] 
 

§2 
(Status) 

 
Die Verpflichtungen aus den Optionsscheinen begründen unbesicherte und nicht nachrangige 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten 
nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. 
 

§3 
(Zinsen) 

 
Zinszahlungen auf die Optionsscheine erfolgen nicht. 
 
 

§4 
(Glaubiger Ausübungsrecht) 

 
(1) [Gläubiger Ausübungsrecht. Der Gläubiger hat das Recht, von der Emittentin nach Maßgabe 

dieser Emissionsbedingungen die Zahlung des [Differenzbetrags] [Ausübungsbetrags] 
[alternativ einfügen: eines Betrags, der von der Berechnungsstelle nach Maßgabe der folgenden 
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Bestimmungen [Bestimmungen für die Berechnung eines alternativen Betrages einfügen] 
festgelegt wird,] zu verlangen (das "Gläubiger Ausübungsrecht"). 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit ausschließlich automatischer Ausübung, einfügen: Die 
Optionsscheine gelten am [Beobachtungstag] [Bewertungstag] [Verfalltag] [andere einfügen] 
als automatisch ausgeübt, falls der [Differenzbetrag] [Ausübungsbetrag] [andere einfügen] am 
[jeweiligen] [Beobachtungstag] [Bewertungstag] [Verfalltag] [einfügen] positiv ist.] 
[Anderenfalls erlöschen die Ausübungsrechte.] [Die Optionsscheine werden am [Gläubiger 
Ausübungstag] [Verfalltag] [einfügen] automatisch ausgeübt.] [Mit Ablauf des [jeweiligen] 
Gläubiger Ausübungstages erlöschen die Gläubiger Ausübungsrechte.]] 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit amerikanischer und automatischer Ausübung, einfügen: 
Die Optionsscheine gelten, soweit sie nicht bereits vom Gläubiger gemäß §4b(1) to [(4)][(3)] 
wirksam ausgeübt worden sind, [am letzten Bankarbeitstag der Gläubiger Ausübungsfrist] 
[Verfalltag] als automatisch ausgeübt, falls der [Differenzbetrag] [Ausübungsbetrag] [andere 
einfügen] am [jeweiligen] [Beobachtungstag] [Bewertungstag] [andere einfügen] positiv ist. 
Der Tag der Ausübung des Ausübungsrechts ist der "Gläubiger Ausübungstag". Mit Ablauf 
der Gläubiger Ausübungsfrist erlöschen die Gläubiger Ausübungsrechte.] 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit europäischer und automatischer Ausübung, einfügen: 
[Die Optionsscheine gelten[, soweit sie nicht bereits vom Gläubiger gemäß §4b(1) to [(4)][(3)] 
wirksam ausgeübt worden sind,] [am] [jeweiligen] Gläubiger Ausübungstag als automatisch 
ausgeübt, falls der [Differenzbetrag] [Ausübungsbetrag] [andere einfügen] am [jeweiligen] 
[Beobachtungstag] [Bewertungstag] [Verfalltag] [andere einfügen] positiv ist. [Mit Ablauf des 
[jeweiligen] Gläubiger Ausübungstages erlöschen die Gläubiger Ausübungsrechte.] 

 
(2) Rückzahlung durch Barzahlung. Die Emittentin verpflichtet sich,  
 

 [Im Fall eines Differenzbetrages, einfügen: den Differenzbetrag [innerhalb von [fünf] [andere 
einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] 
[Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] [zu zahlen] [.] [, und]  

 
[Im Fall eines Ausübungsbetrages, einfügen: den Ausübungsbetrag [innerhalb von [fünf] 
[andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] 
[Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] [zu zahlen][. 

 
[Im Fall eines Zusätzlichen Betrags, einfügen: den Zusätzlichen Betrag [innerhalb von [fünf] 
[andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] entsprechenden Zahltag für 
den Zusätzlichen Betrag [zu zahlen] [.] [, und]] 

 
(3) Anpassung und Marktstörung. Die Vorschriften zur Feststellung des [Differenzbetrags] 

[Ausübungsbetrags] [andere einfügen] [und] [oder] [des] [Zusätzlichen Betrags] unterliegen 
unter Umständen den Anpassungs- und Marktstörungsvorschriften in §4c.] 

 
[Im Fall von Rückzahlung durch physische Lieferung, einfügen: 
 
(4) Rückzahlung durch physische Lieferung. Wenn [Bedingung für Rückzahlung durch physische 

Lieferung einfügen], erhält der Gläubiger für jeden Optionsschein [den Basiswert] [andere 
einfügen] [in einer durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten Menge] [andere Methode zur 
Bestimmung der Menge einfügen]. [Sofern anwendbar, wird ein Ergänzender Barbetrag (der 
"Ergänzende Barbetrag") für nicht-lieferbare Bruchteile des [Basiswerts] [andere einfügen] 
gezahlt.]] 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit einem Zusätzlichen Betrag, einfügen: 
 
[(4)] [(5)] Zusätzlicher Betrag. Wenn [Bedingungen für Zahlung eines Zusätzlichen Betrags 

einfügen], hat jeder Gläubiger Anspruch auf Auszahlung eines Zusätzlichen Betrags. Der 
"Zusätzliche Betrag" wird von [der Berechnungsstelle] [andere einfügen] am 
Bewertungstag gemäß [der folgenden Formel] [den folgenden Bestimmungen] festgelegt: 
[Formel und/oder Bestimmungen zur Festlegung des Zusätzlichen Betrags einfügen]. 
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[] Festlegung des Zusätzlichen Betrags. Alle Bezugnahmen in diesen Bestimmungen auf die 

Festlegung des [Differenzbetrags] [Ausübungsbetrags] [andere einfügen] sind als 
Bezugnahme auf die Festlegung des Zusätzlichen Betrags zu verstehen.] 

 
[weitere oder andere Bestimmungen einfügen] 
 
[[(2)] [Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. [Sofern die Optionsscheine nicht gemäß 

[entsprechenden Anpassungsparagraph einfügen] angepaßt werden, werden] [D][d]ie 
Optionsscheine [werden] auf Wunsch der Emittentin vollständig, nicht aber teilweise, jederzeit 
zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag  gemäß §5 zurückgezahlt, nachdem die Emittentin die 
Gläubiger mindestens [10] [andere Anzahl einfügen] [Tage] [Geschäftstage] zuvor über die 
entsprechende Absicht unwiderruflich informiert hat, vorausgesetzt eine Steuererignis ist 
eingetreten, wobei "Steuerereignis" bedeutet, daß (i) die Emittentin zum nächstfolgenden 
Termin einer fälligen Zahlung bzw. Lieferung unter den Optionsscheinen verpflichtet ist, bzw. 
dazu verpflichtet sein wird, in Folge einer Änderung oder Ergänzung der Gesetze und 
Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") und/oder der Niederlande 
[und/oder [weitere Jurisdiktionen einfügen, in denen öffentlich angeboten wird]] oder einer 
jeweils zur Steuererhebung ermächtigten Gebietskörperschaft oder Behörde, oder Änderungen 
in der Anwendung oder offiziellen Auslegung solcher Gesetze und Verordnungen, sofern die 
entsprechende Änderung am oder nach dem Begebungstag wirksam wird, zusätzliche Beträge 
gemäß §6 zu zahlen, und (ii) eine solche Verpflichtung seitens der Emittentin nicht durch 
angemessene ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen vermieden werden kann (jedoch nicht 
durch Ersetzung der Emittentin gemäß §10). Vor Bekanntgabe einer Mitteilung über eine 
Rückzahlung gemäß diesen Bestimmungen hat die Emittentin der Hauptzahlstelle eine von 
einem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin unterzeichnete Bescheinigung zukommen 
zu lassen, der zufolge die Emittentin berechtigt ist, eine entsprechende Rückzahlung zu leisten, 
und in der nachvollziehbar dargelegt ist, daß die Bedingungen für das Recht der Emittentin zur 
Rückzahlung gemäß diesen Bestimmungen erfüllt sind; zusätzlich hat die Emittentin ein von 
unabhängigen Rechts- oder Steuerberatern erstelltes Gutachten vorzulegen demzufolge die 
Emittentin in Folge einer entsprechenden Änderung oder Ergänzung zur Zahlung zusätzlicher 
Beträge verpflichtet ist oder sein wird.] 

 
[] Vorzeitige Kündigung bei Vorliegen einer [Rechtsänderung][,] [und/oder] [einer Hedging-

Störung][,] [und/oder] [Gestiegener Hedging-Kosten] [und/oder] [weitere Ereignisse einfügen]. 
[Sofern die Optionsscheine nicht gemäß [entsprechenden Anpassungsparagraph einfügen] 
angepaßt werden, kann] [D][d]ie Emittentin [kann] die Optionsscheine jederzeit vor [dem] 
[[fünften] [andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger 
Ausübungstag] [Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] [im Fall von 
Optionsscheinen ohne festen Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) (Datum) (Daten) 
einfügen] bei Vorliegen [einer] [Rechtsänderung] [und/oder] [Hedging-Störung] [und/oder] 
[Gestiegener Hedging-Kosten] [weitere Ereignisse einfügen] vorzeitig zurückzahlen. Die 
Emittentin wird die Optionsscheine vollständig (aber nicht nur teilweise) am [zehnten] [andere 
Anzahl einfügen] [Tag] [Geschäftstag], nachdem die Benachrichtigung der vorzeitigen 
Rückzahlung gemäß §12 veröffentlicht wurde[, vorausgesetzt, daß dieser Tag nicht später als 
[zwei] [andere Anzahl einfügen] [Tage] [Geschäftstage] vor [dem] [[fünften] [andere 
einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] 
[Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]][Fälligkeitstag] [im Fall von Optionsscheinen 
ohne festen Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) (Datum) (Daten) einfügen] liegt][, und 
zwar auch dann, wenn die Ausübung einzelner Ausübungsrechte bereits wirksam,]  (der 
"Vorzeitige Rückzahlungstag"), zurückzahlen und wird den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
im Hinblick auf die Optionsscheine mit Wertstellung dieses vorzeitigen Rückzahlungstags  an 
die entsprechenden Gläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung, im Einklang mit den 
maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften und in 
Einklang mit und gemäß diesen Emissionsbedingungen veranlassen. Zahlungen von Steuern 
oder vorzeitigen Rückzahlungsgebühren sind von den entsprechenden Gläubigern zu tragen und 
die Emittentin übernimmt hierfür keine Haftung. 

 
Wobei: 

 



- 287 - 

 

["Rechtsänderung" bedeutet, daß (A) aufgrund des Inkrafttretens oder der Ankündigung von 
Änderungen der Gesetze oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf 
Steuergesetze) oder (B) der Änderung der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen 
Entscheidungen, die für die entsprechenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind 
(einschließlich der Aussagen der Steuerbehörden), die Emittentin nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB feststellt, daß (X) das Halten, der Erwerb oder die Veräußerung der [auf den 
Index bezogenen Basiswerte][auf die Optionsscheine bezogenen Basiswerte][andere 
spezifizieren] rechtswidrig geworden ist oder (Y) ihre oder die Kosten ihrer 
Tochtergsellschaften, die mit den Verpflichtungen unter den Optionsscheinen verbunden sind, 
wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt auf Erhöhungen der 
Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen negativen 
Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder nach dem 
[Begebungstag] [anderen einfügen] wirksam werden[.]][; oder (Z) sie oder eine ihrer 
Tochtergesellschaften im Vergleich zum [Begebungstag] [anderen einfügen] einer wesentlich 
schlechteren Betrachtung des regulatorischen Kapitals im Hinblick auf die Optionsscheine oder 
die verbundenen Absicherungsgeschäfte unterliegt.] [Die Emittentin wird die Gläubiger über 
diese Feststellung gemäß §12 unterrichten] [;] [.] [und] 

 
["Hedging-Störung" bedeutet, daß die Emittentin nicht in der Lage ist unter Anwendung 
wirtschaftlich vernünftiger Bemühungen, (A) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 
abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 
welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen 
aus den entsprechenden Optionsscheinen für notwendig erachtet oder sie (B) nicht in der Lage 
ist, die Erlöse aus den Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen 
oder weiterzuleiten][;] [.] [und] 

 
["Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, daß die Emittentin im Vergleich zum Begebungstag 
einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren (außer 
Maklergebühren) entrichten muß, um (A) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 
abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 
welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen 
aus den entsprechenden Optionsscheinen für notwendig erachtet oder (B) Erlöse aus den 
Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, 
unter der Voraussetzung, daß Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der 
Emittentin zurückgegangen ist, nicht als Gestiegene Hedging-Kosten angesehen werden.]] 
 
[weitere oder andere Ereignisse/Definitionen/Bestimmungen einfügen] 

 
 
[]  Rückzahlungsbeträge. Innerhalb dieses §4 und §8 gilt folgendes: 

 
Der "Rückzahlungsbetrag" jedes Optionsscheins ist [der Differenzbetrag] [der 
Ausübungsbetrag] [anderen einfügen] [ihr] [Nennbetrag] [Nennwert] [anderenfalls 
Rückzahlungsbetrag je [Nennbetrag] [Nennwert] oder Berechnungsmethode einfügen]. 
 
Der "vorzeitige Rückzahlungsbetrag" jedes Optionsscheins ist [vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag pro Nennbetrag/Nennwert einfügen] [ein Betrag in [Währung einfügen], 
welcher von der Berechnungsstelle [, u.a. unter Berücksichtigung des Umstandes, daß der 
Vorzeitige Rückzahlungsbetrag niemals unterhalb des [Nennwerts] [Nennbetrags] der 
Optionsscheine liegt,] [in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB] bestimmt wird][ist 
ein Betrag in [Ausgabewährung einfügen], welcher von der Berechnungsstelle als der aktuelle 
Marktwert der Optionsscheine bestimmt wird (unter Einbeziehung des Ereignisses, das die 
vorzeitige Rückzahlung ausgelöst hat), angepaßt an etwaige Kosten, Verluste und 
Aufwendungen, die der Emittentin infolge der vorzeitigen Rückzahlung der Optionsscheine 
entstanden sind, einschließlich Hedging-, Abwicklungs- und Vorfälligkeitskosten (funding 
breakage costs) (reale und fiktive) [und etwaige Kosten für Schwellenländer]. Bei der 
Festlegung des Vorzeitigen Rückzahlungsbetrages können von der Berechnungsstelle die 
vorherrschenden Marktpreise und/oder firmeneigene Preismodelle miteinbezogen werden oder 
die Berechnungsstelle kann stattdessen, sofern diese Preisfindungskriterien kein wirtschaftlich 
sinnvolles Ergebnis liefern können, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag [nach Treu und 
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Glauben in wirtschaftlich vernünftiger Weise] bestimmen. Der Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
wird von der Berechnungsstelle unverzüglich nach dem für die vorzeitige Rückzahlung der 
Optionsscheine ursächlichen Ereignis festgelegt. Für den Fall der Berechnung des Vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrages nach einem Kündigungsgrund wird die Berechnungsstelle die 
Auswirkungen dieses Kündigungsgrundes auf den Wert der Optionsscheine ignorieren][anderen 
Betrag im Hinblick auf die maßgebliche vorzeitige Rückzahlung einfügen].] 
 
[Wobei: 
 
"Kosten für Schwellenmärkte" (i) sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren, Rückstellungen, 
Einbehalte und Aufwendungen bezeichnet, die im lokalen Markt des zugrundeliegenden 
Vermögenswerts oder einer Hedgingposition entstanden sind, und (ii) sämtliche Kosten, 
Verluste und Aufwendungen, die infolge einer Aussetzung des Devisenhandels oder einer 
Verspätung oder eines Ausfalls der Abrechnung im lokalen Markt des zugrundeliegenden 
Vermögenswerts oder einer Hedgingposition entstanden sind. Bei der Festlegung dieser Kosten 
für Schwellenmärkte kann die Berechnungsstelle folgendes berücksichtigen: (a) den Betrag und 
Zeitpunkt von Zahlungen oder Lieferungen, die die Emittentin oder ggf. ihre 
Tochtergesellschaft aus ihrer (ihren) Hedgingposition(en) erhalten würde, (b) ob die 
Hedgingpositionen illiquide oder nicht marktfähige Vermögenswerte (die mit null bewertet 
werden können) oder synthetische Hedgegeschäfte (deren Bewertung zum Marktpreis Null sein 
kann oder im Geld gegenüber der jeweiligen Gegenpartei der Hedgingpositionen) beinhalten 
und (c) ob der Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften Eventualverbindlichkeiten entstehen 
würden, einschließlich einer Verpflichtung zur Rückgabe von Ausschüttungen oder zur 
Leistung sonstiger Zahlungen.] 
 
 
[Im Fall von Indexbezogenen, Aktienbezogenen, Anleihebezogenen und Warenbezogenen 
Optionsscheine sind hier die entsprechenden ergänzenden Emissionsbedingungen 
einzufügen; ferner sind die relevanten Bestimmungen für DoppelwährungsOptionsscheine 
einzufügen]. 
 

§5 
(Zahlungen) 

 
(1)  Zahlungen auf Kapital. Zahlungen von Kapital auf die Optionsscheine erfolgen nach Maßgabe 

der anwendbaren steuerlichen und sonstigen Gesetze und Vorschriften in der festgelegten 
Währung an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der 
betreffenden Kontoinhaber bei dem Clearing System gegen Vorlage und Einreichung der 
Globalurkunde bei der bezeichneten Geschäftsstelle einer der Zahlstellen außerhalb der 
Vereinigten Staaten, sofern die Optionsscheine in einer Globalurkunde verbrieft sind.  

 
(2) Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in bezug auf einen Optionsschein auf einen 

Tag, der kein Geschäftstag ist, hat der Gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem 
[nächsten] [andere Zeitbestimmung je nach anwendbarer Geschäftstagekonvention einfügen, 
z.B. "folgenden", "unmittelbar vorausgehenden" (aber nicht "modifiezierten folgenden" 
"Modifizierte-Folgender-Geschäftstag Konvention"] Geschäftstag am jeweiligen Ort. 
[Einfügen falls "Modifizierte-Folgender-Geschäftstag Konvention" anwendbar ist: Würde der 
Zahltag durch die Verschiebung in den nächsten Kalendermonat fallen, so wird die Zahlung an 
den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag erfolgen.] [falls im Hinblick auf die 
Geschäftstagekonvention "adjusted" anwendbar ist, löschen anderenfalls einfügen: Der 
Gläubiger ist nicht berechtigt, Zinsen oder sonstige Zahlungen auf Grund dieser Verspätung zu 
verlangen.] 

 
"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag und einem Sonntag), an dem [[(a)] die 
Banken in [alle maßgeblichen Finanzzentren einfügen] für Geschäfte (einschließlich 
Devisenhandelsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) geöffnet sind] [und (b)] alle 
für die Abwicklung von Zahlungen in Euro wesentlichen Teile des Trans-European Automated 
Real-Time Gross Settlement Express Transfer Systems 2 oder eines Nachfolgesystems 
("TARGET") in Betrieb sind]. 
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(3) Vereinigte Staaten. "Vereinigte Staaten" sind die Vereinigten Staaten von Amerika, 
einschließlich deren Bundesstaaten und des Districts of Columbia und deren Besitztümer 
(einschließlich Puerto Rico, die U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island und 
die Northern Mariana Islands). 

 
(4) Erfüllung. Die Emittentin wird durch Zahlung an oder an die Order des Clearing Systems von 

ihren Zahlungsverpflichtungen befreit. 
 
(5) Bezugnahmen auf Kapital. Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf "Kapital" 

schließen, soweit anwendbar, den Rückzahlungsbetrag, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag, 
sowie jeden Aufschlag sowie sonstige auf oder in bezug auf die Optionsscheine zahlbaren 
Beträge ein.  

 
§6 

(Besteuerung) 
 
Alle in bezug auf die Optionsscheine zahlbaren Kapitalbeträge werden an der Quelle ohne Einbehalt 
oder Abzug für oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben oder Gebühren 
Veranlagungen gleich welcher Art gezahlt, die von Deutschland und/oder den Niederlanden [und/oder 
[weitere Jurisdiktionen einfügen, in denen öffentlich angeboten wird]] oder einer politischen 
Untergliederung oder einer Steuerbehörde dieser Staaten im Wege des Einbehalts oder des Abzugs 
auferlegt, einbehalten oder erhoben werden, es sei denn, ein solcher Abzug oder Einbehalt oder Abzug 
ist gesetzlich vorgeschrieben. [In diesem Fall wird die Emittentin diejenigen zusätzlichen Beträge 
("Zusätzliche Beträge") zahlen, die erforderlich sind, damit die den Gläubigern zufließenden 
Nettobeträge Beträge nach diesem Einbehalt oder Abzug jeweils den Beträgen an Kapital und Zinsen 
entsprechen, die ohne einen solchen Einbehalt oder Abzug oder Einbehalt von den Gläubigern erhalten 
worden wären; jedoch sind solche Zusätzlichen Beträge in bezug auf im Land des satzungsmäßigen 
Sitzes der Emittentin zur Zahlung vorgelegter Optionsscheine nicht zu zahlen: 
 
(a) in bezug auf die deutsche Kapitalertragsteuer (inklusive der sog. Abgeltungsteuer, die am 1. 

Januar 2009 in Kraft getreten ist, sowie einschließlich Kirchensteuer, soweit anwendbar), die 
nach dem deutschen Einkommensteuergesetz ergänzt wurde, abgezogen oder einbehalten wird, 
auch wenn der Abzug oder Einbehalt durch die Emittentin oder ihren Stellvertreter 
vorzunehmen ist, und den deutschen Solidaritätszuschlag oder jede andere Steuer, welche die 
deutsche Kapitalertragsteuer bzw. den Solidaritätszuschlag ersetzen sollte; 

 
(b) an einen Gläubiger oder an einen Dritten für einen Gläubiger, falls ein Gläubiger auf Grund 

irgendeiner über die bloße Inhaberschaft der Optionsscheine oder den Erhalt der unter diesen zu 
leistenden Zahlungen hinausgehenden Verbindungen zu Deutschland und/oder den 
Niederlanden [und/oder [weitere Jurisdiktionen einfügen, in denen öffentlich angeboten 
wird]] einem solchen Einbehalt oder Abzug unterliegt zum Einbehalt oder Abzug verpflichtet 
ist, die sich nicht nur darauf beschränken, daß er die Optionsscheine hält oder die unter diesen 
jeweils zu leistende Zahlungen erhält; 

 
(c) an den Gläubiger oder an einen Dritten für den Gläubiger, falls kein Einbehalt oder Abzug 

erfolgen müßte, wenn die Optionsscheine zum Zeitpunkt der fraglichen Zahlung einem 
Depotkonto bei einer nicht in Deutschland und/oder den Niederlanden [und/oder [weitere 
Jurisdiktionen einfügen, in denen öffentlich angeboten wird]] ansässigen Bank gutgeschrieben 
gewesen wären; 

 
(d) falls der Einbehalt oder Abzug bei Zahlungen an eine Privatperson vorgenommen wird und die 

Verpflichtung dazu durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Union 2003/48/EC, durch 
eine andere Einkommensteuer-Richtlinie oder durch ein diese Richtlinie umsetzendes oder sie 
befolgendes oder zu ihrer Befolgung erlassenes Gesetz oder durch ein anderes Abkommen 
zwischen einem EU-Mitgliedsstaat und bestimmten anderen Ländern und Territorien im 
Zusammenhang mit einer solchen Richtlinie begründet wird; 

 
(e) soweit der Einbehalt oder Abzug von dem Gläubiger oder von einem Dritten für den Gläubiger 

zahlbar ist, der einen solchen Einbehalt oder Abzug dadurch rechtmäßigerweise hätte vermeiden 
können (aber nicht vermieden hat), daß er Vorschriften beachtet, oder dafür sorgt, daß Dritte 
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dieses tun, welche die Abgabe einer Nichtansässigkeitserklärung oder eines ähnlichen Antrags 
auf Quellensteuerbefreiung Befreiung gegenüber der am Zahlungsort zuständigen 
Steuerbehörden vorsehen; 

 
(f) soweit der Einbehalt oder Abzug von dem Gläubiger oder von einem Dritten für den Gläubiger 

zahlbar ist, der einen solchen Einbehalt oder Abzug durch die Bewirkung einer Zahlung über 
eine andere Zahlstelle in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, welche nicht zu einem 
solchen Einbehalt oder Abzug verpflichtet ist, hätte vermeiden können; oder 

 
(g) soweit der Einbehalt der Quellensteuer oder Abzug zu einem Zeitpunkt zahlbar ist, der mehr als 

30 Tage nach dem Tag der erstmaligen Fälligkeit der Zahlung oder (im Fall des 
Zahlungsverzugs) dem Tag der vollständigen Zahlung des fälligen Betrages liegt.] 

 
§7 

(Verjährung) 
 
Die in §801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Optionsscheine auf zehn 
Jahre abgekürzt. 
 

§8 
(Kündigungsgründe) 

 
Wenn einer der folgenden Kündigungsgründe (jeweils ein "Kündigungsgrund") eintritt, ist jeder 
Gläubiger berechtigt, seine Optionsscheine durch schriftliche Erklärung an die Emittentin, die in der 
bezeichneten Geschäftsstelle der Hauptzahlstelle zugehen muß, mit sofortiger Wirkung zu kündigen, 
woraufhin für diese Optionsscheine der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag sofort fällig und zahlbar ist, es 
sei denn, der Kündigungsgrund ist vor Erhalt der Erklärung durch die Emittentin weggefallen: 
 
(a) Kapital sind von der Emittentin nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem betreffenden 

Fälligkeitstag gezahlt worden, es sei denn, die Zahlung erfolgte nicht im Einklang mit 
zwingenden Gesetzesvorschriften, Verordnungen oder der Entscheidung eines zuständigen 
Gerichtes. Sofern Zweifel an der Wirksamkeit oder Einschlägigkeit solcher 
Gesetzesvorschriften, Verordnungen oder einer solchen Entscheidung besteht, gerät die 
Emittentin nicht in Verzug, wenn sie sich innerhalb der 14 Tage bei der Nichtzahlung auf den 
Rat unabhängiger Rechtsberater stützt; oder 

 
(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung oder Beachtung einer Verpflichtung aus den 

Optionsscheinen unterläßt, diese Unterlassung einen wesentlichen Nachteil für die Gläubiger 
darstellt und länger als 21 Tage fortdauert, nachdem der Emittentin hierüber eine 
Benachrichtigung zugegangen ist, mit der sie aufgefordert wird, diese Unterlassung zu heilen; 
oder 

 
(c) die Emittentin zahlungsunfähig wird oder durch wirksamen Beschluß in ein Auflösungs- oder 

Liquidationsverfahren eintritt (außer zum Zweck einer Restrukturierung oder Verschmelzung, 
deren Bedingungen zuvor durch eine Versammlung der Gläubiger genehmigt wurde); oder 

 
(d) die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit ganz oder zu einem substantiellen Teil eingestellt hat (es 

sei denn, dies geschieht zum Zweck einer Restrukturierung oder Verschmelzung, deren 
Bedingungen zuvor durch eine Versammlung der Gläubiger genehmigt wurde). 

 
§9 

(Beauftragte Stellen) 
 
(1) Bestellung. Die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen und die Berechnungsstelle (zusammen die 

"beauftragten Stellen") und ihre Geschäftsstellen (die durch Geschäftsstellen innerhalb 
derselben Stadt ersetzt werden können) lauten: 
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Hauptzahlstelle    BNP Paribas Securities Services 

          Europa-Allee 12 
        60327 Frankfurt am Main  

 Deutschland 
 
 [andere einfügen] 
 

Zahlstelle:     BNP Paribas Securities Services 
          Europa-Allee 12 

        60327 Frankfurt am Main  
 Deutschland 

 
 [andere Zahlstelle(n) und bezeichnete Geschäftsstellen einfügen] 

 
 [die Angabe der Berechnungsstelle ist zu streichen bei der Begebung von Optionsscheinen, 

die keine Berechnungsstelle erfordern] 
 

Berechnungsstelle:  ING Bank N.V. 
 Bijlmerplein 888 
 1102 MG Amsterdam Zuid-Oost 

 Niederlande 
 
(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit 

die Bestellung einer beauftragten Stelle zu ändern oder zu beenden und eine andere 
Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder eine andere Berechnungsstelle zu 
bestellen. Die Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt (i) eine Hauptzahlstelle unterhalten, 
(ii) solange die Optionsscheine an einer Börse notiert sind, eine Zahlstelle (die die 
Hauptzahlstelle sein kann) mit bezeichneter Geschäftsstelle an dem Ort unterhalten, den die 
Regeln dieser Börse verlangen, (iii) eine Berechnungsstelle mit Geschäftsstelle an demjenigen 
Ort zu unterhalten, der durch die Regeln irgendeiner Börse oder sonstigen anwendbaren Regeln 
vorgeschrieben ist und (iv) falls eine Richtlinie der Europäischen Union zur Besteuerung von 
Zinseinkünften oder irgendein Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie eingeführt wird, 
sicherstellen, daß sie eine Zahlstelle in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union unterhält, 
die nicht zum Abzug oder Einbehalt von Steuern gemäß dieser Richtlinie oder eines solchen 
Gesetzes verpflichtet ist, soweit dies in irgendeinem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
möglich ist. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur 
wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird), sofern die 
Gläubiger hierüber gemäß §12 vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und nicht 
mehr als 45 Tagen informiert wurden. 

 
[(3) U.S. Zahlstelle. Falls Zahlungen bei den oder durch die Geschäftsstellen aller Zahlstellen 

außerhalb der Vereinigten Staaten aufgrund der Einführung von Devisenbeschränkungen oder 
ähnlichen Beschränkungen hinsichtlich der vollständigen Zahlung oder des Empfangs der 
entsprechenden Beträge in U.S. Dollar widerrechtlich oder tatsächlich ausgeschlossen werden, 
wird die Emittentin zu jedem Zeitpunkt eine Zahlstelle mit bezeichneter Geschäftsstelle in New 
York City unterhalten.] 

 
[(3)][(4)] Beauftragte der Emittentin. Jede beauftragte Stelle handelt ausschließlich als Beauftragte der 

Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern und es wird 
kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Gläubigern begründet. 

 
[(4)][(5)] Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, 

Festsetzungen, Berechnungen, Quotierungen, Festlegungen, Ersetzungen, Auswahlmaßnahmen, 
Schätzungen und Entscheidungen, die von der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser 
Emissionsbedingungen gemacht, abgegeben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht 
ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die Emittentin, die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen und 
die Gläubiger bindend und sind nach billigem Ermessen in Übereinstimmung mit 
§§ 315, 317 BGB zu treffen und über die die Gläubiger gemäß §12 zu unterrichten sind. 
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[(5)][(6)] Weder die Berechnungsstelle noch die Zahlstellen übernehmen irgendeine Haftung für 
irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträgliche 
Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags zu den 
Optionsscheinen, sei es auf Grund von Fahrlässigkeit oder aus sonstigen Gründen (mit 
Ausnahme von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz). 

 
§10 

(Ersetzung der Emittentin) 
 
(1) Die Emittentin (oder jede Schuldnerin, welche die Emittentin ersetzt) ist jederzeit berechtigt, 

ohne weitere Zustimmung der Gläubiger ein von ihr kontrolliertes, sie kontrollierendes oder 
gemeinsam mit ihr von einem dritten Unternehmen kontrolliertes Unternehmen (mit 
Geschäftssitz in irgendeinem Land weltweit) oder irgendeines ihrer Tochterunternehmen an 
ihrer Stelle als Hauptschuldnerin (die "Nachfolgeschuldnerin") für alle Verpflichtungen aus 
und im Zusammenhang mit den Optionsscheinen einzusetzen, und die Gläubiger stimmen dieser 
Einsetzung hiermit unwiderruflich zu, vorausgesetzt, daß: 

 
(a) alle für die Wirksamkeit der Ersetzung notwendigen Dokumente (die "Ersetzungs-

Dokumente") von der Emittentin und der Nachfolgeschuldnerin unterzeichnet werden, 
entsprechend denen die Nachfolgeschuldnerin zu Gunsten jedes Gläubigers alle 
Verpflichtungen aus diesen Emissionsbedingungen und dem Agency Agreement 
übernimmt, als sei sie von Anfang an Stelle der Emittentin Partei dieser Vereinbarungen 
gewesen, und entsprechend denen die Emittentin zu Gunsten jedes Gläubigers unbedingt 
und unwiderruflich die Zahlung aller fälligen und durch die Nachfolgeschuldnerin als 
Hauptschuldner zahlbaren Beträge garantiert (wobei diese Garantie im Folgenden als 
"Ersetzungs-Garantie") bezeichnet wird); 

 
(b) die Ersetzungs-Dokumente ein unselbständiges Garantieversprechen der 

Nachfolgeschuldnerin und der Emittentin enthalten, wonach die Nachfolgeschuldnerin 
und die Hauptschuldnerin alle für die Ersetzung und die Abgabe der Ersetzungs-Garantie 
durch die Emittentin notwendigen Genehmigungen und Einverständniserklärungen von 
Regierungsstellen und Aufsichtsbehörden erhalten haben, wonach ferner die 
Nachfolgeschuldnerin alle für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Ersetzungs-
Dokumenten notwendigen Genehmigungen und Einverständniserklärungen von 
Regierungsstellen und Aufsichtsbehörden erhalten hat und wonach weiterhin sämtliche 
dieser Genehmigungen und Einverständniserklärungen in vollem Umfang gültig und 
wirksam sind und wonach zudem die Verpflichtungen der Nachfolgeschuldnerin und die 
Ersetzungs-Garantie jeweils gemäß ihren Bestimmungen wirksam und rechtsverbindlich 
und durch jeden Gläubiger durchsetzbar sind und wonach schließlich, wenn die 
Nachfolgeschuldnerin ihre Verbindlichkeiten an den Optionsscheinen durch eine 
Niederlassung erfüllt, die Nachfolgeschuldnerin selbst verpflichtet bleibt, und 

 
(c) §8 als dergestalt als ergänzt gilt, daß ein zusätzlicher Kündigungsgrund unter dieser 

Bestimmung der Wegfall der Wirksamkeit, Rechtsverbindlichkeit oder Durchsetzbarkeit 
der Ersetzungs-Garantie für jeden Gläubiger ist. 

 
(2) Nachdem die Ersetzungs-Dokumente für die Emittentin und die Nachfolgeschuldnerin wirksam 

und rechtsverbindlich geworden sind und eine Mitteilung gemäß Absatz 4 dieser Bestimmung 
erfolgt ist, gilt die Nachfolgeschuldnerin als in den Optionsscheinen an Stelle der Emittentin als 
Hauptschuldnerin verzeichnet und die Optionsscheine gelten als dementsprechend ergänzt, um 
der Ersetzung zur Durchsetzung zu verhelfen. Die Unterzeichnung der Ersetzungs-Dokumente 
und die Mitteilung gemäß Absatz 4 dieser Bestimmung befreien, im Fall der Einsetzung einer 
anderen Gesellschaft als Hauptschuldnerin, die Emittentin von allen Verbindlichkeiten, die sie 
als Hauptschuldnerin unter den Optionsscheinen hatte. 

 
(3) Die Ersetzungs-Dokumente werden so lange bei der Hauptzahlstelle hinterlegt und von dieser 

verwahrt werden, als noch Forderungen bezüglich des Wertpapiers von irgendeinem Gläubiger 
gegen die Nachfolgeschuldnerin oder die Emittentin erhoben werden können oder Forderungen 
aus den Ersetzungs-Dokumenten noch nicht endgültig zugesprochen, ausgeglichen oder erfüllt 
worden sind. 
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(4) Spätestens 15 Geschäftstage nach Unterzeichnung der Ersetzungs-Dokumente wird die 

Nachfolgeschuldnerin dies den Gläubigern und, sollten die Optionsscheine an einer Börse 
notiert sein, dieser Börse und jeder anderen Person oder Stelle, die gemäß den anwendbaren 
Gesetzen und Regelungen zu informieren ist, mitteilen. Ferner wird die Emittentin einen 
Nachtrag zu dem die Optionsscheine betreffenden Basisprospekt erstellen. 

 
(5) Für die Zwecke dieses §10 bedeutet 'Kontrolle' direkten oder indirekten Einfluß auf die 

Geschäftsleitung und Geschäftspolitik einer Gesellschaft oder die Möglichkeit, deren Richtung 
zu bestimmen, sei es kraft Vertrages oder kraft direkten oder indirekten Besitzes einer solchen 
Zahl stimmberechtigter Anteile, die es deren Inhaber ermöglichen, die Mehrheit der 
Geschäftsführer zu bestimmen, wobei jede Gesellschaft als darin einbezogen gilt, die eine 
ähnliche Beziehung zur erstgenannten Gesellschaft aufweist. 'Stimmberechtigte Anteile' sind zu 
diesem Zweck Kapitalanteile an einer Gesellschaft, die üblicherweise zur Wahl der 
Geschäftsführer berechtigen. Die Begriffe 'kontrolliert', 'kontrollierend' und 'gemeinsam 
kontrolliert' sind entsprechend auszulegen. 

 
§11 

(Begebung weiterer Optionsscheine. Ankauf. Entwertung) 
 
(1) Begebung weiterer Optionsscheine. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung 

der Gläubiger weitere Optionsscheine mit gleicher Ausstattung (mit Ausnahme des 
Emissionspreises und des Begebungstags) in der Weise zu begeben, daß sie mit diesen 
Optionsscheinen eine einheitliche Serie bilden, wobei in diesem Fall der Begriff 
"Optionsscheine" entsprechend auszulegen ist. 

 
(2) Ankauf. Die Emittentin und jedes ihrer Tochterunternehmen ist berechtigt, Optionsscheine im 

Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Sofern diese Käufe durch 
öffentliches Angebot erfolgen, muß dieses Angebot allen Gläubigern gegenüber erfolgen. Die 
von der Emittentin erworbenen Optionsscheine können nach Wahl der Emittentin von ihr 
gehalten, weiterverkauft oder entwertet werden. 

 
(3) Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten Optionsscheine sind unverzüglich zu 

entwerten und können nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 
 

§12 
(Mitteilungen) 

 
(1) Bekanntmachung. Alle die Optionsscheine betreffenden Mitteilungen sind im Internet auf der 

Website www.[Internetadresse einfügen] oder in einer führenden Tageszeitung mit allgemeiner 
Verbreitung in Deutschland [ggf. anderen Ort einfügen] zu veröffentlichen. Diese Tageszeitung 
wird voraussichtlich die [Börsen-Zeitung] [andere Tageszeitung mit allgemeiner Verbreitung 
einfügen] sein.] Jede derartige Mitteilung gilt mit dem [[fünften] [anderen einfügen] Tag nach 
dem] Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen mit dem [[fünften] 
[anderen einfügen] Tag nach dem] Tag der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam 
erfolgt. 

 
(2) Mitteilungen an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 

Absatz 1 durch eine Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Gläubiger zu 
ersetzen, vorausgesetzt, daß in Fällen, in denen die Optionsscheine an einer Börse notiert sind, 
die Regeln dieser Börse diese Form der Mitteilung zulassen. Jede derartige Mitteilung gilt [am] 
[[fünften Tag] [anderen einfügen] nach dem] Tag der Mitteilung an das Clearing System als 
den Gläubigern mitgeteilt. 

 
§13 

(Anwendbares Recht. Gerichtsstand. Zustellungsbevollmächtigter) 
 
(1) Anwendbares Recht. Die Optionsscheine [, einschließlich etwaige hieraus resultierende oder im 

Zusammenhang hiermit stehende außervertragliche Schuldverhältnisse,] unterliegen deutschem 
Recht. 
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(2) Gerichtsstand. Ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit den 

Optionsscheinen entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren ("Rechtsstreitigkeiten") ist das 
Landgericht Frankfurt/Main. Die Gläubiger können ihre Ansprüche jedoch auch vor anderen 
zuständigen Gerichten geltend machen. Die Emittentin unterwirft sich den in diesem Absatz 
bestimmten Gerichten. 

 
(3) Bestellung von Zustellungsbevollmächtigten. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten vor deutschen 

Gerichten bestellt die Emittentin ING Commercial Banking ING Bank, Niederlassung der ING-
DiBa AG, Theordor-Heuss-Allee 100, 60486 Frankurt am Main zu ihrem 
Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland. 

 
(4) Gerichtliche Geltendmachung. Jeder Gläubiger von Optionsscheinen ist berechtigt, in jedem 

Rechtsstreit gegen die Emittentin oder in jedem Rechtsstreit, in dem der Gläubiger und die 
Emittentin Partei sind, seine Rechte aus diesen Optionsscheinen im eigenen Namen auf der 
folgenden Grundlage zu stützen oder geltend zu machen: (i) er bringt eine Bescheinigung der 
Depotbank bei, bei der er für die Optionsscheine ein Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den 
vollständigen Namen und die vollständige Adresse des Gläubigers enthält, (b) [den] [die] 
[Gesamtnennbetrag] [Gesamtanzahl] der Optionsscheine bezeichnet, die unter dem Datum der 
Bestätigung auf dem Wertpapierdepot verbucht sind, und (c) bestätigt, daß die Depotbank 
gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Erklärung abgegeben hat, die die vorstehend 
unter (a) und (b) bezeichneten Informationen enthält; und (ii) er legt eine Kopie der die 
betreffenden Optionsscheine verbriefenden Globalurkunde vor, deren Übereinstimmung mit 
dem Original durch eine vertretungsberechtigte Person des Clearing Systems oder des 
Verwahrers des Clearing Systems bestätigt wurde, ohne daß eine Vorlage der Originalbelege 
oder der die Optionsscheine verbriefenden Globalurkunde in einem solchen Verfahren 
erforderlich wäre. Für die Zwecke des Vorstehenden bezeichnet "Depotbank" jede Bank oder 
ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft 
zu betreiben und bei der/dem der Gläubiger ein Wertpapierdepot für die Optionsscheine 
unterhält, einschließlich des Clearing Systems. Jeder Gläubiger kann, ungeachtet der 
vorstehenden Bestimmungen, seine Rechte unter diesen Optionsscheinen auch auf jede andere 
im Land der Geltendmachung zulässige Methode geltend machen. 

 
§14 

(Teilunwirksamkeit) 
 
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Eine 
in Folge der Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit dieser Emissionsbedingungen entstehende 
Lücke ist durch eine dem Sinn und Zweck dieser Emissionsbedingungen und den Interessen der 
Parteien entsprechende Regelung auszufüllen. 

 
(2) [Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Gläubiger 

offensichtliche Bezeichnungs-, Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche 
Unrichtigkeiten zu berichtigen, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin und der 
Gläubiger diesen zumutbar (insbesondere unter Annahme der Gleichwertigkeit von Leistung 
eines Gläubiger als Erwerber der Optionsscheine und Gegenleistung der Emittentin unter diesen 
Emissionsbedingungen) sind, wobei ein Fehler dann offensichtlich ist, wenn er für einen 
Anleger, der hinsichtlich der jeweiligen Art von Optionsscheinen sachkundig ist, insbesondere 
unter Berücksichtigung des Verkaufspreises und der weiteren wertbestimmenden Faktoren der 
Optionsscheine erkennbar ist. Berichtigungen dieser Emissionsbedingungen werden 
unverzüglich gemäß § 12 mitgeteilt. Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, in diesen 
Emissionsbedingungen widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw. zu 
ergänzen, wobei nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter 
Berücksichtigung der Interessen der Emittentin und der Gläubiger diesen zumutbar sind. 
Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß § 12 
mitgeteilt.] [vergleichbare Bestimmungen für eine Korrektur der Emissionsbedingungen 
einfügen] 
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§15 

(Sprache) 
 
[Falls die Emissionsbedingungen in deutscher Sprache mit einer Übersetzung in die englische 
Sprache abgefaßt sind, einfügen: 
 
Diese Emissionsbedingungen sind in deutscher Sprache abgefaßt. Eine Übersetzung in die englische 
Sprache ist beigefügt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische 
Sprache ist unverbindlich.]  
 
[Falls die Emissionsbedingungen in englischer Sprache mit einer Übersetzung in die deutsche 
Sprache abgefaßt sind, einfügen: 
 
Diese Emissionsbedingungen sind in englischer Sprache abgefaßt. Eine Übersetzung in die deutsche 
Sprache ist beigefügt. Der englische Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die deutsche 
Sprache ist unverbindlich.] 
 
[Falls die Emissionsbedingungen ausschließlich in deutscher Sprache abgefaßt sind, einfügen: 
 
Diese Emissionsbedingungen sind ausschließlich in deutscher Sprache abgefaßt.] 
 
[Falls die Emissionsbedingungen ausschließlich in englischer Sprache abgefaßt sind, einfügen: 
 
Diese Emissionsbedingungen sind ausschließlich in englischer Sprache abgefaßt.] 
 
[Falls die Emissionsbedingungen unter englischem Recht begeben werden, einfügen:] 
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GERMAN VERSION OF THE SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE 
WARRANTS FOR INDEX LINKED WARRANTS  

DEUTSCHE FASSUNG DER ERGÄNZENDEN EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR 
INDEXBEZOGENE OPTIONSSCHEINE 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der unten abgedruckten 
Bestimmungen ersetzt oder ergänzt. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, ob die 
nachfolgenden ergänzenden Emissionsbedingungen für Indexbezogene Optionsscheine Anwendung 
finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern erforderlich. 

 
§4a 

(Definitionen) 
 
"Zusätzliches Störungsereignis" ist [jeweils] [ein Steuerereignis][,] [und] [eine Rechtsänderung] [,] 
[und] [eine Hedging-Störung][,] [und] [Gestiegene Hedging-Kosten][,] [und] [ein Insolvenzantrag][,] 
[und] [Gestiegene Kosten der Aktienleihe] [,] [und] [Wegfall der Aktienleihe] [,] [und] [andere/weitere 
Ereignisse einfügen] [,] [und] [eine Index-Anpassung]. 
 
"Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Betrag in Höhe des jeweils aktuellen Marktwertes der 
Betroffenen Komponenten der Basiswerte wie von der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB] unter Bezugnahme auf von ihr für angemessen erachtete Quellen festgelegt 
und angepaßt zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin (oder in deren Namen) 
entstandenen oder erwarteter Kosten, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Abrechnung der Optionsscheine, insbesondere (ohne doppelte Anrechnung) etwaiger Kosten für die 
Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für 
Schwellenmärkte wie von der Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB festgelegt. 
[Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Festlegung gemäß §12 unterrichten.] 
 
"Abrechnungstag bei Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Tag, den die Emittentin in ihrem billigen 
Ermessen gemäß § 315 BGB festlegen kann. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Festlegung 
gemäß §12 unterrichten.] 
 
"Basispreis" ist [Preis angeben]. 
 
"Korb" bedeutet im Hinblick auf eine Indexkorb-Transaktion einen Korb zusammengestellt aus 
[Indizes einfügen] [in der prozentualen Zusammensetzung von [proportionale Zusammensetzung 
einfügen]] (jeder ein "Korbbestandteil"). 
 
"Korbwert" ist [Korbwert angeben]. 
 
"Korbwert [B] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]" ist [die Summe] [das 
arithmetische Mittel] [[des Bewertungspreises] [von R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] 
[einfügen])] aller Korbbestandteile] [der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Korbwert] [[der 
Bewertungspreis [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]] [am Beobachtungstag 
[einfügen]] [Betrag angeben]. [andere Methode zur Bestimmung des 
Korbwerts/B/min/max/initial/final/Best In/etc. einfügen] 
 
"Best In Periode" ist [Best In Periode angeben]. 
 
"Differenzbetrag" pro Optionsschein entspricht der in der Währung ausgedrückten Differenz, um die 
der [[Maßgebliche] Bewertungspreis] [Korbwert] den Basispreis [andere einfügen] [im Falle von 
Call-Optionsscheinen, einfügen: überschreitet] [im Falle von Put-Optionsscheinen einfügen: 
unterschreitet] [, multipliziert mit dem jeweiligen Bezugsverhältnis]. 
 
 
"Störungstag" bedeutet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile 
sich auf eine Börse beziehen: einen Planmäßigen Handelstag, an dem eine betreffende Börse [oder 
eine Verbundene Börse] während ihrer üblichen Geschäftszeiten nicht geöffnet hat oder eine 
Markstörung eingetreten ist.] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen: einen Planmäßigen Handelstag, an dem (i) der 
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[relevante] Index Sponsor keinen entsprechenden Indexstand veröffentlicht [oder (ii) eine Verbundene 
Börse während ihrer üblichen Geschäftszeiten nicht geöffnet hat] oder [(ii)][(iii)] eine Markstörung 
eingetreten ist.] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf 
eine Börse beziehen, und einem Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich 
auf mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der vorbezeichneten Definitionen einfügen] 
 
"Abrechnungstag bei Lieferungsstörung" ist der fünfte Relevante Abrechnungstag nach dem Tag der 
Mitteilung über die jeweilige Entscheidung, den Abrechnungspreis bei Lieferungsstörung zu zahlen. 
 
"Abrechnungspreis bei Lieferungsstörung" ist [[Höhe spezifizieren].] [ein Betrag in [Währung 
einfügen] in bezug auf alle oder einen Teil der Basiswerte je Optionsschein (nach Festlegung am oder 
um den Abrechnungstag bei Lieferungsstörung) in der Festlegung der Berechnungsstelle in Höhe des 
Marktwerts der Optionsscheine am oder um den Abrechnungstag bei Lieferungsstörung (wobei falls 
einige, aber nicht alle der Vermögenswerte, aus denen der Basiswert besteht, ordnungsgemäß nach 
Maßgabe von §4b([2][3]) geliefert wurden, der Wert dieser Vermögenswerte zu berücksichtigen ist), 
angepaßt zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin (oder in deren Namen) 
entstandenen oder erwarteter Kosten, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Abrechnung der Optionsscheine, insbesondere (ohne doppelte Zählung) etwaiger Kosten für die 
Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für 
Schwellenmärkte in der Festlegung der Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB 
sowie, falls wie vorstehend dargelegt einige Vermögenswerte geliefert wurden und ein anteiliger 
Betrag für sie gezahlt wurde, dieses anteiligen Betrages. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese 
Festlegung gemäß §12 unterrichten.] Bei der Festlegung dieses Betrages kann die Berechnungsstelle 
die vorherrschenden Marktpreise und/oder eigene Preisfestlegungsmodelle verwenden oder sie kann, 
falls anhand dieser Preisfestlegungsmethoden möglicherweise kein wirtschaftlich angemessenes 
Ergebnis ermittelt werden kann, diesen Betrag nach Treu und Glauben und auf wirtschaftlich 
angemessene Art und Weise festlegen.] 
 
"Frühzeitige Schließung" bedeutet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen: an einem Börsengeschäftstag die Schließung der 
betreffenden Börse [oder einer Verbundenen Börse] vor dem Planmäßigen Börsenschluß, es sei denn, 
diese Schließung ist von dieser Börse [oder einer Verbundenen Börse] eine Stunde vor (i) der 
tatsächlichen Schlußzeit der planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse [oder maßgeblichen 
Verbundenen Börse] an diesem Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, (ii) dem 
Annahmeschluß zur Übermittlung von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse [oder Verbundenen 
Börse] zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag angekündigt worden.] 
[im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen 
beziehen: an einem Börsengeschäftstag die Schließung der Börse, an der Indexbestandteile gehandelt 
werden [oder der Verbunden Börse] vor dem Planmäßigen Börsenschluß, es sei denn, diese Schließung 
ist von dieser Börse [bzw. der Verbundenen Börse] eine Stunde vor (i) der tatsächlichen Schlußzeit der 
planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse [bzw. der Verbundenen Börse] an diesem 
Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, (ii) dem Annahmeschluß zur Übermittlung 
von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse [bzw. der Verbundenen Börse] zur Ausführung zum 
Feststellungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag angekündigt worden.] [im Fall eines Index oder 
mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen, und einem Index 
oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine 
Kombination der vorbezeichneten Definitionen einfügen] 
 
"Kosten für Schwellenmärkte" bezeichnet (i) sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren, Rückstellungen, 
Einbehalte und Aufwendungen, die im lokalen Markt des zugrundeliegenden Vermögenswerts oder 
einer Hedgingposition entstanden sind, und (ii) sämtliche Kosten, Verluste und Aufwendungen, die 
infolge einer Aussetzung des Devisenhandels oder einer Verspätung oder eines Ausfalls der 
Abrechnung im lokalen Markt des zugrundeliegenden Vermögenswerts oder einer Hedgingposition 
entstanden sind. Bei der Festlegung dieser Kosten für Schwellenmärkte kann die Berechnungsstelle 
folgendes berücksichtigen: (a) den Betrag und Zeitpunkt von Zahlungen oder Lieferungen, die die 
Emittentin oder ggf. ihre Tochtergesellschaft aus ihrer (ihren) Hedgingposition(en) erhalten würde, 
(b) ob die Hedgingpositionen illiquide oder nicht marktfähige Vermögenswerte (die mit null bewertet 
werden können) oder synthetische Hedgegeschäfte (deren Bewertung zum Marktpreis Null sein kann 
oder im Geld gegenüber der jeweiligen Gegenpartei der Hedgingpositionen) beinhalten und (c) ob der 
Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften Eventualverbindlichkeiten entstehen würden, 
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einschließlich einer Verpflichtung zur Rückgabe von Ausschüttungen oder zur Leistung sonstiger 
Zahlungen. 
 
"Börse" bedeutet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich 
auf eine Börse beziehen: [einfügen] [jede Börse oder jedes Handelssystem, welche(s) als solche(s) für 
den Index bestimmt worden ist, jeden Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen 
Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche(s) der Handel in den 
im Index enthaltenen Aktien vorübergehend übertragen worden ist [(vorausgesetzt, daß nach 
Feststellung der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der 
ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in den im Index enthaltene[n] Aktie[n] [andere[n] 
Basiswert[e] einfügen] vorhanden ist)]].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen: die Hauptbörse oder das Haupt-Handelssystem, 
an die Indexbestandteile gehandelt werden (wie von der Berechnungsstelle bestimmt).] [im Fall eines 
Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen, und 
einem Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen 
beziehen, eine Kombination der vorbezeichneten Definitionen einfügen] 
 
"Börsengeschäftstag" bedeutet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen: jeden Planmäßige Handelstag, an dem die Börse [und 
die Verbundene Börse] für den Handel während ihrer üblichen Börsensitzungszeit geöffnet [ist][sind], 
auch wenn diese Börse oder Verbundene Börse vor ihrem Planmäßigen Börsenschluß schließt.] [im 
Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen 
beziehen: jeden Planmäßigen Handelstag, an dem [(i)] der [relevante] Index Sponsor den 
entsprechenden Indexstand veröffentlicht [und (ii) die Verbundene Börse für den Handel während ihrer 
üblichen Börsensitzungszeit geöffnet ist, auch wenn die Verbundene Börse vor ihrem Planmäßigen 
Börsenschluß schließt].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile 
sich auf eine Börse beziehen, und einem Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der vorbezeichneten 
Definitionen einfügen]  
 
"Börsenstörung" bedeutet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen: ein Ereignis (außer der frühzeitigen Schließung), 
welches [(i)] die Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt), an irgendeiner betreffenden Börse, an der Wertpapiere gehandelt werden, 
die mindestens 20 % des Indexstands dieses [relevanten] Index' ausmachen, Geschäfte auszuführen 
oder Marktwerte zu erhalten[, oder (ii) in auf den [relevante] Index bezogenen Futures- oder 
Optionskontrakten an einer maßgeblichen Verbundenen Börse Geschäfte auszuführen oder Marktwerte 
zu erhalten].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf 
mehrere Börsen beziehen: jedes Ereignis (außer der frühzeitigen Schließung), welches die Fähigkeit 
der Marktteilnehmer Transaktionen durchzuführen stört oder beeinträchtigt (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt), oder, welches zur einer Störung oder Beeinträchtigung führt [(i)] für 
einen Indexbestandteil einen Marktwert an der Börse für einen solchen Indexbestandteil zu erhalten 
[oder (ii) Futures- oder Optionskontrakte hinsichtlich des Index an einer Verbundenen Börse zu 
erhalten].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf eine 
Börse beziehen, und einem Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf 
mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der vorbezeichneten Definitionen einfügen] 
 
"Ausübungsbetrag" pro Optionsschein wird durch die Berechnungsstelle gemäß [der folgenden 
Formel] [den folgenden Bestimmungen] festgelegt: [Formel und/oder Bestimmungen zur Festlegung 
des Ausübungsbetrags einfügen]. 
 
"Verfalltag" ist [Verfalltag angeben]. 
 
"Finaler Bewertungstag" ist [Finalen Bewertungstag angeben]. 
 
"Hedging-Aktien" bedeutet die Anzahl der Aktien, die die Emittentin für das Absichern des Aktien- 
oder eines anderen Preisrisikos für erforderlich hält, um Verpflichtungen aus den Optionsscheinen 
einzugehen und diese zu erfüllen. 
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"Gestiegene Kosten der Aktienleihe" bedeutet, daß die Emittentin und/oder eine ihrer 
Tochtergesellschaften die Aktienleihe eines Indexbestandteils zu einem Zinssatz übernehmen würde, 
der höher ist als der Anfängliche Zins des Aktiendarlehens. 
 
"Index" bedeutet [Index oder Indizes einfügen]. 
 
"Index-Anpassung" bedeutet jeweils Veränderung des Index, Einstellung des Index oder 
Unterbrechung des Index, wie jeweils im Folgenden §4c(2) definiert. 
 
"Stand des Index-Korbs" ist ein Wert, der von der Berechnungsstelle durch Multiplikation des Index-
Stands für jeden im Korb enthaltenen Index mit dem für diesen Index festgelegten (als Prozentsatz 
ausgedrückten) Anteil von [einfügen] ermittelt wird. 
 
"Indexkorb-Transaktion" bedeutet [diese Emission von Optionsscheinen] [andere einfügen]. 
 
"Index-Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag, der ein Handelstag an der maßgeblichen Börse [oder 
Verbundenen Börse] ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre), außer einem Tag, 
an dem der Handelsschluß an einer solchen Börse [bzw. Verbundenen Börse] planmäßig vor dem 
regulären Handelsschluß an Wochentagen liegt. 
 
"Indexbestandteil" bezeichnet diejenigen Wertpapiere, Vermögenswerte oder Bezugswerte, aus denen 
der Index jeweils zusammengesetzt ist. 
 
"Index-Stand" ist der Stand des [maßgeblichen] Index, wie er von der Berechnungsstelle zum 
Bewertungszeitpunkt an [jedem Index-Bewertungstag] [Datum und/oder Zeitraum einfügen] unter 
Bezugnahme auf den vom Index-Sponsor veröffentlichten Stand des Index festgestellt wird. 
 
"Index-Sponsor" ist [Name des Sponsors/der Index-Sponsoren einfügen], welches die Gesellschaft 
oder Person ist, welche die Regelungen und Vorgehensweisen und Methoden der Berechnung des 
[maßgeblichen] Index und, soweit vorhanden, zu Anpassungen dieses Index aufstellt und überwacht, 
und welche regelmäßig an jedem Planmäßigen Handelstag den Stand des maßgeblichen Index 
(entweder unmittelbar oder durch eine beauftragte Stelle) veröffentlicht; dabei gilt jede Bezugnahme 
auf den 'Index-Sponsor' auch als Bezugnahme auf den "Index-Sponsor-Nachfolger" wie nachfolgend 
in §4c(1) definiert. 
 
"Index-Bewertungstag(e)" bedeutet [den Bewertungstag] [[Bewertungszeitpunkt und Finanzzentrum 
einfügen] am [Datum einfügen], wobei [Datum einfügen] der "letzte Index-Bewertungstag" ist]. 
 
"Anfänglicher Zins des Aktiendarlehens" bedeutet [angeben]. 
 
"Insolvenzantrag" bedeutet, daß der Gesellschaft der Aktie bei einer oder durch eine Regulierungs- 
oder Aufsichtsbehörde oder bei einer oder durch eine ähnliche Behörde, die hauptsächlich für 
Insolvenz-, Sanierungs- und Aufsichtsverfahren zuständig ist, in der Jurisdiktion, in der die 
Gesellschaft der Aktie gegründet wurde oder ihren Geschäfts- oder Hauptsitz hat, ein Verfahren 
eingeleitet oder beantragt hat oder einem Verfahren zustimmt, welches auf die Feststellung der 
Insolvenz oder des Konkurses gerichtet ist oder eine andere Abhilfe nach Insolvenz- oder Konkursrecht 
oder verwandten Rechtsgebieten, die auf die Gläubigerrechte Einfluß nehmen, verschafft 
(einschließlich eines Moratoriums oder vergleichbaren Verfahrens); oder es wurde ein Abwicklungs- 
oder Liquidationsantrag bei einer oder durch eine solche Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde oder 
ähnliche Behörde gestellt bzw. der Gesellschaft der Aktie stimmt einem solchen Antrag zu, oder es 
wurde hinsichtlich dessen Auflösung oder Abwicklung ein Beschluß gefaßt oder eine Bekanntmachung 
veröffentlicht, vorausgesetzt, daß die eingeleiteten Verfahren oder die Anträge, die von Gläubigern 
gestellt wurden, in die der Gesellschaft der Aktie aber nicht eingewilligt hat, nicht als Insolvenzanträge 
zu betrachten sind. 
 
"Letzter Tag der Ausübungsfrist" bedeutet [angeben]. 
 
"Wegfall der Aktienleihe" bedeutet, daß die Emittentin und/oder eine ihrer Tochtergesellschaften trotz 
wirtschaftlich sinnvoll eingesetzten Anstrengungen nicht in der Lage ist, Aktien im Umfang der 
Hedging-Aktien mit einem Zinssatz zu leihen (oder die Aktienleihe mit einem Zinssatz 
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aufrechtzuhalten), der unterhalb des Maximalen Zinssatzes der Aktienleihe liegt oder dem Maximalen 
Zinssatz der Aktienleihe entspricht. 
 
"Marktstörung" bedeutet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen: das Entstehen oder Bestehen (i) einer 
Handelsaussetzung, (ii) einer Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von der Berechnungsstelle 
als erheblich eingestuft werden, innerhalb der letzten Stunde vor dem maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt, oder (iii) eine Frühzeitige Schließung, oder (iv) jedes Ereignis, welches die 
Emittentin oder andere Markteilnehmen daran hindert, Transaktionen durchzuführen oder Marktpreise 
für Futures, Options oder Derivatekontrakte zu erhalten, die sich auf den [relevanten] Index beziehen 
(einschließlich eigener Indices, die von der Emittentin oder einem Partner der Emittentin selbst 
aufgelegt wurden). Zum Zweck der Bestimmung des Bestehens einer Marktstörung im Hinblick auf 
den Index ist, im Fall des Auftretens einer Marktstörung bezüglich eines im Index enthaltenen 
Wertpapiers, der prozentuale Beitrag dieses Wertpapiers zum Indexstand anhand eines Vergleichs 
zwischen (x) dem diesem Wertpapier zurechenbaren prozentualen Anteil am Indexstand und (y) dem 
gesamten [relevanten] Indexstand jeweils unmittelbar vor dem Auftreten der Marktstörung zu 
bestimmen.] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf 
mehrere Börsen beziehen: das Entstehen oder Bestehen bezogen auf jeden Indexbestandteil von (i) 
einer Handelsaussetzung, (ii) einer Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von der 
Berechnungsstelle als erheblich eingestuft werden, innerhalb der letzten Stunde vor dem maßgeblichen 
Feststellungszeitpunkt bezogen auf eine Börse, an der eine solcher Indexbestandteil überwiegend 
gehandelt wird, oder (iii) eine frühzeitige Schließung, wobei alle Indexbestandteile zusammen, auf die 
sich die Handelsaussetzung, die Börsenstörung oder die frühzeitige Schließung bezieht, 20% oder mehr 
vom [relevanten] Indexstand ausmachen müssen [oder bei auf den [relevanten] Index bezogenen 
Futures- und Optionskontrakten das Entstehen oder Bestehen (1) einer Handelsaussetzung, (2) einer 
Börsenstörung, innerhalb der letzten Stunde vor dem maßgeblichen Feststellungszeitpunkt an der 
Verbunden Börse, soweit die Berechnungsstelle diese jeweils als erheblich eingestuft oder (3) einer 
frühzeitigen Schließung]. Zum Zweck der Bestimmung des Bestehens einer Marktstörung im Hinblick 
auf den [relevanten] Index ist, im Fall des Auftretens einer Marktstörung bezüglich eines 
Indexbestandteils, der prozentuale Beitrag dieses Wertpapiers zum [relevanten] Indexstand anhand 
eines Vergleichs zwischen (x) dem diesem Wertpapier zurechenbare prozentuale Anteil am 
[relevanten] Index und (y) dem gesamten [relevanten] Indexstand jeweils auf der Grundlage der 
anfänglichen Gewichtungen, die von dem [relevanten] Index Sponsor als Teil der 
"Markteröffnungsdaten" veröffentlicht wurden. zu bestimmen.] [im Fall eines Index oder mehrerer 
Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen, und einem Index oder 
mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine 
Kombination der vorbezeichneten Definitionen einfügen] 
 
"Maximaler Zins der Aktienleihe" bedeutet [angeben]. 
 
"Fälligkeitstag" bedeutet [Fälligkeitstag angeben]. 
 
"Bezugsverhältnis" ist [Bezugsverhältnis angeben]. [Das Bezugsverhältnis wird auf [vier] [einfügen] 
Dezimalstellen auf- oder abgerundet, wobei [0,00005] [einfügen] aufgerundet werden]. 
 
"Beobachtungstag[e] [einfügen]" [ist] [sind] [Beobachtungstag/e angeben]. 
 
"Beobachtungszeitraum" ist [Beobachtungszeitraum angeben]. 
 
"Verbundene Börse(n)" bedeutet [die in den Endgültigen Bedingungen bestimmte Börse oder das 
Handelssystem einfügen] [oder jeden Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen 
Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in 
Futures- oder Optionskontrakten bezogen auf den Index vorübergehend übertragen worden ist 
[(vorausgesetzt, daß nach Feststellung der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem 
Ersatzhandelssystem eine der ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in den auf den Index 
bezogenen Futures- oder Optionskontrakten vorhanden ist)]].] [[Falls in den Endgültigen 
Bedingungen "alle Börsen" als verbundene Börse angegeben sind, wie folgt einfügen:] jede Börse 
oder jedes Handelssystem (wie von der Berechnungsstelle bestimmt), an der oder dem der Handel eine 
erhebliche Auswirkung auf den Gesamtmarkt in auf den Index bezogenen Futures- oder 
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Optionskontrakte hat (wie von der Berechnungsstelle bestimmt) oder, in jedem dieser Fälle, ein 
Übernehmer oder Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems.] 
 
"Relevanter Abrechnungstag" bezeichnet einen Planmäßigen Handelstag. 
 
"Maßgeblicher Bewertungspreis" ist der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Bewertungspreis [R] 
[([min] [max] [initial] [final] [einfügen])] eines Korbbestandteils. 
 
"Planmäßiger Börsenschluß" bedeutet bezüglich einer Börse [oder einer Verbundenen Börse] und 
bezüglich [eines Planmäßigen Handelstages] [jedem Tag, an dem diese Börse [oder Verbundene Börse] 
planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung geöffnet [ist] [sind]], die planmäßige 
Schlußzeit dieser Börse [oder Verbundenen Börse] an Wochentagen an solch einem Planmäßigen 
Handelstag, ohne Berücksichtigung von Überstunden oder einem Handel außerhalb der regulären 
Börsensitzungszeiten. 
 
"Planmäßiger Handelstag" bedeutet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen: jeden Tag, an dem die Börse [oder Verbundene 
Börse] planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung für diesen Wert geöffnet 
sind.] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf mehrere 
Börsen beziehen: jeden Tag, (i) an dem der Index Sponsor den Indexstand veröffentlichen muß und (ii) 
jede Börse [und Verbundene Börse] planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung 
geöffnet [ist][sind].] [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich 
auf eine Börse beziehen, und einem Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile 
sich auf mehrere Börsen beziehen, eine Kombination der vorbezeichneten Definitionen einfügen] 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet im Falle der Rückzahlung der Optionsscheine einer Serie durch 
Lieferung des Basiswerts den mit der Berechnungsstelle vereinbarten Geschäftstag, der vorbehaltlich 
einer Änderung nach Maßgabe dieser Emissionsbedingungen auf den folgenden Tag fällt oder so bald 
wie möglich nach diesem liegt: [den] [[fünften] [andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] 
nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] [Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] 
[im Fall von Optionsscheinen ohne festen Fälligkeitstag anderes maßgebliches Datum einfügen]. 
 
"Abrechnungsstörung" bezeichnet nach Auffassung der Berechnungsstelle die Tatsache, daß ein 
Ereignis außerhalb des Einflußbereichs der Emittentin eingetreten ist, infolgedessen die Emittentin die 
Lieferung des Basiswerts nicht vornehmen kann. 
 
"Gesellschaft der Aktie" bezeichnet [Emittentin der Aktien einfügen] [die Gesellschaft, die 
Depotbank, den Fonds, das Investmentvehikel, der kollektive Anlagefonds, die Partnerschaft, das 
Treuhandvermögen (Trust) oder die andere rechtliche Einrichtung, die der relevante Indexbestandteil 
emittiert hat]. 
 
"Handelstag" bedeutet [angeben]. 
 
Handelsaussetzung" bedeutet [im Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren 
Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen: jede von der maßgeblichen Börse [oder Verbundenen 
Börse] verhängte oder anderweitig verfügte Aussetzung, Einschränkung oder Begrenzung des Handels, 
sei es wegen der Begrenzung der maßgeblichen Börse [oder Verbundenen Börse] überschreitender 
Kursausschläge oder wegen sonstiger Gründe, [(i)] bezogen auf Indexbestandteile, die 20% oder mehr 
zum Indexstand des [relevanten] Index an einer maßgeblichen Börse beitragen[, oder (ii) in auf den 
Index bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an jeder maßgeblichen Verbundenen Börse].] [im 
Fall eines Index oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen 
beziehen: jede von der maßgeblichen Börse [oder Verbundenen Börse] verhängte oder anderweitig 
verfügte Aussetzung oder Begrenzung des Handels, sei es wegen der Begrenzungen der maßgeblichen 
Börse [oder Verbundenen Börse] überschreitender Kursausschläge oder wegen sonstiger Gründe [(i)] 
in Indexbestandteile, die an der Börse gehandelt werden[ oder (ii) in auf den [relevanten] Index 
bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an der Verbundenen Börse].] [im Fall eines Index oder 
mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf eine Börse beziehen, und einem Index 
oder mehrerer Indizes, dessen/deren Indexbestandteile sich auf mehrere Börsen beziehen, eine 
Kombination der vorbezeichneten Definitionen einfügen] 
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"Basiswert" ist [einfügen] [der im Index enhalten ist]. 
 
"Bewertungstag" ist [jeder] [Finale Bewertungstag] [Gläubiger Ausübungstag] [Verfalltag] 
[Beobachtungstag] [jeder Tag in] [dem Beobachtungszeitraum] [der Best In Periode] [Tag einfügen]. 
 
"Bewertungspreis" bedeutet, für die Zwecke der Feststellung [des Differenzbetrages] [des 
Ausübungsbetrages] [anderen einfügen], den Index-Stand zum Bewertungszeitpunkt an [dem 
Bewertungstag] [anderen einfügen]. 
 
"Bewertungspreis [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]]" ist [hinsichtlich des 
Korbbestandteils [einfügen]] [der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Bewertungspreis [am 
Beobachtungstag] [während des Beobachtungszeitraums] [während der Best In Periode] [anderen 
Zeitraum angeben] [Betrag angeben]]. [andere Methode/n zur Bestimmung des Bewertungspreises 
(R/min/max/initial/final/Best In/etc.)  einfügen] 
 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [[Zeitpunkt und Finanzzentrum einfügen] am Bewertungstag] [der 
Zeitpunkt der Veröffentlichung des offiziellen Schlußstandes des Index am [maßgeblichen] 
Bewertungstag]. 
 
"Gläubiger Ausübungstag" [[ist der] [sind] [Ausübungstag/e einfügen]] [jeder Bankgeschäftstag 
innerhalb der Ausübungsfrist]. 
 
"Gläubiger Ausübungsfrist" ist die [Gläubiger Ausübungsfrist einfügen]. 
 

§4b 
([Rückzahlungsverfahren][. Gläubiger Ausübungsfrist][. Ausübbare Anzahl der Optionsscheine]. 

Form der Ausübung. Ausübung][. Zusätzliches Störungsereignis][. Lieferung der 
Basiswerte][andere einfügen]) 

 
[[Im Fall von Optionsscheinen mit ausschließlich automatischer Ausübung, einfügen: 
Rückzahlungsverfahren. Die Optionsscheine gelten gemäß §4(1) als automatisch ausgeübt.] 

 
[(1)] [Im Fall von Optionsscheinen mit amerikanischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 

Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger in der Zeit vom [einfügen] 
[Begebungstag][(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum [einfügen] 
[(ausschließlich)][(einschließlich)] [Fälligkeitstag] [Verfalltag][Letzten Tag der 
Ausübungsfrist]], [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden (die "Gläubiger Ausübungsfrist").  

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit europäischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 
Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger am Gläubiger 
Ausübungstag bis [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden.] 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit Bermuda-Ausübung, einfügen: Gläubiger Ausübungsfrist. 
Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger (i) innerhalb einer Frist von [Datum 
einfügen] [ausschließlich][einschließlich] bis [einschließlich][ausschließlich]  [Datum 
einfügen] und (ii) am Gläubiger Ausübungstag ausgeübt werden.] 

 
[(2) Ausübbare Anzahl der Optionsscheine. Es bedarf mindestens [Anzahl einfügen] 

Optionsschein[s][e] dieser [Serie][Tranche] [oder einem ganzzahligen Vielfachen davon] 
[andere einfügen], um von dem Gläubiger Ausübungsrecht wirksam Gebrauch zu machen. 
[Ansonsten wird die angegebene Anzahl von Optionsscheinen auf das nächstkleinere Vielfache 
von [Anzahl einfügen] abgerundet und die Gläubiger Ausübungserklärung gilt im Hinblick auf 
die diese Anzahl übersteigende Anzahl von Optionsscheinen als nicht wirksam abgegeben.] 
[Eine Ausübung von weniger als [Anzahl einfügen] Optionsscheinen ist ungültig und entfaltet 
keine Wirkung.]] 
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[(2)] [(3)] [Form der Ausübung. Das Gläubiger Ausübungsrecht wird durch den Gläubiger ausgeübt, 
indem der Gläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung (die "Gläubiger 
Ausübungserklärung") unter Verwendung der [auf der Internetseite der Emittentin 
(www.[Internetseite einfügen]) abrufbaren oder bei der Emittentin erhältlichen] [andere 
Methode zur Bereitstellung der Mustererklärung einfügen] Mustererklärung (die 
"Mustererklärung") per Telefax an die dort angegebene Telefax-Nummer vor [10:00] [22:00] 
[andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) übermittelt.]  

 
[(3)] [(4)] [Ausübung. Die in der Gläubiger Ausübungserklärung benannten Optionsscheine gelten nur 

dann als wirksam ausgeübt, wenn vor [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit 
[Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) an diesem Gläubiger Ausübungstag die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung bezeichneten Optionsscheine auf das Konto der Emittentin übertragen 
wurden, welches jeweils in der Mustererklärung angegeben ist. Zu diesem Zweck hat der 
Gläubiger seine Depotbank anzuweisen, die für den Auftrag der Übermittlung der bezeichneten 
Optionsscheine verantwortlich ist. 

 
Optionsscheine, die nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen 
Ort einfügen]) auf dem Konto der Emittentin eingehen, gelten als am unmittelbar 
nachfolgenden Geschäftstag ausgeübt. 

 
Für den Fall, dass ein Gläubiger eine Ausübungserklärung abliefert, welche nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllt ist, und/oder eine Gläubiger Ausübungserklärung abliefert, die nicht 
mit den vorgenannten Bestimmungen übereinstimmt, und/oder die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung genannten Optionsscheine nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr 
(Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) des [fünften] [anderen Tag einfügen] 
Geschäftstags nach Übermittlung der Gläubiger Ausübungserklärung auf dem Konto der 
Emittentin eingehen, ist die Gläubiger Ausübungserklärung nicht wirksam (jeweils, die 
"Unwirksame Ausübungserklärung"). Optionsscheine, für die eine Unwirksame 
Ausübungserklärung vorliegt, werden durch die Emittentin unverzüglich auf Kosten des 
jeweiligen Gläubigers zurückübertragen. 

 
Soweit eine Unwirksame Ausübungserklärung nachträglich von dem Gläubiger korrigiert wird, 
bestimmt die Emittentin, ob die korrigierte Ausübungserklärung die in diesem §5 zuvor 
genannten Anforderungen erfüllt. Wenn die Emittentin bestimmt, dass diese Anforderungen 
erfüllt sind, gilt (a) die korrigierte Ausübungserklärung als die Gläubiger Ausübungserklärung 
und (b) diese Gläubiger Ausübungserklärung als zu dem Zeitpunkt der Emittentin übermittelt, 
zu dem die korrigierte Ausübungserklärung an die Emittentin übermittelt wurde. 

 
Vorbehaltlich der zuvor genannten Bestimmungen stellt die Übermittlung der Gläbiger 
Ausübungserklärung eine unwiderrufliche Willenserklärung des jeweiligen Gläubigers dar, die 
jeweiligen Optionsscheine auszuüben. 

 
[Bei der Berechnung des [Differenzbetrags] [Ausübungsbetrags] [andere einfügen] werden die 
folgenden Gebühren, Kommissionen und sonstige Kosten, die von der Emittentin oder einer 
von der Emittentin beauftragten dritten Partei in Rechnung gestellt werden, berücksichtig: 
[Gebühren, Kommissionen oder sonstige Kosten einfügen].] [Die Emittentin stellt für die 
Ausübung der Optionsscheine keinerlei Gebühren in Rechnung.] [Anderweitige Steuern, 
Abgaben und/oder Aufwendungen, einschließlich anwendbare Depotgebühren, Transaktions- 
oder Ausübungsgebühren, Stempelsteuern, Stempelsteuer-Ersatzsteuern, Emissions-, 
Registrierungs-, Wertpapierübertragungs- und/oder andere Steuern oder Abgaben, die im 
Zusammenhang mit der automatischen Ausübung der Optionsscheine erhoben werden, gehen 
zu Lasten des Gläubigers.] 

 
Die Emittentin bestimmt nach ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB, ob die vorgenannten 
Bedingungen erfüllt sind; die Bestimmung der Emittentin ist für die Gläubiger abschließend 
und verbindlich. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Bestimmung gemäß §12 
unterrichten.]] 
 

[weitere oder andere Bestimmungen einfügen] 
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[[Im Fall, daß "Kündigung und Zahlung" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 
 
([]) Zusätzliches Störungsereignis. Im Fall eines Zusätzlichen Störungsereignisses (mit Ausnahme 

[des Steuerereignisses][,] [und] [der Rechtsänderung] [,] [und] [der Hedging-Störung][,] [und] 
[von Gestiegenen Hedging-Kosten] [und] [andere/weitere Ereignisse einfügen]) [[Falls 
"Anpassung durch die Berechnungsstelle" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 
und soweit keine Anpassung nach §4c(5) vorgenommen wurde,] kann die Emittentin alle oder 
nur einige der ausstehenden Optionsscheine zu [ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag] 
[anderen Betrag, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben, einfügen] zurückzahlen, 
wenn die Emittentin die Gläubiger spätestens [5] [Anzahl der Tage angeben] [Geschäftstage] 
[Tage] vorher gemäß §12 darüber unterrichtet hat, und spätestens [10] [Anzahl der Tage 
angeben] [Geschäftstage] [Tage] vor dieser Unterrichtung der Hauptzahlstelle eine Mitteilung 
übersandt hat (es sei denn, die Hauptzahlstelle handelt als Berechnungsstelle).] 

 
([]) Lieferung der Basiswerte – Verfahren der Lieferung. 
 

(a) Die Lieferung der Basiswerte erfolgt an die Gläubiger oder an deren Order auf das Risiko 
und auf Kosten der jeweiligen Gläubiger und wird einem Wertpapierkonto 
gutgeschrieben, das Teil des Clearingsystems ist und durch die Gläubiger an oder vor 
dem [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] anzugeben ist. Erteilt ein Gläubiger der 
Emittentin nicht rechtzeitig ausreichende Anweisungen, so daß die Emittentin bzw. das 
jeweilige Clearingsystem verlangte Lieferungen der Basiswerte vornehmen können, 
verschiebt sich der Fälligkeitstag dieser Lieferung entsprechend. Die Emittentin bzw. das 
jeweilige Clearingsystem stellen fest, ob die erhaltenen Informationen ausreichen und ob 
sie rechtzeitig erhalten wurden, um die Lieferung an einem gegebenen Tag durchführen 
zu können. In seiner Verwendung in diesen Emissionsbedingungen bezeichnet der 
Begriff "Lieferung" in bezug auf einen Basiswert die Umsetzung der seitens der 
Emittentin (oder einer anderen Person, die sie möglicherweise mit der jeweiligen 
Lieferung betraut) erforderlichen Schritte zur Vornahme der Übertragung der Basiswerte, 
und "liefern" ist entsprechend auszulegen. Sobald diese Schritte umgesetzt wurden, haftet 
die Emittentin nicht für Verspätungen oder Ausfälle bei der Übertragung von 
Basiswerten, gleich ob dies aus den Abrechnungszeiträumen von Clearingsystemen oder 
anderen Umständen herrührt, und sie haftet auch nicht für die Rechtmäßigkeit des 
Erwerbs oder der Übertragung der Basiswerte oder einer Beteiligung daran durch 
Gläubiger oder andere Personen. [anderes Verfahren der Lieferung einfügen] 

 
(b) Es erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen von Komponenten, aus denen der Basiswert 

besteht, durch die Emittentin oder in deren Namen. Optionsscheine, die ein einzelner 
Gläubiger gleichzeitig zurückgibt, werden für die Ermittlung der insgesamt zu liefernden 
Optionsscheine zusammengefaßt, wobei die zusammengefaßten Basiswerte in bezug auf 
diesen Gläubiger auf die nächste ganzzahlige Anzahl des maßgeblichen 
Referenzvermögenswertes (der maßgeblichen Referenzvermögenswerte) oder anderer 
Komponente(n) der Basiswerte auf durch die Berechnungsstelle festzulegende Art und 
Weise abgerundet wird. Würde der Basiswert einen Bruchteil einer Komponente, aus der 
der Basiswert besteht, enthalten, so hat der jeweilige Gläubiger Anspruch auf Erhalt 
eines Barbetrags, den die Berechnungsstelle [nach billigem Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB] festlegt, anstelle dieses Bruchteils. 

 
(c) Gläubiger haben keinen Anspruch auf Erhalt erklärter oder gezahlter Ausschüttungen in 

bezug auf Komponenten des Basiswerts oder auf andere Rechte aus oder im 
Zusammenhang mit entsprechenden Komponenten des Basiswerts, falls der Stichtag für 
die jeweilige Ausschüttung oder das jeweilige Recht in bezug auf diese Komponenten 
und den Basiswert vor dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] 
liegt. 

 
(d) Wurden durch die jeweiligen Gläubiger an die Emittentin zu zahlende Beträge nicht vor 

dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] dem maßgeblichen Konto 
der Emissions- und Hauptzahlstelle (zugunsten der Emittentin) gutgeschrieben, ist die 
Emittentin nicht verpflichtet, die Lieferung der Basiswerte vorzunehmen oder dafür 
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Sorge zu tragen oder Zahlungen jeglicher Art in bezug auf die zurückgezahlten 
Optionsscheine an den jeweiligen Gläubiger zu leisten, und jegliche Lieferanweisungen 
in bezug auf diese Optionsscheine sind anschließend in jeder Hinsicht null und nichtig. 

 
(e) Sämtliche Basiswerte werden auf Risiko des jeweiligen Gläubigers geliefert. 

 
([]) Abrechnungsstörung. Ist die Lieferung eines Basiswerts oder eines Teils davon nach Auffassung 

der Berechnungsstelle unmöglich oder undurchführbar (oder ist es wahrscheinlich, daß dies der 
Fall sein wird), weil eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und an dem maßgeblichen 
Abrechnungstag [anderen Tag einfügen] andauert, so wird dieser Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] auf den ersten nachfolgenden Relevanten Abrechnungstag verschoben, an dem 
keine Abrechnungsstörung vorliegt. Die Vermögenswerte, aus denen dieser Basiswert oder Teil 
davon besteht, werden als "Betroffene Vermögenswerte" bezeichnet und es gelten die 
folgenden Voraussetzungen: 
 
(i) Die Emittentin hat zu versuchen, Teile des Basiswerts, die keine Betroffenen 

Vermögenswerte beinhalten, am ursprünglich angegebenen Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] zu liefern; 

 
(ii) die Emittentin kann sich nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 

ihre Verpflichtungen in bezug auf die Basiswerte zu erfüllen, indem sie einige oder alle 
der Betroffenen Vermögenswerte anhand einer von ihr ausgewählten wirtschaftlich 
angemessenen anderen Methode liefert; in diesem Fall ist der jeweilige Abrechnungstag 
[anderen Tag einfügen] derjenige Tag, den die Emittentin nach ihrem billigen Ermessen 
gemäß § 315 BGB im Zusammenhang mit der Lieferung der Basiswerte anhand dieser 
wirtschaftlich angemessenen anderen Methode für angebracht erachtet; und 

 
(iii) die Emittentin kann sich in bezug auf die Betroffenen Vermögenswerte anstelle der 

physischen Lieferung und ungeachtet anderer Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 
ihre Verpflichtungen in bezug auf die Basiswerte zu erfüllen, indem sie dem jeweiligen 
Gläubiger am Abrechnungstag bei Lieferungsstörung den Abrechnungspreis bei 
Lieferungsstörung bezahlt. 

 
Die Berechnungsstelle hat die Gläubiger sobald wie möglich [(i) über die 
Entscheidungen und Festlegungen der Emittentin in Kenntnis zu setzen und (ii)] davon in 
Kenntnis zu setzen, daß eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und daß die Zahlung 
des Abrechnungspreises bei Lieferungsstörung in der mitgeteilten Art und Weise erfolgt 
(jeweils nach Maßgabe von §12). Gläubiger haben keinen Anspruch auf zusätzliche 
Beträge im Falle einer Verspätung bei der Lieferung der Basiswerte oder der Zahlung des 
Abrechnungspreises bei Lieferungsstörung aufgrund des Eintritts einer 
Abrechnungsstörung, und die Emittentin und/oder die Berechnungsstelle übernehmen 
diesbezüglich keine Haftung. 
 

[[Falls die anwendbaren Endgültigen Bedingungen "Austausch der Basiswerte" vorsehen, 
einfügen:] 
 
[([]) Ersatz-Vermögenswerte. Legt die Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB fest, 

daß (i) der Basiswert ganz oder teilweise aus Wertpapieren, Instrumenten oder Schuldtitel 
besteht, die nicht frei übertragbar sind, und/oder (ii) sie aufgrund von Illiquidität nicht in der 
Lage ist (oder hiervon ausgehen muß), den Basiswert (oder Teile davon) am Sekundärmarkt 
rechtzeitig zu erwerben, so daß sie den Basiswert bei Fälligkeit gemäß den Optionsscheinen 
liefern kann, und/oder (iii) der Preis des Basiswerts (oder Teile davon) aufgrund von Illiquidität 
nachteilig beeinflußt ist (jeweils ein "Austauschereignis für einen Basiswert") (wobei die 
entsprechenden Komponenten des Basiswerts die "Betroffenen Komponenten der 
Basiswerte" sind), so kann die Emittentin sich in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB 
dafür entscheiden, entweder 

 
(i) diese Betroffenen Komponenten des Basiswerts durch einen äquivalenten Wert (nach 

Festlegung der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB]) 
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dieser anderen Wertpapiere, Instrumente oder Obligationen ersetzen, die nach Festlegung 
der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB] frei 
übertragbar bzw. nicht von Illiquidität betroffen sind (der "Ersatz-Vermögenswert" 
bzw. die "Ersatz-Vermögenswerte"); oder 

 
(ii) die Lieferung der Betroffenen Komponenten des Basiswerts an den jeweiligen Gläubiger 

nicht vorzunehmen oder Sorge dafür zu tragen, sondern diesem stattdessen am 
Abrechnungstag bei Ersatz-Barbetrag den Ersatz-Barbetrag zu zahlen. 

 
Die Gläubiger werden − sobald dies vernünftigerweise durchführbar ist − von der 
Emittentin gemäß §12 von der Feststellung eines Austauschereignisses für einen 
Basiswert und jeder entsprechenden Entscheidung sowie jeglichen maßgeblichen Ersatz-
Vermögenswerten, Ersatz-Barbeträgen und Abrechnungstagen bei Ersatz-Barbetrag in 
Kenntnis gesetzt.] 

 
[Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Entscheidung und Festlegung gemäß §12 
unterrichten.] 
 

([]) Haftung. Die Rückzahlung oder Ausübung der Optionsscheine, Zahlungen seitens der 
Emittentin und einer Beauftragten Stelle sowie jegliche Lieferungen eines Basiswerts (ganz 
oder teilweise) durch oder im Namen der Emittentin und/oder einer Beauftragten Stelle 
unterliegt stets allen dann geltenden anwendbaren Steuer- und anderen Gesetzen, 
Vorschriften und Verfahrensweisen (insbesondere anwendbaren Devisenkontrollgesetzen 
oder -vorschriften und den Regeln des jeweiligen Clearingsystems), und weder die 
Emittentin noch das jeweilige Clearingsystem oder eine Beauftragte Stelle übernehmen eine 
wie auch immer geartete Haftung, wenn sie aufgrund dieser Gesetze, Vorschriften und 
Verfahrensweisen trotz aller zumutbaren Anstrengungen nicht in der Lage sind, 
beabsichtigte Zahlungen oder Lieferungen vorzunehmen. Die Emittentin und die 
Beauftragten Stellen haften unter keinen Umständen für Handlungen oder Verstöße des 
jeweiligen Clearingsystems bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Pflichten im Zusammenhang 
mit den Optionsscheinen oder – im Zusammenhang mit der Lieferung der Basiswerte – für 
Handlungen oder Verstöße einer maßgeblichen Börse.] 

 
§4c 

(Nachfolge-Index. Anpassungen durch die Berechnungsstelle. Korrektur [eines][des] Index. 
Störungstage[. Zusätzliches Störungsereignis]) 

 
(1) Nachfolge-Index. Wird [ein][der] Index nicht mehr durch den [maßgeblichen] Index-Sponsor 

berechnet und veröffentlicht, jedoch durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle akzeptablen 
Nachfolger des [maßgeblichen] Index-Sponsor (den "Index-Sponsor-Nachfolger") berechnet 
und veröffentlicht, oder durch einen Nachfolge-Index ersetzt, der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle anhand derselben oder in wesentlichen Teilen ähnlichen Berechnungsformel 
und -methodik wie dieser Index bestimmt wird (der "Nachfolge-Index"), tritt der durch den 
Index-Sponsor-Nachfolger ermittelte Index beziehungsweise der Nachfolge-Index an die Stelle 
dieses Index. 

 
(2) Anpassungen durch die Berechnungsstelle. Stellt die Berechnungsstelle vor einem Index-

Bewertungstag fest, daß der [maßgebliche] Index-Sponsor (oder, falls anwendbar, der Index-
Sponsor-Nachfolger) eine erhebliche Veränderung in der zur Berechnung [eines][des] Index 
verwandten Formel oder Berechnungsmethode vornimmt oder auf andere Weise [diesen][den] 
Index erheblich verändert (außer, daß es sich dabei um eine in einer solchen Formel oder 
Berechnungsmethode vorgesehene Anpassung handelt, die den [maßgeblichen] Index im Fall 
von Veränderungen der enthaltenen Wertpapiere, der Kapitalisierung und anderen 
routinemäßigen Ereignissen erhalten sollen) (eine "Veränderung des Index"), oder die 
Berechnung des [maßgeblichen] Index dauerhaft einstellt, ohne daß ein Nachfolge-Index 
existiert (eine "Einstellung des Index"), oder daß der [maßgebliche] Index-Sponsor an einem 
Index-Bewertungstag den Index-Stand nicht berechnet und veröffentlicht hat (eine 
"Unterbrechung des Index"), so wird die Berechnungsstelle zur Berechnung [des 
Differenzbetrages] [des Ausübungsbetrages] [anderen einfügen] an Stelle des veröffentlichten 
Standes des [maßgeblichen] Index den Index-Stand zum Index-Bewertungstag gemäß der 
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unmittelbar vor der Veränderung oder der Einstellung gültigen Berechnungsformel und 
Berechnungsmethode ermitteln, wird dazu aber nur diejenigen Indexbestandteile heranziehen, 
aus denen sich der [maßgebliche] Index unmittelbar vor der Index-Anpassung zusammengesetzt 
hat. Die Berechnungsstelle wird die Hauptzahlstelle und die Gläubiger gemäß §12 hiervon 
unterrichten. 

 
 Stellt die Berechnungsstelle fest, daß sie den Index nicht länger berechnen kann, kann die 

Berechnungsstelle in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festlegen, daß eine 
Index-Anpassung ein Zusätzliches Störungsereignis im Sinne dieser Vorschriften darstellt und 
kann Anpassungen, Rückzahlungen, Kündigungen und/oder andere erforderliche Maßnahmen 
gemäß den anwendbaren Vorschriften dieser Emissionsbedinungen jeweils im Hinblick auf die 
Optionsscheine durchführen. 

 
(3) Korrektur [eines][des] Index. Sollte ein an der Börse [oder Verbundenen Börse] oder durch den 

Index-Sponsor veröffentlichter Kurs oder Stand, der für irgendeine Berechnung oder 
Feststellung in bezug auf die Optionsscheine verwandt worden ist, nachträglich korrigiert 
werden und wird diese Korrektur durch die Börse oder den [maßgeblichen] Index-Sponsor vor 
[dem] [[fünften] [andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger 
Ausübungstag] [Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] [und /oder][der 
[relevante] [Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin] [Rückzahlungstag nach Wahl der 
Gläubiger] [und /oder][der Vorzeitige Rückzahlungstag] [im Fall von Optionsscheinen ohne 
festen Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) (Datum) (Daten) einfügen] veröffentlicht, so 
wird die Berechnungsstelle den aufgrund dieser Korrektur [zahlbaren] [und/oder] [lieferbaren] 
Betrag bestimmen und, falls erforderlich, die Bedingungen der Transaktion zur 
Berücksichtigung dieser Korrektur anpassen und die Gläubiger gemäß §12 entsprechend 
unterrichten. 

 
(4) Störungstage. Wenn die Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen 

gemäß §§ 315, 317 BGB] feststellt, daß ein Index-Bewertungstag [ein Störungstag] [[oder] kein 
Planmäßiger Handelstag] [anderen einfügen] ist, dann ist der Index-Bewertungstag [[im Falle 
von Optionsscheinen, die sich auf einen Korb von Indices beziehen einfügen:] für jeden 
Index, die nicht von dem Eintritt eines Störungstages betroffen ist, der ursprüngliche Tag und 
für jeden Index, der von dem Eintritt eines Störungstages betroffen ist (jeweils ein "Betroffener 
Index")] der nächstfolgende [Index-Geschäftstag] [anderen einfügen], an dem die 
Berechnungsstelle feststellt, daß kein Störungstag vorliegt, es sei denn, die Berechnungsstelle 
stellt fest, daß an jedem der [acht] [andere Zahl einfügen] [Index-Geschäftstage] [anderen 
einfügen], die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein Störungstag [[im Falle von 
Optionsscheinen, die sich auf einen Korb von Indices beziehen einfügen:] bezogen auf den 
Betroffenen Index] vorliegt. Im letzteren Falle: 

 
(a) gilt der entsprechende [achte] [andere Zahl einfügen] [Index-Geschäftstag] [anderen 

einfügen] als Index-Bewertungstag [[im Falle von Optionsscheinen, die sich auf einen 
Korb von Indices beziehen einfügen:] bezogen auf den Betroffenen Index], ungeachtet 
der Tatsache, daß dieser Tag ein Störungstag ist; und 

 
(b)  bestimmt die Berechnungsstelle den Index-Stand zum maßgeblichen Index-

Bewertungstag an diesem [achten] [andere Zahl einfügen] [Index-Geschäftstag] 
[anderen einfügen] in Übereinstimmung mit der vor Beginn der Marktstörung gültigen 
Berechnungsformel und Berechnungsmethode, indem sie den Börsenkurs der 
maßgeblichen Börse (oder, falls der Handel im betreffenden Wertpapier erheblich 
unterbrochen oder erheblich eingeschränkt worden ist, eine nach Treu und Glauben 
erfolgte Schätzung des Börsenkurses, der nach Ansicht der Berechnungsstelle ohne eine 
solche Unterbrechung oder Einschränkung zustande gekommen wäre) jedes im 
[relevanten Betroffnen] Index enthaltenen Wertpapiers an diesem [achten] [andere Zahl 
einfügen] [Index-Geschäftstag] [anderen einfügen] verwendet. 

 
[[Falls "Anpassung durch die Berechnungsstelle" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt 
ist:] 
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(5) Zusätzliches Störungsereignis. Im Fall eines Zusätzlichen Störungsereignisses [[Im Fall, daß 
"Kündigung und Zahlung" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:], und soweit die 
Optionsscheine nicht vorzeitig nach §4b(2) zurückbezahlt wurden,] kann die Berechnungsstelle 
diejenigen Anpassungen der Tilgungs-, Lieferungs-, Zahlungs- und sonstigen Bedingungen der 
Optionsscheine vornehmen, die sie als angemessen dafür bestimmt, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen einer solchen Index-Anpassung auf die Optionsscheine Rechnung zu tragen, 
wenn die Berechnungsstelle die Gläubiger spätestens [5] [Anzahl der Tage angeben] 
[Geschäftstage] [Tage] vorher gemäß §12 darüber unterrichtet hat, und spätestens [7] [Anzahl 
der Tage angeben] [Geschäftstage] [Tage] vor dieser Unterrichtung der Hauptzahlstelle eine 
Mitteilung übersandt hat (es sei denn, die Hauptzahlstelle handelt als Berechnungsstelle).] 

 
[andere bzw. weitere Bestimmungen einfügen, sofern erforderlich] 
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GERMAN VERSION OF THE SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE 
WARRANTS FOR EQUITY LINKED WARRANTS  

DEUTSCHE FASSUNG DER ERGÄNZENDEN EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR 
AKTIENBEZOGENE OPTIONSSCHEINE 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der unten abgedruckten 
Bestimmungen ersetzt oder ergänzt. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, ob die 
nachfolgenden ergänzenden Emissionsbedingungen für Aktienbezogene Optionsscheine Anwendung 
finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern erforderlich. 
 

§4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliches Störungsereignis" ist [jeweils] [ein Steuerereignis][,] [und] [eine Rechtsänderung] [,] 
[und] [eine Hedging-Störung][,] [und] [Gestiegener Hedging-Kosten][,] [und] [eine Fusion][,] [und] 
[ein Übernahmeangebot][,] [und] [eine Verstaatlichung][,] [und] [eine Insolvenz][,] [und] [ein 
Insolvenzantrag][,] [und] [ein Delisting][,] [und] [Gestiegene Kosten der Aktienleihe] [,] [und] 
[Wegfall der Aktienleihe] [,] [und] [Störungsereignis auf der Seite der Finanzierungsquelle][,] [und] 
[andere/weitere Ereignisse einfügen]. 
 
"Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Betrag in Höhe des jeweils aktuellen Marktwertes der 
Betroffenen Komponenten der Basiswerte wie von der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB] unter Bezugnahme auf von ihr für angemessen erachtete Quellen festgelegt 
und angepaßt zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin (oder in deren Namen) 
entstandenen oder erwarteter Kosten, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Abrechnung der Optionsscheine, insbesondere (ohne doppelte Anrechnung) etwaiger Kosten für die 
Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für 
Schwellenmärkte wie von der Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB festgelegt. 
[Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Festlegung gemäß §12 unterrichten.] 
 
"Abrechnungstag bei Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Tag, den die Emittentin in ihrem billigen 
Ermessen gemäß § 315 BGB festlegen kann. 
 
"Basispreis" ist [Preis angeben]. 
"Korb" bezeichnet einen Korb zusammengestellt aus [Aktien und Emittenten der Aktien einfügen] [in 
der prozentualen Zusammensetzung von [proportionale Zusammensetzung einfügen]] (jeder ein 
"Korbbestandteil"). 
 
"Korbwert" ist [Korbwert angeben]. 
 
"Korbwert [B] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]" ist [die Summe] [das 
arithmetische Mittel] [[des Bewertungspreises] [von R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] 
[einfügen])] aller Korbbestandteile] [der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Korbwert] [[der 
Bewertungspreis [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]] [am Beobachtungstag 
[einfügen]] [Betrag angeben]. [andere Methode zur Bestimmung des 
Korbwerts/B/min/max/initial/final/Best In/etc. einfügen] 
 
"Best In Periode" ist [Best In Periode angeben]. 
 
"Delisting" bedeutet im Hinblick auf eine Aktie eine Ankündigung der Börse, daß gemäß den Regeln 
dieser Börse die Aktien aus irgendeinem Grund (außer einer Fusion oder einem Übernahmeangebot) 
aufhören (oder aufhören werden), an dieser Börse zugelassen, gehandelt oder öffentlich notiert zu 
werden und diese nicht unverzüglich an einer Börse oder einem Handelssystem im selben Land dieser 
Börse (oder, sollte sich diese Börse innerhalb der Europäischen Union befinden, in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union) wieder zugelassen, gehandelt oder öffentlich notiert werden. 
 
"Differenzbetrag" pro Optionsschein entspricht der in der Währung ausgedrückten Differenz, um die 
der [[Maßgebliche] Bewertungspreis] [Korbwert] den Basispreis [andere einfügen] [im Falle von 
Call-Optionsscheinen, einfügen: überschreitet] [im Falle von Put-Optionsscheinen einfügen: 
unterschreitet] [, multipliziert mit dem jeweiligen Bezugsverhältnis].] 
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"Störungstag" bedeutet einen Planmäßigen Handelstag, an dem eine betreffende Börse [oder eine 
Verbundene Börse] während ihrer üblichen Geschäftszeiten nicht geöffnet hat oder eine Markstörung 
eingetreten ist. 
 
"Abrechnungstag bei Lieferungsstörung" ist der fünfte Relevante Abrechnungstag nach dem Tag der 
Mitteilung über die jeweilige Entscheidung, den Abrechnungspreis bei Lieferungsstörung zu zahlen. 
 
"Abrechnungspreis bei Lieferungsstörung" ist [[Höhe spezifizieren].] [ein Betrag in [Währung 
einfügen] in bezug auf alle oder einen Teil der Basiswerte je Optionsschein (nach Festlegung am oder 
um den Abrechnungstag bei Lieferungsstörung) in der Festlegung der Berechnungsstelle in Höhe des 
Marktwerts der Optionsscheine am oder um den Abrechnungstag bei Lieferungsstörung (wobei falls 
einige, aber nicht alle der Vermögenswerte, aus denen der Basiswert besteht, ordnungsgemäß nach 
Maßgabe von §4b([2][3]) geliefert wurden, der Wert dieser Vermögenswerte zu berücksichtigen ist), 
angepaßt zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin (oder in deren Namen) 
entstandenen oder erwarteter Kosten, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Abrechnung der Optionsscheine, insbesondere (ohne doppelte Zählung) etwaiger Kosten für die 
Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für 
Schwellenmärkte in der Festlegung der Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB 
sowie, falls wie vorstehend dargelegt einige Vermögenswerte geliefert wurden und ein anteiliger 
Betrag für sie gezahlt wurde, dieses anteiligen Betrages. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese 
Festlegung gemäß §12 unterrichten.] Bei der Festlegung dieses Betrages kann die Berechnungsstelle 
die vorherrschenden Marktpreise und/oder eigene Preisfestlegungsmodelle verwenden oder sie kann, 
falls anhand dieser Preisfestlegungsmethoden möglicherweise kein wirtschaftlich angemessenes 
Ergebnis ermittelt werden kann, diesen Betrag nach Treu und Glauben und auf wirtschaftlich 
angemessene Art und Weise festlegen.] 
 
"Frühzeitige Schließung" bedeutet an einem Börsengeschäftstag die Schließung der betreffenden 
Börse [oder der maßgeblichen Verbundenen Börse] vor dem Planmäßigen Börsenschluß, es sei denn, 
diese Schließung ist von dieser Börse [oder Verbundenen Börse] eine Stunde vor (i) der tatsächlichen 
Schlußzeit der planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse [oder Verbundenen Börse] an diesem 
Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, (ii) dem Annahmeschluß zur Übermittlung 
von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse [oder Verbundenen Börse] zur Ausführung zum 
Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag angekündigt worden. 
 
"Kosten für Schwellenmärkte" bezeichnet (i) sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren, Rückstellungen, 
Einbehalte und Aufwendungen, die im lokalen Markt des zugrundeliegenden Vermögenswerts oder 
einer Hedgingposition entstanden sind, und (ii) sämtliche Kosten, Verluste und Aufwendungen, die 
infolge einer Aussetzung des Devisenhandels oder einer Verspätung oder eines Ausfalls der 
Abrechnung im lokalen Markt des zugrundeliegenden Vermögenswerts oder einer Hedgingposition 
entstanden sind. Bei der Festlegung dieser Kosten für Schwellenmärkte kann die Berechnungsstelle 
folgendes berücksichtigen: (a) den Betrag und Zeitpunkt von Zahlungen oder Lieferungen, die die 
Emittentin oder ggf. ihre Tochtergesellschaft aus ihrer (ihren) Hedgingposition(en) erhalten würde, 
(b) ob die Hedgingpositionen illiquide oder nicht marktfähige Vermögenswerte (die mit null bewertet 
werden können) oder synthetische Hedgegeschäfte (deren Bewertung zum Marktpreis Null sein kann 
oder im Geld gegenüber der jeweiligen Gegenpartei der Hedgingpositionen) beinhalten und (c) ob der 
Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften Eventualverbindlichkeiten entstehen würden, 
einschließlich einer Verpflichtung zur Rückgabe von Ausschüttungen oder zur Leistung sonstiger 
Zahlungen. 
 
"Aktienbezogener Bewertungstag" ist [der Bewertungstag] [Datum einfügen]. 
 
"Aktienbezogener Bewertungszeitpunkt" bedeutet [Zeitpunkt und Finanzzentrum einfügen] am 
Aktienbezogenen- Bewertungstag. 
 
"Börse" bedeutet [einfügen][jede Börse oder jedes Handelssystem, welche(s) als solche(s) für eine 
Aktie bestimmt worden ist, jeden Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen 
Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in dieser 
Aktie vorübergehend übertragen worden ist [(vorausgesetzt, daß nach Feststellung der 
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Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der ursprünglichen 
Börse vergleichbare Liquidität in diesen Aktien vorhanden ist)]]. 
 
"Börsengeschäftstag" bedeutet [jeder Planmäßige Handelstag, an dem die Börse [und die Verbundene 
Börse] für den Handel während ihrer üblichen Börsensitzungszeit geöffnet ist [sind], auch wenn diese 
Börse [oder Verbundene Börse] vor ihrem Planmäßigen Börsenschluß schließt] [andere einfügen]. 
 
"Börsenstörung" bedeutet ein Ereignis (außer der frühzeitigen Schließung), welches [(i)] die Fähigkeit 
der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt (wie von der Berechnungsstelle bestimmt), an der Börse 
in den Aktien Geschäfte auszuführen oder den Marktwert dieser Aktien zu erhalten [oder (ii) in auf die 
Aktien bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an einer betreffenden maßgeblichen Verbundenen 
Börse Geschäfte auszuführen oder Marktwerte zu erhalten]. 
 
"Ausübungsbetrag" pro Optionsschein wird durch die Berechnungsstelle gemäß [der folgenden 
Formel] [den folgenden Bestimmungen] festgelegt: [Formel und/oder Bestimmungen zur Festlegung 
des Ausübungsbetrags einfügen]. 
 
"Verfalltag" ist [Verfalltag angeben]. 
 
"Außerordentliche Dividende" bezeichnet einen Betrag je Aktie von [den in den Endgültigen 
Bedingungen bestimmten oder dort anderweitig festgelegten Betrag je Aktie einfügen] [Wird in den 
Endgültigen Bedingungen keine Außerordentliche Dividende bestimmt oder anderweitig festgelegt, 
einfügen:] [der von der Berechnungsstelle insgesamt oder zu einem Teil als Außerordentliche 
Dividende eingestuft wird.] 
 
"Finaler Bewertungstag" ist [Finalen Bewertungstag angeben]. 
"Störungsereignis auf der Seite der Finanzierungsquelle" bedeutet jedes der folgenden Ereignisse: 
 
(a) Die Aktien werden umklassifiziert oder die Gesellschaft der Aktie wird von einem anderen 

Fonds, einer Depotbank, einem Investmentvehikel, einem kollektiven Anlagefonds, einer 
Partnerschaft, einem Treuhandvermögen (Trust) oder einer anderen rechtlichen Einrichtung 
übernommen oder mit einem/einer von diesen zusammengefasst, dessen/deren Auftrag, 
Risikoprofil und/oder Referenz von dem Auftrag, dem Risikoprofil und/oder der Referenz der 
Gesellschaft der Aktie, wie ab dem Handelstag angegeben, abweichen; 

 
(b) es erfolgt eine wesentliche Änderung in der Gesellschaft der Aktie, den Satzungsunterlagen der 

Gesellschaft der Aktie, dem Auftrag, dem Risikoprofil oder den Anlagerichtlinien oder -zielen 
der Gesellschaft der Aktie, wie ab dem Handelstag angegeben; 

 
(c) es liegt ein wesentlicher Verstoß gegen die Beschränkungen hinsichtlich der Anlage, der 

Fremdfinanzierung oder der Aktienleihe der Gesellschaft der Aktie vor; 
 
(d) der Geschäftsführer, der Treuhänder und/oder der Investment Manager der Gesellschaft der 

Aktie verlangen/verlangt von der Emittentin, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
Satzungsunterlagen der Gesellschaft der Aktie, eine Rückzahlung oder Übertragung der von der 
Emittentin oder deren Tochtergesellschaften gehaltenen Aktien; 

 
(e) die Währungseinheit der Aktien wird, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 

Satzungsunterlagen der Gesellschaft der Aktie, geändert; 
 
(f) jede Änderung der für die Gesellschaft der Aktie oder für die Aktien geltenden regulatorischen 

oder steuerlichen Behandlung, falls zutreffend, die sich negativ auf die Emittentin oder ihre 
Tochtergesellschaften auswirken könnte, sofern sie Inhaber dieser Aktien sind; 

 
(g) die Tätigkeiten der Gesellschaft der Aktie, des Geschäftsführers, des Treuhänders und/oder des 

Investment Managers der Gesellschaft der Aktie oder eines Dienstleistungsanbieter der 
Gesellschaft der Aktie wird/werden aufgrund von Fehlverhalten, Verletzung einer Vorschrift 
oder Verordnung oder anderen ähnlichen Gründen von der zuständigen Aufsichtsbehörde einer 
Prüfung unterzogen oder die zuständige Aufsichtsbehörde ergreift eine Disziplinarmaßnahme in 
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bezug auf den Geschäftsführer, Treuhänder und/oder Investment Manager bzw. 
Dienstleistungsanbieter; 

 
(h) eine Änderung der nationalen, internationalen, finanziellen, politischen, wirtschaftlichen 

Verhältnisse, des Wechselkurses oder der Devisenbeschränkungen; 
 
(i) eine wesentliche Änderung oder eine mögliche wesentliche Änderung in der Größe, der Art, der 

Verwaltung, der Häufigkeit des Handels in den Aktien oder einer anderen Eigenschaft der 
Gesellschaft der Aktie;  

 
(j) das Vorkommen oder das Bestehen eines Ereignisses, eines Umstandes oder eines Grundes 

außerhalb der Kontrolle der Emittentin, welche sich in erheblicher Weise negativ ausgewirkt 
haben oder sich möglicherweise erheblich negativ auswirken könnten auf (i) die 
Hedgingpositionen der Emittentin und/oder ihrer Tochtergesellschaften oder deren Fähigkeit, 
ihre Hedgingpositionen abzusichern oder (ii) die Kosten, die der Emittentin und/oder ihren 
Tochtergesellschaften entstehen, um ihre Hedgingpositionen abzusichern, in jedem Falle im 
Hinblick auf die Gesellschaft der Aktie;  

 
(k) in bezug auf die vorstehenden Ereignisse (a) bis (f) gibt es eine Ankündigung der Gesellschaft 

der Aktie bzw. im Namen der Gesellschaft der Aktie oder der Börse, das ein solches Ereignis 
eintreten wird; oder 

 
(l) es tritt eine Rechtswidrigkeit ein oder dem Geschäftsführer, dem Treuhänder und/oder dem 

Investment Manager der Gesellschaft der Aktie und/oder der Gesellschaft der Aktie selbst wird 
die maßgebliche Genehmigung oder Lizenz entzogen. 

 
"Hedging-Aktien" bedeutet die Anzahl der Aktien, die die Emittentin für das Absichern des Aktien- 
oder eines anderen Preisrisikos für erforderlich hält, um Verpflichtungen aus den Optionsscheinen 
einzugehen und diese zu erfüllen. 
 
"Gestiegene Kosten der Aktienleihe" bedeutet, daß die Emittentin und/oder eine ihrer 
Tochtergesellschaften einen Zins für das Leihen einer Aktie übernimmt, der höher ist als der 
Anfängliche Zins des Aktiendarlehens. 
 
"Anfänglicher Zins des Aktiendarlehens" bedeutet [angeben]. 
 
"Insolvenz" bedeutet, daß aufgrund freiwilliger oder unfreiwilliger Liquidation, Konkurs, Insolvenz, 
Auflösung oder Abwicklung oder eines entsprechenden Verfahrens, das den Emittenten der Aktien 
betrifft, (A) sämtliche Aktien dieses Emittenten auf einen Treuhänder, Liquidator oder eine 
vergleichbare Person zu übertragen sind, oder (B) den Inhabern der Aktien dieses Emittenten die 
Übertragung von Gesetzes wegen verboten wird, oder (C) die Gesellschaft der Aktien aufgelöst oder 
beendet wurde bzw. nicht länger besteht. 
 
"Insolvenzantrag" bedeutet, daß der Gesellschaft der Aktie bei einer oder durch eine Regulierungs- 
oder Aufsichtsbehörde oder bei einer oder durch eine ähnliche Behörde, die hauptsächlich für 
Insolvenz-, Sanierungs- und Aufsichtsverfahren zuständig ist, in der Jurisdiktion, in der die 
Gesellschaft der Aktie gegründet wurde oder ihren Geschäfts- oder Hauptsitz hat, ein Verfahren 
eingeleitet oder beantragt hat oder einem Verfahren zustimmt, welches auf die Feststellung der 
Insolvenz oder des Konkurses gerichtet ist oder eine andere Abhilfe nach Insolvenz- oder Konkursrecht 
oder verwandten Rechtsgebieten, die auf die Gläubigerrechte Einfluß nehmen, verschafft 
(einschließlich eines Moratoriums oder vergleichbaren Verfahrens); oder es wurde ein Abwicklungs- 
oder Liquidationsantrag bei einer oder durch eine solche Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde oder 
ähnliche Behörde gestellt bzw. der Gesellschaft der Aktie stimmt einem solchen Antrag zu, oder es 
wurde hinsichtlich dessen Auflösung oder Abwicklung ein Beschluß gefaßt oder eine Bekanntmachung 
veröffentlicht, vorausgesetzt, daß die eingeleiteten Verfahren oder die Anträge, die von Gläubigern 
gestellt wurden, in die der Gesellschaft der Aktie aber nicht eingewilligt hat, nicht als Insolvenzanträge 
zu betrachten sind. 
 
"Letzter Tag der Ausübungsfrist" bedeutet [angeben]. 
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"Wegfall der Aktienleihe" bedeutet, daß die Emittentin und/oder eine ihrere Tochtergesellschaften 
unter wirtschaftlich sinnvoll eingesetzten Anstrengungen nicht in der Lage ist Aktien in Höhe der 
Hedging-Aktien zu einem Zinssatz zu leihen (oder eine Aktienleihe aufrechtzuhalten), der unterhalb 
des Maximalen Zinssatzes der Aktienleihe liegt oder dem Maximalen Zinssatzes der Aktienleihe 
entspricht. 
 
"Marktstörung" bedeutet das Entstehen oder Bestehen (i) einer Handelsaussetzung, (ii) einer 
Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von der Berechnungsstelle als erheblich eingestuft 
werden, innerhalb der letzten Stunde vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt, oder (iii) eine 
Frühzeitige Schließung. 
 
"Maximaler Zins der Aktienleihe" bedeutet [angeben]. 
 
"Fälligkeitstag" bedeutet [Fälligkeitstag angeben]. 
 
"Bezugsverhältnis" ist [Bezugsverhältnis angeben]. [Das Bezugsverhältnis wird auf [vier] [einfügen] 
Dezimalstellen auf- oder abgerundet, wobei [0,00005] [einfügen] aufgerundet werden]. 
 
"Fusionstag" ist im Hinblick auf eine Fusion der Tag an dem alle Inhaber der betreffenden Aktien (mit 
Ausnahme von Aktien, die im Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot vom Anbieter gehalten 
oder kontrolliert werden) zugestimmt haben oder unwiderruflich verpflichtet sind, ihre Aktien zu 
übertragen. 
 
"Fusion" ist im Hinblick auf die Aktien jede (i) Umklassifizierung oder Änderung dieser Aktien, die in 
eine Übertragung oder eine unwiderruflichen Übertragungsverpflichtung von 20 % oder mehr dieser im 
Umlauf befindlichen Aktien zur Folge hat, (ii) die Konsolidierung, der Zusammenschluß, die Fusion 
oder der verbindliche Aktientausch des Emittenten der Aktien mit einem anderen Unternehmen [oder 
in ein anderes Unternehmen] (es sei denn der Emittent ist das fortbestehende Unternehmen und die 
Fusion hat die Umklassifizierung oder den Austausch von weniger als 20 % der im Umlauf 
befindlichen Aktien zur Folge) oder (iii) ein anderes Übernahmeangebot, ein Tauschangebot, die 
Bewerbung, der Vorschlag oder ein anderes Ereignis einer Einheit [oder Person] für solche Aktien, das 
darauf abzielt, 20 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Aktien des Emittenten der Aktien zu 
erhalten und das für diese Aktien die Übertragung oder eine unwiderrufliche 
Übertragungsverpflichtung zur Folge hat (es sei denn, die Aktien gehören dem Anbieter oder werden 
von ihm kontrolliert), oder (iv) die Konsolidierung, der Zusammenschluß, die Fusion oder der 
verbindliche Aktientausch des Emittenten der Aktien mit einem anderen Unternehmen oder in ein 
anderes Unternehmen, wobei der Gesellschaft der Aktie das fortbestehende Unternehmen bleibt und 
die Fusion weder die Umklassifizierung noch den Austausch der im Umlauf befindlichen Aktien zur 
Folge hat, wobei aber als Folge dieses Ereignisses die unmittelbar davor im Umlauf befindlichen 
Aktien unmittelbar danach insgesamt weniger als 50% der im Umlauf befindlichen Aktien darstellen; 
dabei muß in jedem der genannten Fälle der Tag, an dem die Berechnungsstelle feststellt, daß ein 
solches Ereignis eingetreten ist, am oder vor dem Abrechnungstag liegen, im Falle einer Lieferung des 
Basiswerts gemäß §4c, oder, in allen anderen Fällen, dem [Bewertungstag] [anderen Tag einfügen] im 
Hinblick auf die Optionsscheine. 
 
"Verstaatlichung" bedeutet, daß sämtliche Aktien oder sämtliche Vermögenswerte oder im 
Wesentlichen sämtliche Vermögenswerte eines Emittenten der Aktien verstaatlicht oder enteignet 
werden oder in sonstiger Weise auf eine staatliche Stelle, Behörde oder Körperschaft zu übertragen 
sind. 
 
"Beobachtungstag[e] [einfügen]" [ist] [sind] [Beobachtungstag/e angeben]. 
 
"Beobachtungszeitraum" ist [Beobachtungszeitraum angeben]. 
 
"Verbundene Börse(n)" bedeutet [die in den Endgültigen Bedingungen bestimmte Börse oder das 
Handelssystem, einfügen] [oder jeden Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen 
Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in 
Futures- oder Optionskontrakten bezogen auf diese Aktie vorübergehend übertragen worden ist 
[(vorausgesetzt, daß nach Feststellung der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem 
Ersatzhandelssystem eine der ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in den auf diese Aktien 
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bezogenen Futures- oder Optionskontrakten vorhanden ist)]].] [[Falls in den Endgültigen 
Bedingungen "alle Börsen" als verbundene Börse angegeben sind, wie folgt einfügen:] jede Börse 
oder jedes Handelssystem (wie von der Berechnungsstelle bestimmt), an der oder dem der Handel eine 
erhebliche Auswirkung auf den Gesamtmarkt in auf diese Aktie bezogenen Futures- oder 
Optionskontrakte hat (wie von der Berechnungsstelle bestimmt) oder, in jedem dieser Fälle, ein 
Übernehmer oder Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems.] 
 
"Relevanter Abrechnungstag" bezeichnet einen Planmäßigen Handelstag. 
 
"Maßgeblicher Bewertungspreis" ist der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Bewertungspreis [R] 
[([min] [max] [initial] [final] [einfügen])] eines Korbbestandteils. 
 
"Planmäßiger Börsenschluß" bedeutet bezüglich einer Börse [oder einer Verbundenen Börse] und 
eines Planmäßigen Handelstages die planmäßige Schlußzeit dieser Börse [oder Verbundenen Börse] an 
Wochentagen an solch einem Planmäßigen Handelstag, ohne Berücksichtigung von Überstunden oder 
einem Handel außerhalb der regulären Börsensitzungszeiten. 
 
"Planmäßiger Handelstag" bedeutet [im Hinblick auf die entsprechende[n] Aktie[n] jeden Tag, an 
dem die Börse [und Verbundene Börse] planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären 
Börsensitzung für diesen Wert geöffnet [ist][sind]] [andere einfügen]. 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet im Falle der Rückzahlung der Optionsscheine einer Serie durch 
Lieferung des Basiswerts den mit der Berechnungsstelle vereinbarten Geschäftstag, der vorbehaltlich 
einer Änderung nach Maßgabe dieser Emissionsbedingungen auf den folgenden Tag fällt oder so bald 
wie möglich nach diesem liegt: [den] [[fünften] [andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] 
nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] [Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] 
[im Fall von Optionsscheinen ohne festen Fälligkeitstag anderes maßgebliches Datum einfügen]. 
 
"Abrechnungsstörung" bezeichnet nach Auffassung der Berechnungsstelle die Tatsache, daß ein 
Ereignis außerhalb des Einflußbereichs der Emittentin eingetreten ist, infolgedessen die Emittentin die 
Lieferung des Basiswerts nicht vornehmen kann. 
 
"Aktienkorb-Transaktion" bedeutet [diese Emission von Optionsscheinen] [andere einfügen]. 
 
"Aktie(n)" oder "Basiswert(e)" bedeutet [Aktie(n) oder Basiswert(e) einfügen]. 
 
"Gesellschaft der Aktie" bezeichnet [Emittentin der Aktien einfügen] [die Gesellschaft, die 
Depotbank, den Fonds, das Investmentvehikel, der kollektive Anlagefonds, die Partnerschaft, das 
Treuhandvermögen (Trust) oder die andere rechtliche Einrichtung, die die relevante Aktie emittiert 
hat]. 
 
"Übernahmeangebot" bezeichnet ein Übernahmeangebot, ein Tauschangebot, die Bewerbung, dem 
Vorschlag oder ein anderes Ereignis einer juristischen oder natürlichen Person, das zur Folge hat, daß 
diese Einheit oder Person durch Umwandlung oder auf sonstige Weise nach Feststellung der 
Berechnungsstelle mehr als 10% und weniger als 100% der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten 
Aktien des Emittenten der Aktien, wie jeweils durch die Berechnungsstelle anhand von Einreichungen 
bei staatlichen oder selbstregulierten Stellen oder sonstiger von der Berechnungsstelle für maßgeblich 
eingestuften Informationen bestimmt, kauft oder auf andere Weise erhält oder das Recht auf deren 
Übertragung erhält. 
 
"Handelstag" bedeutet [angeben]. 
 
"Handelspreis" bedeutet [angeben]. 
 
"Handelsaussetzung" bedeutet jede von der maßgeblichen Börse [oder Verbundenen Börse] verhängte 
oder anderweitig verfügte Aussetzung, Einschränkung oder Begrenzung des Handels, sei es wegen der 
Begrenzung der maßgeblichen Börse [oder Verbundenen Börse] überschreitender Kursausschläge oder 
wegen sonstiger Gründe, [(i)] in den Aktien an der Börse[ oder (ii) in auf die Aktie bezogenen Futures- 
oder Optionskontrakten an jeder maßgeblichen Verbundenen Börse]. 
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"Bewertungstag" ist [jeder] [Finale Bewertungstag] [Gläubiger Ausübungstag] [Verfalltag] 
[Beobachtungstag] [jeder Tag in] [dem Beobachtungszeitraum] [der Best In Periode] [Tag einfügen]. 
 
"Bewertungspreis" bedeutet, für die Zwecke der Feststellung [des Differenzbetrages] [des 
Ausübungsbetrages] [anderen einfügen], den Preis der [maßgeblichen] Aktie zum 
Bewertungszeitpunkt an [dem Bewertungstag] [anderen einfügen], wie von der Berechnungsstelle 
festgestellt. 
 
"Bewertungspreis [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]]" ist [hinsichtlich des 
Korbbestandteils [einfügen]] [der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Bewertungspreis [am 
Beobachtungstag] [während des Beobachtungszeitraums] [während der Best In Periode] [anderen 
Zeitraum angeben] [Betrag angeben]]. [andere Methode/n zur Bestimmung des Bewertungspreises 
(R/min/max/initial/final/Best In/etc.)  einfügen] 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [[Zeitpunkt und Finanzzentrum einfügen] am Bewertungstag]. 
 
"Gläubiger Ausübungstag" [[ist der] [sind] [Ausübungstag/e einfügen]] [jeder Bankgeschäftstag 
innerhalb der Ausübungsfrist]. 
 
"Gläubiger Ausübungsfrist" ist die [Gläubiger Ausübungsfrist einfügen]. 
 

§4b 
([Rückzahlungsverfahren][. Gläubiger Ausübungsfrist][. Ausübbare Anzahl der Optionsscheine]. 
Form der Ausübung. Ausübung] [. Ausschluss des Gläubiger Ausübungsrechts][ [. Zusätzliches 

Störungsereignis][. Lieferung der Basiswerte] [andere einfügen])) 
 

[[Im Fall von Optionsscheinen mit ausschließlich automatischer Ausübung, einfügen: 
Rückzahlungsverfahren. Die Optionsscheine gelten gemäß §4(1) als automatisch ausgeübt.] 

 
[(1)] [Im Fall von Optionsscheinen mit amerikanischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 

Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger in der Zeit vom [einfügen] 
[Begebungstag][(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum [einfügen] 
[(ausschließlich)][(einschließlich)] [Fälligkeitstag] [Verfalltag][Letzten Tag der 
Ausübungsfrist]], [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden (die "Gläubiger Ausübungsfrist").  

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit europäischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 
Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger am Gläubiger 
Ausübungstag bis [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden.] 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit Bermuda-Ausübung, einfügen: Gläubiger Ausübungsfrist. 
Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger (i) innerhalb einer Frist von [Datum 
einfügen] [ausschließlich][einschließlich] bis [einschließlich][ausschließlich]  [Datum 
einfügen] und (ii) am Gläubiger Ausübungstag ausgeübt werden.] 

 
[(2) Ausübbare Anzahl der Optionsscheine. Es bedarf mindestens [Anzahl einfügen] 

Optionsschein[s][e] dieser [Serie][Tranche] [oder einem ganzzahligen Vielfachen davon] 
[andere einfügen], um von dem Gläubiger Ausübungsrecht wirksam Gebrauch zu machen. 
[Ansonsten wird die angegebene Anzahl von Optionsscheinen auf das nächstkleinere Vielfache 
von [Anzahl einfügen] abgerundet und die Gläubiger Ausübungserklärung gilt im Hinblick auf 
die diese Anzahl übersteigende Anzahl von Optionsscheinen als nicht wirksam abgegeben.] 
[Eine Ausübung von weniger als [Anzahl einfügen] Optionsscheinen ist ungültig und entfaltet 
keine Wirkung.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form der Ausübung. Das Gläubiger Ausübungsrecht wird durch den Gläubiger ausgeübt, 

indem der Gläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung (die "Gläubiger 
Ausübungserklärung") unter Verwendung der [auf der Internetseite der Emittentin 
(www.[Internetseite einfügen]) abrufbaren oder bei der Emittentin erhältlichen] [andere 
Methode zur Bereitstellung der Mustererklärung einfügen] Mustererklärung (die 
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"Mustererklärung") per Telefax an die dort angegebene Telefax-Nummer vor [10:00] [22:00] 
[andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) übermittelt.]  

 
[(3)] [(4)] [Ausübung. Die in der Gläubiger Ausübungserklärung benannten Optionsscheine gelten nur 

dann als wirksam ausgeübt, wenn vor [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit 
[Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) an diesem Gläubiger Ausübungstag die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung bezeichneten Optionsscheine auf das Konto der Emittentin übertragen 
wurden, welches jeweils in der Mustererklärung angegeben ist. Zu diesem Zweck hat der 
Gläubiger seine Depotbank anzuweisen, die für den Auftrag der Übermittlung der bezeichneten 
Optionsscheine verantwortlich ist. 

 
Optionsscheine, die nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen 
Ort einfügen]) auf dem Konto der Emittentin eingehen, gelten als am unmittelbar 
nachfolgenden Geschäftstag ausgeübt. 

 
Für den Fall, dass ein Gläubiger eine Ausübungserklärung abliefert, welche nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllt ist, und/oder eine Gläubiger Ausübungserklärung abliefert, die nicht 
mit den vorgenannten Bestimmungen übereinstimmt, und/oder die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung genannten Optionsscheine nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr 
(Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) des [fünften] [anderen Tag einfügen] 
Geschäftstags nach Übermittlung der Gläubiger Ausübungserklärung auf dem Konto der 
Emittentin eingehen, ist die Gläubiger Ausübungserklärung nicht wirksam (jeweils, die 
"Unwirksame Ausübungserklärung"). Optionsscheine, für die eine Unwirksame 
Ausübungserklärung vorliegt, werden durch die Emittentin unverzüglich auf Kosten des 
jeweiligen Gläubigers zurückübertragen. 

 
Soweit eine Unwirksame Ausübungserklärung nachträglich von dem Gläubiger korrigiert wird, 
bestimmt die Emittentin, ob die korrigierte Ausübungserklärung die in diesem §5 zuvor 
genannten Anforderungen erfüllt. Wenn die Emittentin bestimmt, dass diese Anforderungen 
erfüllt sind, gilt (a) die korrigierte Ausübungserklärung als die Gläubiger Ausübungserklärung 
und (b) diese Gläubiger Ausübungserklärung als zu dem Zeitpunkt der Emittentin übermittelt, 
zu dem die korrigierte Ausübungserklärung an die Emittentin übermittelt wurde. 

 
Vorbehaltlich der zuvor genannten Bestimmungen stellt die Übermittlung der Gläbiger 
Ausübungserklärung eine unwiderrufliche Willenserklärung des jeweiligen Gläubigers dar, die 
jeweiligen Optionsscheine auszuüben. 

 
[Bei der Berechnung des [Differenzbetrags] [Ausübungsbetrags] [andere einfügen] werden die 
folgenden Gebühren, Kommissionen und sonstige Kosten, die von der Emittentin oder einer 
von der Emittentin beauftragten dritten Partei in Rechnung gestellt werden, berücksichtig: 
[Gebühren, Kommissionen oder sonstige Kosten einfügen].] [Die Emittentin stellt für die 
Ausübung der Optionsscheine keinerlei Gebühren in Rechnung.] [Anderweitige Steuern, 
Abgaben und/oder Aufwendungen, einschließlich anwendbare Depotgebühren, Transaktions- 
oder Ausübungsgebühren, Stempelsteuern, Stempelsteuer-Ersatzsteuern, Emissions-, 
Registrierungs-, Wertpapierübertragungs- und/oder andere Steuern oder Abgaben, die im 
Zusammenhang mit der automatischen Ausübung der Optionsscheine erhoben werden, gehen 
zu Lasten des Gläubigers.] 

 
Die Emittentin bestimmt nach ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB, ob die vorgenannten 
Bedingungen erfüllt sind; die Bestimmung der Emittentin ist für die Gläubiger abschließend 
und verbindlich. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Bestimmung gemäß §12 
unterrichten.]] 

 
[(4)] [(5)] Ausschluss des Gläubiger Ausübungsrechts. Das Ausübungsrecht kann nicht ausgeübt 

werden: 
 

(a) während des Zeitraumes zwischen dem Tag, an dem die Gesellschaft der Aktie 
ein Angebot an ihre Aktionäre zum Bezug von (a) neuen Aktien oder (b) 
Optionsscheinen oder sonstigen Wertpapieren mit Wandel- oder Optionsrechten 



- 317 - 

 

auf Aktien der Gesellschaft der Aktie veröffentlicht, und dem ersten Tag nach 
Ablauf der für die Ausübung des Bezugsrechts bestimmten Frist; 

 
(b) vor und nach der Hauptversammlung der Anteilseigner der Gesellschaft der Aktie, 

im Zeitraum vom letzten Hinterlegungstag (einschließlich) für die Aktien und 
dem dritten Bankarbeitstag (einschließlich) nach Beendigung der 
Hauptversammlung. 

 
Ist die Ausübung des Ausübungsrechts nach Maßgabe des vorstehenden Satzes ausgesetzt, so 
[im Fall von Optionsscheinen mit amerikanischer Ausübung, einfügen: verlängert sich die 
Ausübungsfrist bis zum nächstmöglichen Ausübungstag] [im Fall von Optionsscheinen mit 
europäischer Ausübung, einfügen: wird der Ausübungstag auf den ersten Geschäftstag nach 
dieser Aussetzung verschoben].] 
 

[weitere oder andere Bestimmungen einfügen] 
 
[[Im Fall, daß "Kündigung und Zahlung" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 

 
([]) Zusätzliches Störungsereignis. Im Fall eines Zusätzlichen Störungsereignisses (mit Ausnahme 

[des Steuerereignisses][,] [und] [der Rechtsänderung] [,] [und] [der Hedging-Störung][,] [und] 
[von Gestiegenen Hedging-Kosten] [und] [andere/weitere Ereignisse einfügen]) [[Falls 
"Anpassung durch die Berechnungsstelle" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 
und soweit keine Anpassung nach §4c(4) vorgenommen wurde,] kann die Emittentin alle oder 
nur einige der ausstehenden Optionsscheine zu [ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag] 
[anderen in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Betrag einfügen] zurückzahlen, wenn 
die Emittentin die Gläubiger spätestens [5] [Anzahl der Tage angeben] [Geschäftstage] [Tage] 
vorher gemäß §12 darüber unterrichtet hat, und spätestens [5] [Anzahl der Tage angeben] 
[Geschäftstage] [Tage] vor dieser Unterrichtung der Hauptzahlstelle eine Mitteilung übersandt 
hat (es sei denn, die Hauptzahlstelle handelt als Berechnungsstelle).] 

 
[[im Fall von physischer Lieferung der Basiswerte einfügen:] 
 
([]) Lieferung der Basiswerte – Verfahren der Lieferung. 
 

(a) Die Lieferung der Basiswerte erfolgt an die Gläubiger oder an deren Order auf das Risiko 
und auf Kosten der jeweiligen Gläubiger und wird einem Wertpapierkonto 
gutgeschrieben, das Teil des Clearingsystems ist und durch die Gläubiger an oder vor 
dem [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] anzugeben ist. Erteilt ein Gläubiger der 
Emittentin nicht rechtzeitig ausreichende Anweisungen, so daß die Emittentin bzw. das 
jeweilige Clearingsystem verlangte Lieferungen der Basiswerte vornehmen können, 
verschiebt sich der Fälligkeitstag dieser Lieferung entsprechend. Die Emittentin bzw. das 
jeweilige Clearingsystem stellen fest, ob die erhaltenen Informationen ausreichen und ob 
sie rechtzeitig erhalten wurden, um die Lieferung an einem gegebenen Tag durchführen 
zu können. In seiner Verwendung in diesen Emissionsbedingungen bezeichnet der 
Begriff "Lieferung" in bezug auf einen Basiswert die Umsetzung der seitens der 
Emittentin (oder einer anderen Person, die sie möglicherweise mit der jeweiligen 
Lieferung betraut) erforderlichen Schritte zur Vornahme der Übertragung der Basiswerte, 
und "liefern" ist entsprechend auszulegen. Sobald diese Schritte umgesetzt wurden, haftet 
die Emittentin nicht für Verspätungen oder Ausfälle bei der Übertragung von 
Basiswerten, gleich ob dies aus den Abrechnungszeiträumen von Clearingsystemen oder 
anderen Umständen herrührt, und sie haftet auch nicht für die Rechtmäßigkeit des 
Erwerbs oder der Übertragung der Basiswerte oder einer Beteiligung daran durch 
Gläubiger oder andere Personen. [anderes Verfahren der Lieferung einfügen] 

 
(b) Es erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen von Komponenten, aus denen der Basiswert 

besteht, durch die Emittentin oder in deren Namen. Optionsscheine, die ein einzelner 
Gläubiger gleichzeitig zurückgibt, werden für die Ermittlung der insgesamt zu liefernden 
Optionsscheine zusammengefaßt, wobei die zusammengefaßten Basiswerte in bezug auf 
diesen Gläubiger auf die nächste ganzzahlige Anzahl des maßgeblichen 
Referenzvermögenswertes (der maßgeblichen Referenzvermögenswerte) oder anderer 
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Komponente(n) der Basiswerte auf durch die Berechnungsstelle festzulegende Art und 
Weise abgerundet wird. Würde der Basiswert einen Bruchteil einer Komponente, aus der 
der Basiswert besteht, enthalten, so hat der jeweilige Gläubiger Anspruch auf Erhalt 
eines Barbetrags, den die Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB] festlegt, anstelle dieses Bruchteils. 

 
(c) Gläubiger haben keinen Anspruch auf Erhalt erklärter oder gezahlter Ausschüttungen in 

bezug auf Komponenten des Basiswerts oder auf andere Rechte aus oder im 
Zusammenhang mit entsprechenden Komponenten des Basiswerts, falls der Stichtag für 
die jeweilige Ausschüttung oder das jeweilige Recht in bezug auf diese Komponenten 
und den Basiswert vor dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] 
liegt. 

 
(d) Wurden durch die jeweiligen Gläubiger an die Emittentin zu zahlende Beträge nicht vor 

dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] dem maßgeblichen Konto 
der Emissions- und Hauptzahlstelle (zugunsten der Emittentin) gutgeschrieben, ist die 
Emittentin nicht verpflichtet, die Lieferung der Basiswerte vorzunehmen oder dafür 
Sorge zu tragen oder Zahlungen jeglicher Art in bezug auf die zurückgezahlten 
Optionsscheine an den jeweiligen Gläubiger zu leisten, und jegliche Lieferanweisungen 
in bezug auf diese Optionsscheine sind anschließend in jeder Hinsicht null und nichtig. 

 
(e) Sämtliche Basiswerte werden auf Risiko des jeweiligen Gläubigers geliefert. 

 
([]) Abrechnungsstörung. Ist die Lieferung eines Basiswerts oder eines Teils davon nach Auffassung 

der Berechnungsstelle unmöglich oder undurchführbar (oder ist es wahrscheinlich, daß dies der 
Fall sein wird), weil eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und an dem maßgeblichen 
Abrechnungstag [anderen Tag einfügen] andauert, so wird dieser Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] auf den ersten nachfolgenden Relevanten Abrechnungstag verschoben, an dem 
keine Abrechnungsstörung vorliegt. Die Vermögenswerte, aus denen dieser Basiswert oder Teil 
davon besteht, werden als "Betroffene Vermögenswerte" bezeichnet und es gelten die 
folgenden Voraussetzungen: 
 
(i) Die Emittentin hat zu versuchen, Teile des Basiswerts, die keine Betroffenen 

Vermögenswerte beinhalten, am ursprünglich angegebenen Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] zu liefern; 

 
(ii) die Emittentin kann sich nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 

ihre Verpflichtungen in bezug auf die Basiswerte zu erfüllen, indem sie einige oder alle 
der Betroffenen Vermögenswerte anhand einer von ihr ausgewählten wirtschaftlich 
angemessenen anderen Methode liefert; in diesem Fall ist der jeweilige Abrechnungstag 
[anderen Tag einfügen] derjenige Tag, den die Emittentin nach ihrem billigen Ermessen 
gemäß § 315 BGB im Zusammenhang mit der Lieferung der Basiswerte anhand dieser 
wirtschaftlich angemessenen anderen Methode für angebracht erachtet; und 

 
(iii) die Emittentin kann sich in bezug auf die Betroffenen Vermögenswerte anstelle der 

physischen Lieferung und ungeachtet anderer Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 
ihre Verpflichtungen in bezug auf die Basiswerte zu erfüllen, indem sie dem jeweiligen 
Gläubiger am Abrechnungstag bei Lieferungsstörung den Abrechnungspreis bei 
Lieferungsstörung bezahlt. 

 
Die Berechnungsstelle hat die Gläubiger sobald wie möglich [(i) über die 
Entscheidungen und Festlegungen der Emittentin in Kenntnis zu setzen und (ii)] davon in 
Kenntnis zu setzen, daß eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und daß die Zahlung 
des Abrechnungspreises bei Lieferungsstörung in der mitgeteilten Art und Weise erfolgt 
(jeweils nach Maßgabe von §12). Gläubiger haben keinen Anspruch auf zusätzliche 
Beträge im Falle einer Verspätung bei der Lieferung der Basiswerte oder der Zahlung des 
Abrechnungspreises bei Lieferungsstörung aufgrund des Eintritts einer 
Abrechnungsstörung, und die Emittentin und/oder die Berechnungsstelle übernehmen 
diesbezüglich keine Haftung. 
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[[Falls die anwendbaren Endgültigen Bedingungen "Austausch der Basiswerte" vorsehen, 
einfügen:] 
 
[([]) Ersatz-Vermögenswerte. Legt die Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB fest, 

daß (i) der Basiswert ganz oder teilweise aus Wertpapieren, Instrumenten oder Schuldtiteln 
besteht, die nicht frei übertragbar sind, und/oder (ii) sie aufgrund von Illiquidität nicht in der 
Lage ist (oder hiervon ausgehen muß), den Basiswert (oder Teile davon) am Sekundärmarkt 
rechtzeitig zu erwerben, so daß sie den Basiswert bei Fälligkeit gemäß den Optionsscheinen 
liefern kann, und/oder (iii) der Preis des Basiswerts (oder Teile davon) aufgrund von Illiquidität 
nachteilig beeinflußt ist (jeweils ein "Austauschereignis für einen Basiswert") (wobei die 
entsprechenden Komponenten des Basiswerts die "Betroffenen Komponenten der 
Basiswerte" sind), so kann die Emittentin sich in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB 
dafür entscheiden, entweder 

 
(i) diese Betroffenen Komponenten des Basiswerts durch einen äquivalenten Wert (nach 

Festlegung der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB]) 
dieser anderen Wertpapiere, Instrumente oder Obligationen ersetzen, die nach Festlegung 
der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB] frei 
übertragbar bzw. nicht von Illiquidität betroffen sind (der "Ersatz-Vermögenswert" 
bzw. die "Ersatz-Vermögenswerte"); oder 

 
(ii) die Lieferung der Betroffenen Komponenten des Basiswerts an den jeweiligen Gläubiger 

nicht vorzunehmen oder Sorge dafür zu tragen, sondern diesem stattdessen am 
Abrechnungstag bei Ersatz-Barbetrag den Ersatz-Barbetrag zu zahlen. 

 
Die Gläubiger werden − sobald dies vernünftigerweise durchführbar ist − von der 
Emittentin gemäß §12 von der Feststellung eines Austauschereignisses für einen 
Basiswert und jeder entsprechenden Entscheidung sowie jeglichen maßgeblichen Ersatz-
Vermögenswerten, Ersatz-Barbeträgen und Abrechnungstagen bei Ersatz-Barbetrag in 
Kenntnis gesetzt.] 

 
[Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Entscheidung und Festlegung gemäß §12 
unterrichten.] 

 
([]) Haftung. Die Rückzahlung oder Ausübung der Optionsscheine, Zahlungen seitens der 

Emittentin und einer Beauftragten Stelle sowie jegliche Lieferungen eines Basiswerts (ganz oder 
teilweise) durch oder im Namen der Emittentin und/oder einer Beauftragten Stelle unterliegt 
stets allen dann geltenden anwendbaren Steuer- und anderen Gesetzen, Vorschriften und 
Verfahrensweisen (insbesondere anwendbaren Devisenkontrollgesetzen oder -vorschriften und 
den Regeln des jeweiligen Clearingsystems), und weder die Emittentin noch das jeweilige 
Clearingsystem oder eine Beauftragte Stelle übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung, 
wenn sie aufgrund dieser Gesetze, Vorschriften und Verfahrensweisen trotz aller zumutbaren 
Anstrengungen nicht in der Lage sind, beabsichtigte Zahlungen oder Lieferungen vorzunehmen. 
Die Emittentin und die Beauftragten Stellen haften unter keinen Umständen für Handlungen 
oder Verstöße des jeweiligen Clearingsystems bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Pflichten im 
Zusammenhang mit den Optionsscheinen oder – im Zusammenhang mit der Lieferung der 
Basiswerte – für Handlungen oder Verstöße einer maßgeblichen Börse.] 

 
§4c 

(Anpassung durch die Berechnungsstelle. Korrekturen. Störungstage[. Zusätzliches 
Störungsereignis]) 

 
(1) Anpassungsereignis. Im Fall eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle 

feststellen, ob dieses Anpassungsereignis eine verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf 
den theoretischen Wert der Aktien hat; stellt die Berechnungsstelle eine solche verwässernde 
oder werterhöhende Wirkung fest, wird sie 

 
(a) gegebenenfalls die entsprechende Anpassung [des Differenzbetrages] [des 

Ausübungsbetrages] [anderen einfügen]und/oder] einer jeglichen sonstigen 
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Berechnungsgröße vornehmen, die nach Ansicht der Berechnungsstelle geeignet ist, 
dieser verwässernden oder werterhöhenden Wirkung Rechnung zu tragen (wobei keine 
Anpassungen vorgenommen werden, die lediglich Veränderungen der Volatilität, 
erwarteten Dividendenausschüttungen, des Wertpapierleihsatzes oder der Liquidität in 
den Aktien Rechnung tragen sollen); und 

 
(b) die Tage bzw. den Tag des Wirksamwerdens der entsprechenden Anpassung(en) 

festlegen. In einem solchen Fall gelten die entsprechenden Anpassungen als per diesem 
Tag/diesen Tagen vorgenommen. Die Berechnungsstelle kann (muß jedoch nicht) die 
entsprechenden Anpassungen unter Verweisung auf diejenigen Anpassungen bezüglich 
eines einschlägigen Anpassungsereignisses festlegen, die an einer [Verbundenen Börse] 
[andere einfügen] vorgenommen werden. 

 
Nach Vornahme einer solchen Anpassung wird die Berechnungsstelle die Gläubiger hiervon 
sobald als praktikabel gemäß §12, unter Angabe der vorgenommenen Anpassung hinsichtlich 
[des Differenzbetrages] [des Ausübungsbetrages] [anderen einfügen]und/oder sowie einiger 
weniger Details hinsichtlich des Anpassungsereignisses unterrichten. Zur Klarstellung, die 
Berechnungsstelle kann insbesondere zusätzlich zur oder an Stelle einer Veränderung 
irgendwelcher Bedingungen gemäß den oben dargestellten Bestimmungen an die Gläubiger der 
betreffenden ausstehenden Optionsscheine zusätzliche Optionsscheine [eine Aktiendividende] 
ausgeben und/oder [einen Geldbetrag] [eine Bardividende] ausschütten. Eine solche Ausgabe 
zusätzlicher Optionsscheine kann auf der Basis "Zahlung gegen Lieferung" oder "Lieferung frei 
von Zahlung" erfolgen. Jede Anpassung der Emissionsbedingungen nach Eintritt eines 
Anpassungsereignisses muß die wirtschaftlichen Kosten für folgendes berücksichtigen: Steuern, 
Abgaben und Gebühren und Gebühren, die von oder für die Emittentin oder eines ihrer 
verbundenen Unternehmen oder von einem ausländischen Investor im Zusammehang mit der 
Zeichnung, dem Kauf oder dem Erhalt von Aktien oder anderen Wertpapieren als Folge des 
Anpassungsereignisses zu zahlen sind. Die Berechnung ist von der Berechnungsstelle nach Treu 
und Glauben durchzuführen. 
 
"Anpassungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

 
(a) eine Aufteilung, Konsolidierung oder Neueinstufung der Aktien (Fusionen [bzw. 

Übernahmeangebot] ausgenommen) oder eine Ausschüttung oder Dividende der Aktien 
an bestehende Aktionäre in Form einer Sonderdividende, Ausgabe von Gratisaktien oder 
ein ähnliches Ereignis; 

 
(b) eine Ausschüttung oder Dividende an bestehende Inhaber der Aktien bestehend aus 

(A) neuen Aktien oder (B) sonstigem Aktienkapital oder Wertpapieren, die das Recht auf 
Erhalt von Dividenden und/oder Liquidationserlösen vom Emittenten des betreffenden 
Aktienkapitals bzw. der Wertpapiere zu gleichen Teilen oder anteilig im Verhältnis zu 
den betreffenden Zahlungen an Inhaber der entsprechenden Aktien gewähren, 
(C) Aktienkapital oder anderen Wertpapieren, die der Gesellschaft der Aktie aus einer 
Abspaltung oder einer ähnlichen Transaktion erhalten hat oder hält (unmittelbar oder 
mittelbar) oder (D) einer anderen Art von Wertpapieren, Rechten oder 
Berechtigungsscheinen oder anderen Vermögensgegenständen, gegen Zahlung (bar oder 
auf andere Weise) von weniger als dem maßgeblichen Kurswert wie von der 
Berechnungsstelle festgestellt; 

 
(c) eine Außerordentliche Dividende; 
 
(d) eine Einzahlungsaufforderung vom Emittenten im Hinblick auf die Aktien, die noch nicht 

voll eingezahlt sind; 
 
(e) ein Rückkauf durch den Emittenten der Aktien oder einem seiner Tochterunternehmen, 

sei es aus dem Gewinn oder dem Kapital, und gleich, ob die Gegenleistung im Rahmen 
eines solchen Rückkaufs in bar, in Form von Wertpapieren oder anderweitig gezahlt wird; 

 
(f) jedes Ereignis, das im Hinblick auf den Emittenten der Aktien eine Ausschüttung oder 

Trennung von Aktionärsrechten vom gezeichneten Kapital oder anderen Anteilen am 
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Kapital des Emittenten der Aktien bedeutet, und das einem gezielt gegen feindliche 
Übernahmen ausgearbeiteten Plan oder Arrangement folgt, der bei Eintritt bestimmter 
Ereignisse die Ausschüttung von Vorzugskapital, Optionsscheinen, 
Schuldverschreibungen oder Vermögensrechten zu einem unterhalb des Marktniveaus 
liegenden Preis vorsieht, wie von der Berechnungsstelle festgestellt, vorausgesetzt, daß 
jede wegen eines solchen Ereignisses vorgenommene Anpassung nach Tilgung dieser 
Rechte wieder zurückzunehmen ist; oder 

 
(g) jedes sonstige ähnliche Ereignis, das sich mindernd oder konzentrierend auf den 

theoretischen Wert der Aktien [(wie ein Währungsstörungsereignis oder eine 
Bezugsrechtsausgabe)] auswirken kann. 

 
[Wobei folgendes gilt:]  
 
["Bardividende" bezeichnet [Vorschriften bezüglich einer Bardividende einfügen][,][und][.] 
 
["Fx-Störungsereignis" bedeutet [Vorschriften bezüglich eines Währungsstörungsereignisses 
einfügen][,][und][.] 
 
["Bezugsrechtsausgabe" bedeutet [Vorschriften bezüglich einer Bezugsrechtsausgabe 
einfügen][,][und][.] 
 
["Aktiendividende" bedeutet [Vorschriften bezüglich einer Bardividende einfügen].] 

 
(2) Korrekturen. Sollte ein an der Börse veröffentlichter Kurs oder Stand, der für irgendeine 

Berechnung oder Feststellung in bezug auf die Optionsscheine verwandt worden ist, 
nachträglich korrigiert werden und wird diese Korrektur durch die Börse vor [dem] [[fünften] 
[andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] 
[Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] [im Fall von Optionsscheinen 
ohne festen Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) (Datum) (Daten) einfügen] veröffentlicht, 
so wird die Berechnungsstelle den aufgrund dieser Korrektur [zahlbaren] [und/oder] 
[lieferbaren] Betrag bestimmen und, falls erforderlich, die Bedingungen der Transaktion zur 
Berücksichtigung dieser Korrektur anpassen und die Gläubiger gemäß §12 entsprechend 
unterrichten. 

 
(3) Störungstage. [Im Falle einer einzelnen Aktie einfügen: Wenn die Berechnungsstelle [in ihrem 

billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB] feststellt, daß ein Aktienbezogener Bewertungstag 
[ein Störungstag] [[oder] kein Planmäßiger Handelstag] [anderen einfügen] ist, dann ist der 
Aktienbezogene Bewertungstag der nächstfolgende Planmäßige Handelstag, an dem die 
Berechnungsstelle feststellt, daß kein Störungstag vorliegt, es sei denn, die Berechnungsstelle 
stellt fest, daß an jedem der [acht] [anderes einfügen] Planmäßigen Handelstage, die 
unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein Störungstag vorliegt. 

 
 Im letzteren Falle und zur Bestimmung [des Differenzbetrages] [des Ausübungsbetrages] 

[anderen einfügen]: 
 

(a) gilt der entsprechende [achte] [anderes einfügen] Planmäßige Handelstag als 
Aktienbezogener Bewertungstag, ungeachtet der Tatsache, daß dieser Tag ein 
Störungstag ist; und 

 
(b) bestimmt die Berechnungsstelle in wirtschaftlich angemessener Weise den [relevanten 

Handelspreis für diese Aktie] [anderen einfügen], der an dem [achten] [anderes 
einfügen] Planmäßigen Handelstag vorgelegen hätte, wenn dieser kein Störungstag 
gewesen wäre.] 

 
[Im Falle einer Aktienkorb-Transaktion einfügen: Wenn die Berechnungsstelle in ihrem 
billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB feststellt, daß ein Aktienbezogener Bewertungstag 
ein Störungstag ist, gilt als Aktienbezogener Bewertungstag für jede Aktie, die nicht von dem 
Vorliegen eines Störungstages betroffen ist, der ursprüngliche Aktienbezogene Bewertungstag 
und für jede Aktie, die vom Vorliegen eines Störungstages betroffen ist (jeweils eine 
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"Betroffene Aktien"), gilt in bezug auf die Betroffene Aktie der nächstfolgende Planmäßige 
Handelstag, der kein Störungstag ist, als Aktienbezogener Bewertungstag, es sei denn, daß an 
jedem der [acht] [anderes einfügen] Planmäßigen Handelstage, die unmittelbar auf den 
ursprünglichen Aktienbezogenen Bewertungtag folgen, ein Störungstag in bezug auf die 
Betroffene Aktie vorliegt. 
 
Im letzteren Falle und zur Bestimmung [des Differenzbetrages] [des Ausübungsbetrages] 
[anderen einfügen]: 

 
(a) gilt der [achte] [anderes einfügen] Planmäßige Handelstag als Aktienbezogener 

Bewertungstag für die Betroffene Aktie, ungeachtet der Tatsache, daß dieser Tag ein 
Störungstag ist; und 

 
(b) bestimmt die Berechnungsstelle in wirtschaftlich angemessener Weise den [relevanten 

Handelspreis für diese Aktie] [anderen einfügen], der an dem [achten] [anderes 
einfügen] Planmäßigen Handelstag vorgelegen hätte, wenn dieser kein Störungstag 
gewesen wäre.] 

 
[[Falls "Anpassung durch die Berechnungsstelle" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 
 
(4) Zusätzliches Störungsereignis. Im Fall eines Zusätzlichen Störungsereignisses [[Im Fall, daß 

"Kündigung und Zahlung" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:], und soweit die 
Optionsscheine nicht vorzeitig nach §4b(2) zurückbezahlt wurden,] kann die Berechnungsstelle 
diejenigen Anpassungen [(einschließlich eines Austauschs von Aktien)] der Tilgungs-, 
Lieferungs-, Zahlungs- und sonstigen Bedingungen der Optionsscheine vornehmen, die sie als 
angemessen dafür bestimmt, den wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Zusätzlichen 
Störungsereignisses auf die Optionsscheine Rechnung zu tragen, wenn die Berechnungsstelle 
die Gläubiger spätestens [5] [Anzahl der Tage angeben] [Geschäftstage] [Tage] vorher gemäß 
§12 darüber unterrichtet hat, und spätestens [7] [Anzahl der Tage angeben] [Geschäftstage] 
[Tage] vor dieser Unterrichtung der Hauptzahlstelle eine Mitteilung übersandt hat [(es sei denn, 
die Hauptzahlstelle handelt als Berechnungsstelle)]]. 

 
["Austausch von Aktien" bedeutet [Vorschriften hinsichtlich des Austauschs von Aktien 
einfügen].] 
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GERMAN VERSION OF THE SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE 
WARRANTS FOR BOND LINKED WARRANTS  

DEUTSCHE FASSUNG DER ERGÄNZENDEN EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR 
ANLEIHEBEZOGENE OPTIONSSCHEINE 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der unten abgedruckten 
Bestimmungen ersetzt oder ergänzt. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, ob die 
nachfolgenden ergänzenden Emissionsbedingungen für Anleihebezogene Optionsscheine, Anwendung 
finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern erforderlich.  
 

§4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliches Störungsereignis" ist [jeweils] [ein Steuerereignis][,] [und] [eine Rechtsänderung][,] 
[und] [eine Hedging-Störung][,] [und] [Gestiegener Hedging-Kosten][,] [und] [eine Fusion][,] [und] 
[ein Übernahmeangebot][,] [und] [eine Insolvenz][,] [und] [ ein Insolvenzantrag][,] [und] [ein 
Delisting] [,] [und] [andere/weitere Ereignisse einfügen]. 
 
"Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Betrag in Höhe des jeweils aktuellen Marktwertes der 
Betroffenen Komponenten der Basiswerte wie von der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB] unter Bezugnahme auf von ihr für angemessen erachtete Quellen festgelegt 
und angepaßt zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin (oder in deren Namen) 
entstandenen oder erwarteter Kosten, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Abrechnung der Optionsscheine, insbesondere (ohne doppelte Anrechnung) etwaiger Kosten für die 
Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für 
Schwellenmärkte wie von der Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB festgelegt. 
[Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Festlegung gemäß §12 unterrichten.] 
 
"Abrechnungstag bei Ersatz-Barbetrag" bezeichnet einen Tag, den die Emittentin in ihrem billigen 
Ermessen gemäß § 315 BGB festlegen kann. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Festlegung 
gemäß §12 unterrichten.] 
 
"Basispreis" ist [Preis angeben]. 
 
"Korb" bedeutet einen Korb zusammengestellt aus [Anleihen und Emittenten der Anleihen einfügen] 
[in der prozentualen Zusammensetzung von [proportionale Zusammensetzung einfügen]] (jeder ein 
"Korbbestandteil"). 
 
"Korbwert" ist [Korbwert angeben]. 
 
"Korbwert [B] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]" ist [die Summe] [das 
arithmetische Mittel] [[des Bewertungspreises] [von R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] 
[einfügen])] aller Korbbestandteile] [der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Korbwert] [[der 
Bewertungspreis [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]] [am Beobachtungstag 
[einfügen]] [Betrag angeben]. [andere Methode zur Bestimmung des 
Korbwerts/B/min/max/initial/final/Best In/etc. einfügen] 
 
"Best In Periode" ist [Best In Periode angeben]. 
 
"Anleihe[n]" oder "Basiswert[e]" bedeutet [Anleihen oder Basiswert einfügen]. 
 
"Anleihenkorb-Transaktion" bedeutet [diese Emission von Optionsscheinen] [andere einfügen]. 
 
"Emittent der Anleihe[n]" bezeichnet den Emittenten der [betreffenden] Anleihe[n]. 
 
"Anleihenbezogener Bewertungstag" ist [der Bewertungstag] [Datum einfügen]. 
 
"Anleihenbezogener Bewertungszeitpunkt" bedeutet [Zeitpunkt und Finanzzentrum einfügen] am 
Anleihenbezogenen Bewertungstag. 
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"Delisting" bedeutet im Hinblick auf eine Anleihe eine Ankündigung der Börse, daß gemäß den Regeln 
dieser Börse die Anleihe[n] aus irgendeinem Grund (außer einer Fusion oder einem 
Übernahmeangebot) [aufhört] [aufhören] (oder aufhören [wird] [werden]), an dieser Börse zugelassen, 
gehandelt oder öffentlich notiert zu werden und diese nicht unverzüglich an einer Börse oder einem 
Handelssystem im selben Land dieser Börse (oder, sollte sich diese Börse innerhalb der Europäischen 
Union befinden, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union) wieder zugelassen, gehandelt oder 
öffentlich notiert [wird] [werden]. 
 
"Differenzbetrag" pro Optionsschein entspricht der in der Währung ausgedrückten Differenz, um die 
der [[Maßgebliche] Bewertungspreis] [Korbwert] den Basispreis [andere einfügen] [im Falle von 
Call-Optionsscheinen, einfügen: überschreitet] [im Falle von Put-Optionsscheinen einfügen: 
unterschreitet] [, multipliziert mit dem jeweiligen Bezugsverhältnis].] 
 
"Störungstag" bedeutet einen Planmäßigen Handelstag, an dem eine betreffende Börse [oder eine 
Verbundene Börse] während ihrer üblichen Geschäftszeiten nicht geöffnet hat oder eine Markstörung 
eingetreten ist. 
 
"Abrechnungstag bei Lieferungsstörung" ist der fünfte Relevante Abrechnungstag nach dem Tag der 
Mitteilung über die jeweilige Entscheidung, den Abrechnungspreis bei Lieferungsstörung zu zahlen. 
 
"Abrechnungspreis bei Lieferungsstörung" ist [[Höhe spezifizieren].] [ein Betrag in [Währung 
einfügen] in bezug auf alle oder einen Teil der Basiswerte je Optionsschein (nach Festlegung am oder 
um den Abrechnungstag bei Lieferungsstörung) in der Festlegung der Berechnungsstelle in Höhe des 
Marktwerts der Optionsscheine am oder um den Abrechnungstag bei Lieferungsstörung (wobei falls 
einige, aber nicht alle der Vermögenswerte, aus denen der Basiswert besteht, ordnungsgemäß nach 
Maßgabe von §4b([2][3]) geliefert wurden, der Wert dieser Vermögenswerte zu berücksichtigen ist), 
angepaßt zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin (oder in deren Namen) 
entstandenen oder erwarteter Kosten, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Abrechnung der Optionsscheine, insbesondere (ohne doppelte Zählung) etwaiger Kosten für die 
Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für 
Schwellenmärkte in der Festlegung der Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB 
sowie, falls wie vorstehend dargelegt einige Vermögenswerte geliefert wurden und ein anteiliger 
Betrag für sie gezahlt wurde, dieses anteiligen Betrages. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese 
Festlegung gemäß §12 unterrichten.] Bei der Festlegung dieses Betrages kann die Berechnungsstelle 
die vorherrschenden Marktpreise und/oder eigene Preisfestlegungsmodelle verwenden oder sie kann, 
falls anhand dieser Preisfestlegungsmethoden möglicherweise kein wirtschaftlich angemessenes 
Ergebnis ermittelt werden kann, diesen Betrag nach Treu und Glauben und auf wirtschaftlich 
angemessene Art und Weise festlegen.] 
 
"Frühzeitige Schließung" bedeutet an einem Börsengeschäftstag die Schließung der betreffenden 
Börse [oder einer Verbundenen Börse] vor dem Planmäßigen Börsenschluß, es sei denn, diese 
Schließung ist von dieser Börse [oder Verbundenen Börse] eine Stunde vor (i) der tatsächlichen 
Schlußzeit der planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse [oder Verbundenen Börse] an diesem 
Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, (ii) dem Annahmeschluß zur Übermittlung 
von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse [oder Verbundenen Börse] zur Ausführung zum 
Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag angekündigt worden. 
 
"Kosten für Schwellenmärkte" bezeichnet (i) sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren, Rückstellungen, 
Einbehalte und Aufwendungen, die im lokalen Markt des zugrundeliegenden Vermögenswerts oder 
einer Hedgingposition entstanden sind, und (ii) sämtliche Kosten, Verluste und Aufwendungen, die 
infolge einer Aussetzung des Devisenhandels oder einer Verspätung oder eines Ausfalls der 
Abrechnung im lokalen Markt des zugrundeliegenden Vermögenswerts oder einer Hedgingposition 
entstanden sind. Bei der Festlegung dieser Kosten für Schwellenmärkte kann die Berechnungsstelle 
folgendes berücksichtigen: (a) den Betrag und Zeitpunkt von Zahlungen oder Lieferungen, die die 
Emittentin oder ggf. ihre Tochtergesellschaft aus ihrer (ihren) Hedgingposition(en) erhalten würde, 
(b) ob die Hedgingpositionen illiquide oder nicht marktfähige Vermögenswerte (die mit null bewertet 
werden können) oder synthetische Hedgegeschäfte (deren Bewertung zum Marktpreis Null sein kann 
oder im Geld gegenüber der jeweiligen Gegenpartei der Hedgingpositionen) beinhalten und (c) ob der 
Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften Eventualverbindlichkeiten entstehen würden, 
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einschließlich einer Verpflichtung zur Rückgabe von Ausschüttungen oder zur Leistung sonstiger 
Zahlungen. 
 
"Börse" bedeutet [einfügen][jede Börse oder jedes Handelssystem, welche(s) als solche(s) für die 
[betreffende[n]] Anleihe[n] bestimmt worden ist, jeden Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder 
eines solchen Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der 
Handel in [der] [den] [betreffenden] Anleihe[n] vorübergehend übertragen worden ist [(vorausgesetzt, 
daß nach Feststellung der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem 
eine der ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in diese[r][n] Anleihe[n] vorhanden ist)]]. 
 
"Börsengeschäftstag" bedeutet jeder Planmäßige Handelstag, an dem die Börse [und die Verbundene 
Börse] für den Handel während ihrer üblichen Börsensitzungszeit geöffnet [ist][sind], auch wenn diese 
Börse [oder Verbundene Börse] vor ihrem Planmäßigen Börsenschluß schließt.  
 
"Börsenstörung" bedeutet ein Ereignis (außer der frühzeitigen Schließung), welches [(i)] die Fähigkeit 
der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt (wie von der Berechnungsstelle bestimmt), an der Börse 
in [der] [den] Anleihe[n] Geschäfte auszuführen oder den Marktwert dieser Anleihe[n] zu 
erhalten[ oder (ii) in auf die Anleihe[n] bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an einer 
maßgeblichen Verbundenen Börse Geschäfte auszuführen oder Marktwerte zu erhalten]. 
 
"Ausübungsbetrag" pro Optionsschein wird durch die Berechnungsstelle gemäß [der folgenden 
Formel] [den folgenden Bestimmungen] festgelegt: [Formel und/oder Bestimmungen zur Festlegung 
des Ausübungsbetrags einfügen]. 
 
"Verfalltag" ist [Verfalltag angeben]. 
 
"Finaler Bewertungstag" ist [Finalen Bewertungstag angeben]. 
 
"Insolvenz" bedeutet, daß aufgrund freiwilliger oder unfreiwilliger Liquidation, Konkurs, Insolvenz, 
Auflösung oder Abwicklung oder eines entsprechenden Verfahrens, das den Emittenten der Anleihe[n] 
betrifft, (A) die betreffende[n] Anleihe[n] dieses Emittenten auf einen Treuhänder, Liquidator oder eine 
vergleichbare Person zu übertragen sind, oder (B) den Inhabern der Anleihe[n] dieses Emittenten die 
Übertragung von Gesetzes wegen verboten wird, oder (C) die Emittentin der Anleihe aufgelöst oder 
beendet wurde bzw. nicht länger besteht. 
 
"Insolvenzantrag" bedeutet, daß der Gesellschaft der Aktie bei einer oder durch eine Regulierungs- 
oder Aufsichtsbehörde oder bei einer oder durch eine ähnliche Behörde, die hauptsächlich für 
Insolvenz-, Sanierungs- und Aufsichtsverfahren zuständig ist, in der Jurisdiktion, in der die 
Gesellschaft der Aktie gegründet wurde oder ihren Geschäfts- oder Hauptsitz hat, ein Verfahren 
eingeleitet oder beantragt hat oder einem Verfahren zustimmt, welches auf die Feststellung der 
Insolvenz oder des Konkurses gerichtet ist oder eine andere Abhilfe nach Insolvenz- oder Konkursrecht 
oder verwandten Rechtsgebieten, die auf die Gläubigerrechte Einfluß nehmen, verschafft 
(einschließlich eines Moratoriums oder vergleichbaren Verfahrens); oder es wurde ein Abwicklungs- 
oder Liquidationsantrag bei einer oder durch eine solche Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde oder 
ähnliche Behörde gestellt bzw. der Gesellschaft der Aktie stimmt einem solchen Antrag zu, oder es 
wurde hinsichtlich dessen Auflösung oder Abwicklung ein Beschluß gefaßt oder eine Bekanngabe 
veröffentlicht, vorausgesetzt, daß die eingeleiteten Verfahren oder die Anträge, die von Gläubigern 
gestellt wurden, in die der Gesellschaft der Aktie aber nicht eingewilligt hat, nicht als Insolvenzanträge 
zu betrachten sind. 
 
"Letzter Tag der Ausübungsfrist" bedeutet [angeben]. 
 
"Marktstörung" bedeutet das Entstehen oder Bestehen (i) einer Handelsaussetzung, (ii) einer 
Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von der Berechnungsstelle als erheblich eingestuft 
werden, innerhalb der letzten Stunde vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt, oder (iii) eine 
Frühzeitige Schließung. 
 
"Fälligkeitstag" bedeutet [Fälligkeitstag angeben]. 
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"Fusionstag" ist der Abschlußtag einer Fusion oder, sollte ein Abschlußtag unter dem auf die Fusion 
anwendbaren örtlichen Recht nicht feststellbar sein, der durch die Berechnungsstelle bestimmte Tag. 
 
"Fusion" ist [Vorschriften zu einer Fusion einfügen]. 
 
"Bezugsverhältnis" ist [Bezugsverhältnis angeben]. [Das Bezugsverhältnis wird auf [vier] [einfügen] 
Dezimalstellen auf- oder abgerundet, wobei [0,00005] [einfügen] aufgerundet werden]. 
 
"Beobachtungstag[e] [einfügen]" [ist] [sind] [Beobachtungstag/e angeben]. 
 
"Beobachtungszeitraum" ist [Beobachtungszeitraum angeben]. 
 
"Verbundene Börse(n)" bedeutet [die in den Endgültigen Bedingungen bestimmte Börse oder das 
Handelssystem, einfügen] oder jeden Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen 
Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in 
Futures- oder Optionskontrakten bezogen auf die [betreffende[n]] Anleihe[n] vorübergehend 
übertragen worden ist (vorausgesetzt, daß nach Feststellung der Berechnungsstelle an dieser 
Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der ursprünglichen Börse vergleichbare 
Liquidität in den auf diese Anleihe[n] bezogenen Futures- oder Optionskontrakten vorhanden ist).] 
[[Falls in in den Endgültigen Bedingungen "alle Börsen" als verbundene Börse angegeben sind, 
wie folgt einfügen:] jede Börse oder jedes Handelssystem (wie von der Berechnungsstelle bestimmt), 
an der oder dem der Handel eine erhebliche Auswirkung auf den Gesamtmarkt in auf diese Anleihe[n] 
bezogenen Futures- oder Optionskontrakte hat (wie von der Berechnungsstelle bestimmt) oder, in 
jedem dieser Fälle, ein Übernehmer oder Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen 
Handelssystems.] 
 
"Relevanter Abrechnungstag" bezeichnet einen Planmäßigen Handelstag. 
 
"Maßgeblicher Bewertungspreis" ist der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Bewertungspreis [R] 
[([min] [max] [initial] [final] [einfügen])] eines Korbbestandteils. 
 
"Planmäßiger Börsenschluß" bedeutet bezüglich einer Börse [oder einer Verbundenen Börse] und 
eines Planmäßigen Handelstages die planmäßige Schlußzeit dieser Börse [oder Verbundenen Börse] an 
Wochentagen an solch einem Planmäßigen Handelstag, ohne Berücksichtigung von Überstunden oder 
einem Handel außerhalb der regulären Börsensitzungszeiten. 
 
"Planmäßiger Handelstag" bedeutet im Hinblick auf die [betreffende[n]] Anleihe[n] jeden Tag, an 
dem die Börse [oder Verbundene Börse] planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären 
Börsensitzung für diesen Wert geöffnet sind. 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet im Falle der Rückzahlung der Optionsscheine einer Serie durch 
Lieferung des Basiswerts den mit der Berechnungsstelle vereinbarten Geschäftstag, der vorbehaltlich 
einer Änderung nach Maßgabe dieser Emissionsbedingungen auf den folgenden Tag fällt oder so bald 
wie möglich nach diesem liegt: [den] [[fünften] [andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] 
nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] [Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] 
[im Fall von Optionsscheinen ohne festen Fälligkeitstag anderes maßgebliches Datum einfügen]. 
 
"Abrechnungsstörung" bezeichnet nach Auffassung der Berechnungsstelle die Tatsache, daß ein 
Ereignis außerhalb des Einflußbereichs der Emittentin eingetreten ist, infolgedessen die Emittentin die 
Lieferung des Basiswerts nicht vornehmen kann. 
 
"Übernahmeangebot" bezeichnet [Vorschriften für ein Übernahmeangebot einfügen]. 
 
"Handelspreis" bedeutet [angeben]. 
 
"Handelsaussetzung" bedeutet jede von der maßgeblichen Börse [oder Verbundenen Börse] verhängte 
oder anderweitig verfügte Aussetzung, Einschränkung oder Begrenzung des Handels, sei es wegen der 
Begrenzung der maßgeblichen Börse [oder Verbundenen Börse] überschreitender Kursausschläge oder 
wegen sonstiger Gründe, [(i)] in [der] [den] Anleihe[n] an der Börse[ oder (ii) in auf die Anleihe[n] 
bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an jeder maßgeblichen Verbundenen Börse]. 
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"Bewertungstag" ist [jeder] [Finale Bewertungstag] [Gläubiger Ausübungstag] [Verfalltag] 
[Beobachtungstag] [jeder Tag in] [dem Beobachtungszeitraum] [der Best In Periode] [Tag einfügen]. 
 
"Bewertungspreis" bedeutet, für die Zwecke der Feststellung [des Differenzbetrages] [des 
Ausübungsbetrages] [anderen einfügen], den Preis der [maßgeblichen] Anleihe zum 
Bewertungszeitpunkt an [dem Bewertungstag] [anderen einfügen], wie von der Berechnungsstelle 
festgestellt. 
 
"Bewertungspreis [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]]" ist [hinsichtlich des 
Korbbestandteils [einfügen]] [der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Bewertungspreis [am 
Beobachtungstag] [während des Beobachtungszeitraums] [während der Best In Periode] [anderen 
Zeitraum angeben] [Betrag angeben]]. [andere Methode/n zur Bestimmung des Bewertungspreises 
(R/min/max/initial/final/Best In/etc.)  einfügen] 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [[Zeitpunkt und Finanzzentrum einfügen] am Bewertungstag]. 
 
"Gläubiger Ausübungstag" [[ist der] [sind] [Ausübungstag/e einfügen]] [jeder Bankgeschäftstag 
innerhalb der Ausübungsfrist]. 
 
"Gläubiger Ausübungsfrist" ist die [Gläubiger Ausübungsfrist einfügen]. 
 

§4b 
([Rückzahlungsverfahren][. Gläubiger Ausübungsfrist][. Ausübbare Anzahl der Optionsscheine]. 

Form der Ausübung. Ausübung][. Zusätzliches Störungsereignis][. Lieferung der Basiswerte] 
[andere einfügen]) 

 
[[Im Fall von Optionsscheinen mit ausschließlich automatischer Ausübung, einfügen: 
Rückzahlungsverfahren. Die Optionsscheine gelten gemäß §4(1) als automatisch ausgeübt.] 

 
[(1)] [Im Fall von Optionsscheinen mit amerikanischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 

Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger in der Zeit vom [einfügen] 
[Begebungstag][(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum [einfügen] 
[(ausschließlich)][(einschließlich)] [Fälligkeitstag] [Verfalltag][Letzten Tag der 
Ausübungsfrist]], [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden (die "Gläubiger Ausübungsfrist").  

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit europäischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 
Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger am Gläubiger 
Ausübungstag bis [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden.] 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit Bermuda-Ausübung, einfügen: Gläubiger Ausübungsfrist. 
Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger (i) innerhalb einer Frist von [Datum 
einfügen] [ausschließlich][einschließlich] bis [einschließlich][ausschließlich]  [Datum 
einfügen] und (ii) am Gläubiger Ausübungstag ausgeübt werden.] 

 
[(2) Ausübbare Anzahl der Optionsscheine. Es bedarf mindestens [Anzahl einfügen] 

Optionsschein[s][e] dieser [Serie][Tranche] [oder einem ganzzahligen Vielfachen davon] 
[andere einfügen], um von dem Gläubiger Ausübungsrecht wirksam Gebrauch zu machen. 
[Ansonsten wird die angegebene Anzahl von Optionsscheinen auf das nächstkleinere Vielfache 
von [Anzahl einfügen] abgerundet und die Gläubiger Ausübungserklärung gilt im Hinblick auf 
die diese Anzahl übersteigende Anzahl von Optionsscheinen als nicht wirksam abgegeben.] 
[Eine Ausübung von weniger als [Anzahl einfügen] Optionsscheinen ist ungültig und entfaltet 
keine Wirkung.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form der Ausübung. Das Gläubiger Ausübungsrecht wird durch den Gläubiger ausgeübt, 

indem der Gläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung (die "Gläubiger 
Ausübungserklärung") unter Verwendung der [auf der Internetseite der Emittentin 
(www.[Internetseite einfügen]) abrufbaren oder bei der Emittentin erhältlichen] [andere 
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Methode zur Bereitstellung der Mustererklärung einfügen] Mustererklärung (die 
"Mustererklärung") per Telefax an die dort angegebene Telefax-Nummer vor [10:00] [22:00] 
[andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) übermittelt.]  

 
[(3)] [(4)] [Ausübung. Die in der Gläubiger Ausübungserklärung benannten Optionsscheine gelten nur 

dann als wirksam ausgeübt, wenn vor [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit 
[Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) an diesem Gläubiger Ausübungstag die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung bezeichneten Optionsscheine auf das Konto der Emittentin übertragen 
wurden, welches jeweils in der Mustererklärung angegeben ist. Zu diesem Zweck hat der 
Gläubiger seine Depotbank anzuweisen, die für den Auftrag der Übermittlung der bezeichneten 
Optionsscheine verantwortlich ist. 

 
Optionsscheine, die nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen 
Ort einfügen]) auf dem Konto der Emittentin eingehen, gelten als am unmittelbar 
nachfolgenden Geschäftstag ausgeübt. 

 
Für den Fall, dass ein Gläubiger eine Ausübungserklärung abliefert, welche nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllt ist, und/oder eine Gläubiger Ausübungserklärung abliefert, die nicht 
mit den vorgenannten Bestimmungen übereinstimmt, und/oder die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung genannten Optionsscheine nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr 
(Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) des [fünften] [anderen Tag einfügen] 
Geschäftstags nach Übermittlung der Gläubiger Ausübungserklärung auf dem Konto der 
Emittentin eingehen, ist die Gläubiger Ausübungserklärung nicht wirksam (jeweils, die 
"Unwirksame Ausübungserklärung"). Optionsscheine, für die eine Unwirksame 
Ausübungserklärung vorliegt, werden durch die Emittentin unverzüglich auf Kosten des 
jeweiligen Gläubigers zurückübertragen. 

 
Soweit eine Unwirksame Ausübungserklärung nachträglich von dem Gläubiger korrigiert wird, 
bestimmt die Emittentin, ob die korrigierte Ausübungserklärung die in diesem §5 zuvor 
genannten Anforderungen erfüllt. Wenn die Emittentin bestimmt, dass diese Anforderungen 
erfüllt sind, gilt (a) die korrigierte Ausübungserklärung als die Gläubiger Ausübungserklärung 
und (b) diese Gläubiger Ausübungserklärung als zu dem Zeitpunkt der Emittentin übermittelt, 
zu dem die korrigierte Ausübungserklärung an die Emittentin übermittelt wurde. 

 
Vorbehaltlich der zuvor genannten Bestimmungen stellt die Übermittlung der Gläbiger 
Ausübungserklärung eine unwiderrufliche Willenserklärung des jeweiligen Gläubigers dar, die 
jeweiligen Optionsscheine auszuüben. 

 
[Bei der Berechnung des [Differenzbetrags] [Ausübungsbetrags] [andere einfügen] werden die 
folgenden Gebühren, Kommissionen und sonstige Kosten, die von der Emittentin oder einer 
von der Emittentin beauftragten dritten Partei in Rechnung gestellt werden, berücksichtig: 
[Gebühren, Kommissionen oder sonstige Kosten einfügen].] [Die Emittentin stellt für die 
Ausübung der Optionsscheine keinerlei Gebühren in Rechnung.] [Anderweitige Steuern, 
Abgaben und/oder Aufwendungen, einschließlich anwendbare Depotgebühren, Transaktions- 
oder Ausübungsgebühren, Stempelsteuern, Stempelsteuer-Ersatzsteuern, Emissions-, 
Registrierungs-, Wertpapierübertragungs- und/oder andere Steuern oder Abgaben, die im 
Zusammenhang mit der automatischen Ausübung der Optionsscheine erhoben werden, gehen 
zu Lasten des Gläubigers.] 

 
Die Emittentin bestimmt nach ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB, ob die vorgenannten 
Bedingungen erfüllt sind; die Bestimmung der Emittentin ist für die Gläubiger abschließend 
und verbindlich. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Bestimmung gemäß §12 
unterrichten.]] 
 

[weitere oder andere Bestimmungen einfügen] 
 
[[Im Fall, daß "Kündigung und Zahlung" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 

 
([]) Zusätzliches Störungsereignis. Im Fall eines Zusätzlichen Störungsereignisses  (mit Ausnahme 

[des Steuerereignisses][,] [und] [der Rechtsänderung] [,] [und] [der Hedging-Störung][,] [und] 
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[von Gestiegenen Hedging-Kosten] [und] [andere/weitere Ereignisse einfügen]) [[Falls 
"Anpassung durch die Berechnungsstelle" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 
und soweit keine Anpassung nach §4c(4) vorgenommen wurde,] kann die Emittentin alle oder 
nur einige der ausstehenden Optionsscheine zu [ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag] 
[anderen in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Betrag einfügen] zurückzahlen, wenn 
die Emittentin die Gläubiger spätestens [5] [Anzahl der Tage angeben] [Geschäftstage] [Tage] 
vorher gemäß §12 darüber unterrichtet hat, und spätestens [7] [Anzahl der Tage angeben] 
[Geschäftstage] [Tage] vor dieser Unterrichtung der Hauptzahlstelle eine Mitteilung übersandt 
hat (es sei denn, die Hauptzahlstelle handelt als Berechnungsstelle).] 

 
[[Falls die Endgültigen Bedingungen physische Lieferung der Basiswerte vorsehen, einfügen:] 
 
([2][3]) Lieferung der Basiswerte – Verfahren der Lieferung. 
 

(a) Die Lieferung der Basiswerte erfolgt an die Gläubiger oder an deren Order auf das Risiko 
und auf Kosten der jeweiligen Gläubiger und wird einem Wertpapierkonto 
gutgeschrieben, das Teil des Clearingsystems ist und durch die Gläubiger an oder vor 
dem [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] anzugeben ist. Erteilt ein Gläubiger der 
Emittentin nicht rechtzeitig ausreichende Anweisungen, so daß die Emittentin bzw. das 
jeweilige Clearingsystem verlangte Lieferungen der Basiswerte vornehmen können, 
verschiebt sich der Fälligkeitstag dieser Lieferung entsprechend. Die Emittentin bzw. das 
jeweilige Clearingsystem stellen fest, ob die erhaltenen Informationen ausreichen und ob 
sie rechtzeitig erhalten wurden, um die Lieferung an einem gegebenen Tag durchführen 
zu können. In seiner Verwendung in diesen Emissionsbedingungen bezeichnet der 
Begriff "Lieferung" in bezug auf einen Basiswert die Umsetzung der seitens der 
Emittentin (oder einer anderen Person, die sie möglicherweise mit der jeweiligen 
Lieferung betraut) erforderlichen Schritte zur Vornahme der Übertragung der Basiswerte, 
und "liefern" ist entsprechend auszulegen. Sobald diese Schritte umgesetzt wurden, haftet 
die Emittentin nicht für Verspätungen oder Ausfälle bei der Übertragung von 
Basiswerten, gleich ob dies aus den Abrechnungszeiträumen von Clearingsystemen oder 
anderen Umständen herrührt, und sie haftet auch nicht für die Rechtmäßigkeit des 
Erwerbs oder der Übertragung der Basiswerte oder einer Beteiligung daran durch 
Gläubiger oder andere Personen. [anderes Verfahren der Lieferung einfügen] 

 
(b) Es erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen von Komponenten, aus denen der Basiswert 

besteht, durch die Emittentin oder in deren Namen. Optionsscheine, die ein einzelner 
Gläubiger gleichzeitig zurückgibt, werden für die Ermittlung der insgesamt zu liefernden 
Optionsscheine zusammengefaßt, wobei die zusammengefaßten Basiswerte in bezug auf 
diesen Gläubiger auf die nächste ganzzahlige Anzahl des maßgeblichen 
Referenzvermögenswertes (der maßgeblichen Referenzvermögenswerte) oder anderer 
Komponente(n) der Basiswerte auf durch die Berechnungsstelle festzulegende Art und 
Weise abgerundet wird. Würde der Basiswert einen Bruchteil einer Komponente, aus der 
der Basiswert besteht, enthalten, so hat der jeweilige Gläubiger Anspruch auf Erhalt 
eines Barbetrags, den die Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen 
gemäß §§ 315, 317 BGB] festlegt, anstelle dieses Bruchteils. 

 
(c) Gläubiger haben keinen Anspruch auf Erhalt von Rechten aus oder im Zusammenhang 

mit Komponenten des Basiswerts, falls der Stichtag für die jeweilige Ausschüttung oder 
das jeweilige Recht in bezug auf diese Komponenten und den Basiswert vor dem 
maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] liegt. 

 
(d) Wurden durch die jeweiligen Gläubiger an die Emittentin zu zahlende Beträge nicht vor 

dem maßgeblichen [Abrechnungstag][anderen Tag einfügen] dem maßgeblichen Konto 
der Emissions- und Hauptzahlstelle (zugunsten der Emittentin) gutgeschrieben, ist die 
Emittentin nicht verpflichtet, die Lieferung der Basiswerte vorzunehmen oder dafür 
Sorge zu tragen oder Zahlungen jeglicher Art in bezug auf die zurückgezahlten 
Optionsscheine an den jeweiligen Gläubiger zu leisten, und jegliche Lieferanweisungen 
in bezug auf diese Optionsscheine sind anschließend in jeder Hinsicht null und nichtig. 

 
(e) Sämtliche Basiswerte werden auf Risiko des jeweiligen Gläubigers geliefert. 
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([]) Abrechnungsstörung. Ist die Lieferung eines Basiswerts oder eines Teils davon nach Auffassung 

der Berechnungsstelle unmöglich oder undurchführbar (oder ist es wahrscheinlich, daß dies der 
Fall sein wird), weil eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und an dem maßgeblichen 
Abrechnungstag [anderen Tag einfügen] andauert, so wird dieser Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] auf den ersten nachfolgenden Relevanten Abrechnungstag verschoben, an dem 
keine Abrechnungsstörung vorliegt. Die Vermögenswerte, aus denen dieser Basiswert oder Teil 
davon besteht, werden als "Betroffene Vermögenswerte" bezeichnet und es gelten die 
folgenden Voraussetzungen: 
 
(i) Die Emittentin hat zu versuchen, Teile des Basiswerts, die keine Betroffenen 

Vermögenswerte beinhalten, am ursprünglich angegebenen Abrechnungstag [anderen 
Tag einfügen] zu liefern; 

 
(ii) die Emittentin kann sich nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 

ihre Verpflichtungen in bezug auf die Basiswerte zu erfüllen, indem sie einige oder alle 
der Betroffenen Vermögenswerte anhand einer von ihr ausgewählten wirtschaftlich 
angemessenen anderen Methode liefert; in diesem Fall ist der jeweilige Abrechnungstag 
[anderen Tag einfügen] derjenige Tag, den die Emittentin nach ihrem billigen Ermessen 
gemäß § 315 BGB im Zusammenhang mit der Lieferung der Basiswerte anhand dieser 
wirtschaftlich angemessenen anderen Methode für angebracht erachtet; und 

 
(iii) die Emittentin kann sich in bezug auf die Betroffenen Vermögenswerte anstelle der 

physischen Lieferung und ungeachtet anderer Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB dafür entscheiden, 
ihre Verpflichtungen in bezug auf die Basiswerte zu erfüllen, indem sie dem jeweiligen 
Gläubiger am Abrechnungstag bei Lieferungsstörung den Abrechnungspreis bei 
Lieferungsstörung bezahlt. 

 
Die Berechnungsstelle hat die Gläubiger sobald wie möglich [(i) über die 
Entscheidungen und Festlegungen der Emittentin in Kenntnis zu setzen und (ii)] davon in 
Kenntnis zu setzen, daß eine Abrechnungsstörung eingetreten ist und daß die Zahlung 
des Abrechnungspreises bei Lieferungsstörung in der mitgeteilten Art und Weise erfolgt 
(jeweils nach Maßgabe von §12). Gläubiger haben keinen Anspruch auf zusätzliche 
Beträge im Falle einer Verspätung bei der Lieferung der Basiswerte oder der Zahlung des 
Abrechnungspreises bei Lieferungsstörung aufgrund des Eintritts einer 
Abrechnungsstörung, und die Emittentin und/oder die Berechnungsstelle übernehmen 
diesbezüglich keine Haftung. 
 

[[Falls die anwendbaren Endgültigen Bedingungen "Austausch der Basiswerte" vorsehen, 
einfügen:] 
 
[([]) Ersatz-Vermögenswerte. Legt die Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB fest, 

daß (i) der Basiswert ganz oder teilweise aus Wertpapieren, Instrumenten oder Schuldtitel 
besteht, die nicht frei übertragbar sind, und/oder (ii) sie aufgrund von Illiquidität nicht in der 
Lage ist (oder hiervon ausgehen muß), den Basiswert (oder Teile davon) am Sekundärmarkt 
rechtzeitig zu erwerben, so daß sie den Basiswert bei Fälligkeit gemäß den Optionsscheinen 
liefern kann, und/oder (iii) der Preis des Basiswerts (oder Teile davon) aufgrund von Illiquidität 
nachteilig beeinflußt ist (jeweils ein "Austauschereignis für eine Basiswert") (wobei die 
entsprechenden Komponenten des Basiswerts die "Betroffenen Komponenten des Basiswerts" 
sind), so kann die Emittentin sich in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB dafür 
entscheiden, entweder 

 
(i) diese Betroffenen Komponenten des Basiswerts durch einen äquivalenten Wert (nach 

Festlegung der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB]) 
dieser anderen Wertpapiere, Instrumente oder Obligationen ersetzen, die nach Festlegung 
der Berechnungsstelle [in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB] frei 
übertragbar bzw. nicht von Illiquidität betroffen sind (der "Ersatz-Vermögenswert" 
bzw. die "Ersatz-Vermögenswerte"); oder 
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(ii) die Lieferung der Betroffenen Komponenten des Basiswerts an den jeweiligen Gläubiger 
nicht vorzunehmen oder Sorge dafür zu tragen, sondern diesem stattdessen am 
Abrechnungstag bei Ersatz-Barbetrag den Ersatz-Barbetrag zu zahlen. 

 
Die Gläubiger werden − sobald dies vernünftigerweise durchführbar ist − von der 
Emittentin gemäß §12 von der Feststellung eines Austauschereignisses für einen 
Basiswert und jeder entsprechenden Entscheidung sowie jeglichen maßgeblichen Ersatz-
Vermögenswerten, Ersatz-Barbeträgen und Abrechnungstagen bei Ersatz-Barbetrag in 
Kenntnis gesetzt.] 

[Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Entscheidung und Festlegung gemäß §12 
unterrichten.] 

 
([]) Haftung. Die Rückzahlung oder Ausübung der Optionsscheine, Zahlungen seitens der 

Emittentin und einer Beauftragten Stelle sowie jegliche Lieferungen eines Basiswerts (ganz oder 
teilweise) durch oder im Namen der Emittentin und/oder einer Beauftragten Stelle unterliegt 
stets allen dann geltenden anwendbaren Steuer- und anderen Gesetzen, Vorschriften und 
Verfahrensweisen (insbesondere anwendbaren Devisenkontrollgesetzen oder -vorschriften und 
den Regeln des jeweiligen Clearingsystems), und weder die Emittentin noch das jeweilige 
Clearingsystem oder eine Beauftragte Stelle übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung, 
wenn sie aufgrund dieser Gesetze, Vorschriften und Verfahrensweisen trotz aller zumutbaren 
Anstrengungen nicht in der Lage sind, beabsichtigte Zahlungen oder Lieferungen vorzunehmen. 
Die Emittentin und die Beauftragten Stellen haften unter keinen Umständen für Handlungen 
oder Verstöße des jeweiligen Clearingsystems bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Pflichten im 
Zusammenhang mit den Optionsscheinen oder – im Zusammenhang mit der Lieferung der 
Basiswerte – für Handlungen oder Verstöße einer maßgeblichen Börse.] 

 
§4c 

(Anpassung durch die Berechnungsstelle. Korrekturen. Störungstage[. Zusätzliches 
Störungsereignis]) 

 
(1) Anpassungsereignis. Im Fall eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle 

feststellen, ob dieses Anpassungsereignis eine verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf 
den theoretischen Wert der Anleihe[n] hat; stellt die Berechnungsstelle eine solche 
verwässernde oder werterhöhende Wirkung fest, wird sie 

 
(a) gegebenenfalls die entsprechende Anpassung [des Differenzbetrages] [des 

Ausübungsbetrages] [anderen einfügen] und/oder eines jeglichen sonstigen 
Berechnungsgröße vornehmen, die nach Ansicht der Berechnungsstelle geeignet ist, 
dieser verwässernden oder werterhöhenden Wirkung Rechnung zu tragen (wobei keine 
Anpassungen vorgenommen werden, die lediglich Veränderungen der Volatilität oder der 
Liquidität in [der] [den] Anleihe[n] Rechnung tragen sollen); und 

 
(b) die Tage bzw. den Tag des Wirksamwerdens der entsprechenden Anpassung(en) 

festlegen. In einem solchen Fall gelten die entsprechenden Anpassungen als per diesem 
Tag/diesen Tagen vorgenommen. Die Berechnungsstelle kann (muß jedoch nicht) die 
entsprechenden Anpassungen unter Verweisung auf diejenigen Anpassungen bezüglich 
eines einschlägigen Anpassungsereignisses festlegen, die an einer Verbundenen Börse 
vorgenommen werden.  

 
Nach Vornahme einer solchen Anpassung wird die Berechnungsstelle die Gläubiger hiervon 
sobald als praktikabel gemäß §12, unter Angabe der vorgenommenen Anpassung [des 
Differenzbetrages] [des Ausübungsbetrages] [anderen einfügen] sowie einiger weniger Details 
hinsichtlich des Anpassungsereignisses unterrichten. Die Berechnungsstelle kann insbesondere 
zusätzlich zur oder an Stelle einer Veränderung irgendwelcher Bedingungen gemäß den oben 
dargestellten Bestimmungen an die Gläubiger der betreffenden ausstehenden Optionsscheine 
zusätzliche Optionsscheine ausgeben oder einen Geldbetrag ausschütten. Eine solche Ausgabe 
zusätzlicher Optionsscheine kann auf der Basis "Zahlung gegen Lieferung" oder "Lieferung frei 
von Zahlung" erfolgen. Jede Anpassung der Emissionsbedingungen nach Eintritt eines 
Anpassungsereignisses muß die wirtschaftlichen Kosten für folgendes berücksichtigen: Steuern, 
Abgaben und Gebühren und Gebühren, die von oder für die Emittentin oder eines ihrer 
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verbundenen Unternehmen oder von einem ausländischen Investor im Zusammehang mit der 
Zeichnung, dem Kauf oder dem Erhalt von Anleihen oder anderen Wertpapieren als Folge des 
Anpassungsereignisses zu zahlen sind. Die Berechnung ist von der Berechnungsstelle nach Treu 
und Glauben durchzuführen. 
 
"Anpassungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse: 

 
(a) [eine Aufteilung, Konsolidierung oder Neueinstufung der [betreffenden] Anleihe[n];] 
 
(b) [eine Veränderung der Anleihebedingungen der [betreffenden] Anleihe[n] (unabhängig 

davon, ob diese durch eine Abstimmung der Gläubiger, einen Treuhänder oder in anderer 
Art und Weise vorgenommen wurde), welche nach Feststellung durch die 
Berechnungsstelle einen wesentlichen Einfluss auf den Wert der [betreffenden] 
Anleihe[n] hat;] 

 
(c) [eine Ausschüttung an bestehende Inhaber der Anleihe[n] bestehend aus Anleihen oder 

einer anderen Art von Wertpapieren, Rechten oder Berechtigungsscheinen oder anderen 
Vermögensgegenständen, gegen Zahlung (bar oder auf andere Weise) von weniger als 
dem maßgeblichen Kurswert, wie von der Berechnungsstelle festgestellt;] 

 
(d) [ein Rückkauf durch den Emittenten der Anleihe[n] oder einem seiner 

Tochterunternehmen gleich, ob die Gegenleistung im Rahmen eines solchen Rückkaufs in 
bar, in Form von Wertpapieren oder anderweitig gezahlt wird;] 

 
(e) [weitere(s) relevante(s) Ereignis(se) einfügen]; oder 
 
(f) jedes sonstige ähnliche Ereignis, das sich mindernd oder konzentrierend auf den 

theoretischen Wert der Anleihe[n] auswirken kann. 
 
(2) Korrekturen. Sollte ein an der Börse veröffentlichter Kurs oder Stand, der für irgendeine 

Berechnung oder Feststellung in bezug auf die Optionsscheine verwandt worden ist, 
nachträglich korrigiert werden und wird diese Korrektur durch die Börse vor [dem] [[fünften] 
[andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] 
[Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] [im Fall von Optionsscheinen 
ohne festen Fälligkeitstag andere(s) maßgebliche(s) (Datum) (Daten) einfügen] veröffentlicht, 
so wird die Berechnungsstelle den aufgrund dieser Korrektur [zahlbaren] [und/oder] 
[lieferbaren] Betrag bestimmen und, falls erforderlich, die Bedingungen der Transaktion zur 
Berücksichtigung dieser Korrektur anpassen und die Gläubiger gemäß §12 entsprechend 
unterrichten. 

 
(3) Störungstage. [Im Falle einer einzelnen Anleihe einfügen: Wenn die Berechnungsstelle in 

ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB feststellt, daß ein Anleihebezogener 
Bewertungstag [ein Störungstag] [[oder] kein Planmäßiger Handelstag] [anderen einfügen] ist, 
dann ist der Anleihebezogene Bewertungstag der nächstfolgende Planmäßige Handelstag, an 
dem die Berechnungsstelle feststellt, daß kein Störungstag vorliegt, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt fest, daß an jedem der [acht] [anderes einfügen] Planmäßigen 
Handelstage, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein Störungstag vorliegt. 

 
 Im letzteren Falle und zur Bestimmung [des Differenzbetrages] [des Ausübungsbetrages] 

[anderen einfügen]: 
 

(a) gilt der entsprechende [achte] [anderes einfügen] Planmäßige Handelstag als 
Anleihebezogener Bewertungstag, ungeachtet der Tatsache, daß dieser Tag ein 
Störungstag ist; und 

 
(b) bestimmt die Berechnungsstelle in wirtschaftlich angemessener Weise den [relevanten 

Handelspreis für diese Anleihe] [anderen einfügen], der an dem [achten] [anderes 
einfügen] Planmäßigen Handelstag vorgelegen hätte, wenn dieser kein Störungstag 
gewesen wäre.] 
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[Im Falle einer Anleihenkorb-Transaktion einfügen: Wenn die Berechnungsstelle in ihrem 
billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB feststellt, daß ein Anleihebezogener Bewertungstag 
ein Störungstag ist, gilt als Anleihebezogener Bewertungstag für jede Anleihe, die nicht von 
dem Vorliegen eines Störungstages betroffen ist, der ursprüngliche Anleihebezogene 
Bewertungstag und für jede Anleihe, die vom Vorliegen eines Störungstages betroffen ist 
(jeweils eine "Betroffene Anleihe"), gilt in bezug auf die Betroffene Anleihe der 
nächstfolgende Planmäßige Handelstag, der kein Störungstag ist, als Anleihebezogener 
Bewertungstag, es sei denn, daß an jedem der [acht] [anderes einfügen] Planmäßigen 
Handelstage, die unmittelbar auf den ursprünglichen Anleihebezogenen Bewertungtag folgen, 
ein Störungstag in bezug auf die Betroffene Anleihe vorliegt. 
 
Im letzteren Falle und zur Bestimmung des [des Differenzbetrages] [des Ausübungsbetrages] 
[anderen einfügen]: 

 
(a) gilt der [achte] [anderes einfügen] Planmäßige Handelstag als Anleihebezogener 

Bewertungstag für die Betroffene Anleihe, ungeachtet der Tatsache, daß dieser Tag ein 
Störungstag ist; und 

 
(b) bestimmt die Berechnungsstelle in wirtschaftlich angemessener Weise den [relevanten 

Handelspreis für diese Anleihe] [anderen einfügen], der an dem [achten] [anderes 
einfügen] Planmäßigen Handelstag vorgelegen hätte, wenn dieser kein Störungstag 
gewesen wäre.] 

 
[[Falls "Anpassung durch die Berechnungsstelle" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 
 
(4) Zusätzliches Störungsereignis. Im Fall eines Zusätzlichen Störungsereignisses [[Im Fall, daß 

"Kündigung und Zahlung" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:], und soweit die 
Optionsscheine nicht vorzeitig nach §4b(2) zurückbezahlt wurden,] kann die Berechnungsstelle 
diejenigen Anpassungen [(einschließlich eines Austauschs von Aktien)] der Tilgungs-, 
Lieferungs-, Zahlungs- und sonstigen Bedingungen der Optionsscheine vornehmen, die sie als 
angemessen dafür bestimmt, den wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Zusätzlichen 
Störungsereignisses auf die Optionsscheine Rechnung zu tragen, wenn die Berechnungsstelle 
die Gläubiger spätestens [5] [Anzahl der Tage angeben] [Geschäftstage] [Tage] vorher gemäß 
§12 darüber unterrichtet hat, und spätestens [5] [Anzahl der Tage angeben] [Geschäftstage] 
[Tage] vor dieser Unterrichtung der Hauptzahlstelle eine Mitteilung übersandt hat [(es sei denn, 
die Hauptzahlstelle handelt als Berechnungsstelle)]]. 

 
["Austausch von Anleihen" bedeutet [Vorschriften hinsichtlich des Austauschs von Anleihen 
einfügen].] 
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GERMAN VERSION OF THE SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE 
WARRANTS FOR COMMODITY LINKED WARRANTS 

DEUTSCHE FASSUNG DER ERGÄNZENDEN EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR 
WARENBEZOGENE OPTIONSSCHEINE 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der unten abgedruckten 
Bestimmungen ersetzt oder ergänzt. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, ob die 
nachfolgenden ergänzenden Emissionsbedingungen für Warenbezogene Optionsscheine Anwendung 
finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern erforderlich. 
 

§4a 
(Definitionen) 

 
"Zusätzliches Störungsereignis" ist [einfügen]. 
 
"Basispreis" ist [Preis angeben]. 
 
"Korb" bezeichnet einen Korb zusammengestellt aus [Ware(n) und/oder Warenindex/Wahrenindizes 
einfügen] [in der prozentualen Zusammensetzung von [proportionale Zusammensetzung einfügen]] 
(jeder ein "Korbbestandteil"). 
 
"Waren-Geschäftstag" bezeichnet (a) in bezug auf Optionsscheine, für die der Warenbezogene 
Referenzpreis durch eine Börse mitgeteilt oder veröffentlicht wird, einen Tag, der ein Handelstag an 
der maßgeblichen Börse ist (oder ohne den Eintritt einer Warenbezogenen Marktstörung gewesen 
wäre), ungeachtet dessen, ob die maßgebliche Börse vor ihrer regulären Schließung bereits geschlossen 
hat und (b) einen Tag in bezug auf Optionsscheine, für die der Warenbezogene Referenzpreis nicht 
durch eine Börse mitgeteilt oder veröffentlicht wird, an dem die entsprechende Preisquelle einen Preis 
veröffentlicht hat (oder ohne den Eintritt einer Warenbezogenen Marktstörung veröffentlich hätte). 
 
[[im Falle eines Warenindex einfügen:] 
 
"Warenindex" bezeichnet [spezifizieren]. 
 
"Warenbezogener Referenzpreis" ist der [Preis spezifizieren]. 
 
"Waren-Bewertungstag" ist [der Bewertungstag] [Datum einfügen]. 
 
"Waren-Bewertungszeitpunkt" ist [Zeit und Finanzzentrum einfügen] am Waren-Bewertungstag. 
 
"Lieferungstag" bezeichnet [angeben, ob der Warenbezogene Referenzpreis sich auf einen 
bestimmten Lieferungstag oder Monat bezieht (wie z. B. den Spot Market, den "Ersten 
Nahegelegenen Monat", den "Zweiten Nahegelegenen Monat" usw. bzw. eine andere 
Bezugsmethode)]. 
 
"Differenzbetrag" pro Optionsschein entspricht der in der Währung ausgedrückten Differenz, um die 
der [[Maßgebliche] Bewertungspreis] [Korbwert] den Basispreis [andere einfügen] [im Falle von 
Call-Optionsscheinen, einfügen: überschreitet] [im Falle von Put-Optionsscheinen einfügen: 
unterschreitet] [, multipliziert mit dem jeweiligen Bezugsverhältnis].] 
 
"Wegfall des Warenbezogenen Referenzpreises" bezeichnet (A) die dauerhafte Einstellung des 
Handels der Futurekontrakte an der relevanten Börse; (B) den Wegfall der, oder des Handels mit der 
Relevanten Ware; oder (C) den Wegfall oder die dauerhafte Einstellung oder das Nichtvorhandensein 
eines Warenbezogenen Referenzpreises, und zwar unabhängig von der Verfügbarkeit der 
entsprechenden Preisquelle oder dem Status des Handels mit den Futurekontrakten oder den 
Relevanten Waren. 
 
"Abrechnungstag bei Lieferungsstörung" ist der fünfte Relevante Abrechnungstag nach dem Tag der 
Mitteilung über die jeweilige Entscheidung, den Abrechnungspreis bei Lieferungsstörung zu zahlen. 
 



- 335 - 

 

"Abrechnungspreis bei Lieferungsstörung" ist [[Höhe spezifizieren].] [ein Betrag in [Währung 
einfügen] in bezug auf alle oder einen Teil der Relevanten Waren je Optionsschein (nach Festlegung 
am oder um den Abrechnungstag bei Lieferungsstörung) in der Festlegung der Berechnungsstelle in 
Höhe des Marktwerts der Optionsscheine am oder um den Abrechnungstag bei Lieferungsstörung 
(wobei falls einige, aber nicht alle der Vermögenswerte, aus denen die Relevante Ware besteht, 
ordnungsgemäß nach Maßgabe von §4b([2][3]) geliefert wurden, der Wert dieser Vermögenswerte zu 
berücksichtigen ist), angepaßt zur Berücksichtigung aller möglicherweise der Emittentin (oder in deren 
Namen) entstandenen oder erwarteter Kosten, Verluste und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Abrechnung der Optionsscheine, insbesondere (ohne doppelte Zählung) etwaiger Kosten für die 
Rückabwicklung von Absicherungsgeschäften, Vorfinanzierungskosten und Kosten für 
Schwellenmärkte in der Festlegung der Emittentin in ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB 
sowie, falls wie vorstehend dargelegt einige Vermögenswerte geliefert wurden und ein anteiliger 
Betrag für sie gezahlt wurde, dieses anteiligen Betrages. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese 
Festlegung gemäß §12 unterrichten.] Bei der Festlegung dieses Betrages kann die Berechnungsstelle 
die vorherrschenden Marktpreise und/oder eigene Preisfestlegungsmodelle verwenden oder sie kann, 
falls anhand dieser Preisfestlegungsmethoden möglicherweise kein wirtschaftlich angemessenes 
Ergebnis ermittelt werden kann, diesen Betrag nach Treu und Glauben und auf wirtschaftlich 
angemessene Art und Weise festlegen.] 
 
"Börse" bezeichnet [im Hinblick auf die Relevante[n] Ware[n] [spezifizieren]] [jede Börse oder jedes 
Handelssystem, welche(s) als solche(s) für die Relevante Ware bestimmt worden ist,] jeden 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede Ersatzbörse oder 
jedes Ersatzhandelssystem, auf welche bzw. welches der Handel in der Relevanten Ware 
vorübergehend übertragen worden ist [(vorausgesetzt, daß nach Feststellung der Berechnungsstelle an 
dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der ursprünglichen Börse vergleichbare 
Liquidität in der Relevanten Ware vorhanden ist)]. 
 
"Ausübungsbetrag" pro Optionsschein wird durch die Berechnungsstelle gemäß [der folgenden 
Formel] [den folgenden Bestimmungen] festgelegt: [Formel und/oder Bestimmungen zur Festlegung 
des Ausübungsbetrags einfügen]. 
 
"Verfalltag" ist [Verfalltag angeben]. 
 
"Finaler Bewertungstag" ist [Finalen Bewertungstag angeben]. 
 
"Futurekontrakt" bezeichnet mit bezug auf den Warenbezogenen Referenzpreis den Kontrakt für die 
zukünftige Lieferung einer Kontraktgröße im Hinblick auf den relevanten Lieferungstag bezogen auf 
eine Relevante Ware, an die der Warenbezogene Referenzpreis geknüpft ist. 
 
"Letzter Tag der Ausübungsfrist" bedeutet [angeben]. 
 
"Wesentliche Änderung des Inhalts" bezeichnet eine seit dem [Begebungstag][Handelstag][anderen 
Tag einfügen] eingetretene wesentliche Änderung der Zusammensetzung, der Beschaffenheit, der 
Eigenschaft oder Verkehrsfähigkeit der Relevanten Ware oder der darauf bezogenen Futurekontrakte. 
 
"Wesentliche Änderung der Formel" bezeichnet eine seit dem [Begebungstag][Handelstag][anderen 
Tag einfügen] eingetretene wesntliche Änderung der Formel oder Methode für die Berechnung des 
entsprechenden Warenbezogenen Referenzpreises. 
 
"Fälligkeitstag" bedeutet [Fälligkeitstag angeben]. 
 
"Bezugsverhältnis" ist [Bezugsverhältnis angeben]. [Das Bezugsverhältnis wird auf [vier] [einfügen] 
Dezimalstellen auf- oder abgerundet, wobei [0,00005] [einfügen] aufgerundet werden]. 
 
"Nahegelegener Monat" bezeichnet im Hinblick auf einen Lieferungstag und einen 
Preisfeststellungstag, wenn dem Begriff numerische Adjektive vorangestellt sind, den Monat, in dem 
der Futurekontrakt, der durch das numerische Adjektiv bestimmt wird, verfällt, zum Beispiel (A) 
bezeichnet "Erster Nahegelegener Monat" den Monat, in dem der erste Futurekontrakt seit dem 
Preisfeststellungstag verfällt, (B) bezeichnet "Zweiter Nahegelegener Monat" den Monat, in dem der 
zweite Futurekontrakt seit dem Preisfeststellungstag verfällt und (C) bezeichnet "Sechster 
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Nahegelegener Monat" den Monat, in dem der sechste Futurekontrakt seit dem Preisfeststellungstag 
verfällt. 
 
"Beobachtungstag[e] [einfügen]" [ist] [sind] [Beobachtungstag/e angeben]. 
 
"Beobachtungszeitraum" ist [Beobachtungszeitraum angeben]. 
 
"Preisquelle" ist [eine Bildschirmseite, eine Veröffentlichung eines Informationsdienstes oder eine 
andere Informationsquelle, wie die relevante Börse, welche den [Warenbezogenen Referenzpreis] 
[und/oder] [die Vereinbarte Preisspezifikation] veröffentlicht] [Preisquelle einfügen]. 
 
"Störung der Preisquelle" bedeutet, daß (A) die Preisquelle die Vereinbarte Preisspezifikation (oder 
die für die Festlegung der Vereinbarten Preisspezifikation erforderlichen Informationen) für den 
relevanten Warenbezogenen Referenzpreis nicht bekannt macht oder nicht veröffentlicht oder daß (B) 
die Preisquelle vorübergehend oder dauerhaft nicht erreichbar oder verfügbar ist. 
 
"Preisfeststellungstag" ist [der Bewertungstag] [Datum angeben]. 
 
"Relevante Ware" ist [entsprechende Ware spezifizieren] [der Warenindex]. 
 
"Relevanter Warenpreis" bezeichnet in bezug auf einen Preisfeststellungstag den als [Preis je Einheit 
der Relevanten Ware bei einer Relevanten Ware oder einem Warenindex] [und] [den offiziellen 
Schlußkurs des Warenindex bei einem Warenindex] ausgedrückten Preis nach Festlegung der 
Berechnungsstelle in bezug auf den Preisfeststellungstag des angegebenen Warenbezogenen 
Referenzpreises. 
 
"Relevanter Abrechnungstag" bezeichnet einen Planmäßigen Handelstag. 
 
"Maßgeblicher Bewertungspreis" ist der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Bewertungspreis [R] 
[([min] [max] [initial] [final] [einfügen])] eines Korbbestandteils. 
 
"Planmäßiger Handelstag" bezeichnet einen Tag, an dem jede Börse [anderes einfügen] planmäßig 
während ihrer jeweiligen regulären Handelszeiten für den Handel geöffnet ist. 
 
"Abrechnungstag" bezeichnet im Falle der Rückzahlung der Optionsscheine einer Serie durch 
Lieferung der Relevanten Ware den mit der Berechnungsstelle vereinbarten Geschäftstag, der 
vorbehaltlich einer Änderung nach Maßgabe dieser Emissionsbedingungen auf den folgenden Tag fällt 
oder so bald wie möglich nach diesem liegt:  [den] [[fünften] [andere einfügen]] [am] [einfügen] 
[Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger Ausübungstag] [Bewertungstag] [Beobachtungstag 
[einfügen]] [Fälligkeitstag] [im Fall von Optionsscheinen ohne festen Fälligkeitstag anderes 
maßgebliches Datum einfügen]. 
 
"Abrechnungsstörung" bezeichnet nach Auffassung der Berechnungsstelle die Tatsache, daß ein 
Ereignis außerhalb des Einflußbereichs der Emittentin eingetreten ist, infolgedessen die Emittentin die 
Lieferung der Relevanten Ware nicht vornehmen kann. 
 
"Vereinbarte Preisspezifikation" bezeichnet [den höchsten Preis] [den niedrigsten Preis] 
[das arithmetische Mittel aus höchstem und niedrigstem Preis] [den Schlußkurs] [den Eröffnungskurs] 
[den Angebotskurs] [den Nachfragekurs] [das arithmetische Mittel aus Angebots- und Nachfragekurs] 
[den Einlösungsbetrag] [den offiziellen Einlösungsbetrag] [den offiziellen Kurs] [den Kurs zum 
Morgen-Fixing] [den Kurs zum Nachmittags-Fixing] [den Spot-Kurs] [anderen Preis/Kurs 
spezifizieren]. 
 
"Handelstag" ist [Datum einfügen]. 
 
[[im Falle eines Warenindex einfügen: 
 
"Index-Sponsor" hat die diesem Begriff in §4c unten zugewiesene Bedeutung. 
 
"Indexhandelstag" bezeichnet einen Tag, an dem 
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(i) die Berechnungsstelle in [London und New York][andere(n) Ort(e) angeben] für den 

Geschäftsverkehr geöffnet ist; und 
 
(ii)  die Börsen aller in dem Warenindex enthaltenen Futurekontrakte für den Handel geöffnet sind.] 
 
"Handelsaussetzung" bezeichnet die wesentliche Aussetzung oder materielle Begrenzung des Handels 
mit den Futurekontrakten oder der Relevanten Ware an der Börse oder des Handels mit anderen Future- 
bzw. Optionskontrakten oder anderen Waren an jeder anderen Börse. In diesem Zusammenhang gilt, 
daß: 
 
(A) eine Aussetzung des Handels mit den Futurekontrakten oder der Relevanten Ware an jedem 

Waren-Geschäftstag nur dann als wesentlich zu erachten ist, wenn 
 

(i) der Handel mit den Futurekontrakten oder der Relevanten Ware für den gesamten 
Preisfeststellungstag ausgesetzt wird; oder 

 
(ii) der Handel mit den Futurekontrakten oder der Relevanten Ware nach Eröffnung des 

Handels am Preisfeststellungstag ausgesetzt wird, der Handel nicht vor der offiziellen 
Schließung des Handels mit den Futurekontrakten oder der Relevanten Ware an einem 
solchen Preisfeststellungstag wieder aufgenommen wird und diese Aussetzung weniger 
als eine Stunde vor ihrem Beginn angekündigt wurde; und 

 
(B) eine Begrenzung des Handels mit den Futurekontrakten oder der Relevanten Ware an jedem 

Waren-Geschäftstag nur dann als wesentlich zu erachten ist, wenn die relevante Börse 
Preispannen einrichtet, innerhalb derer der Preis für den Futurekontrakt oder die Ware sich 
bewegen darf und der Schlußkurs oder der Einlösungskurs für den Futurekontrakt oder die Ware 
an einem solchen Tag oberhalb oder unterhalb dieser Preisspanne liegt. 

 
"Bewertungstag" ist [jeder] [Finale Bewertungstag] [Gläubiger Ausübungstag] [Verfalltag] 
[Beobachtungstag] [jeder Tag in] [dem Beobachtungszeitraum] [der Best In Periode] [Tag einfügen]. 
 
"Bewertungspreis" bedeutet, für die Zwecke der Feststellung [des Differenzbetrages] [des 
Ausübungsbetrages] [anderen einfügen], [den Warenbezogenen Referenzpreis] [den Relevanten 
Warenpreis] [den Abrechnungspreis der [maßgeblichen] Ware] zum Bewertungszeitpunkt an [dem 
Bewertungstag] [anderen einfügen], wie von der Berechnungsstelle festgestellt. 
 
"Bewertungspreis [R] [([min] [max] [initial] [final] [Best In] [einfügen])]]" ist [hinsichtlich des 
Korbbestandteils [einfügen]] [der [höchste] [niedrigste] [einfügen] Bewertungspreis [am 
Beobachtungstag] [während des Beobachtungszeitraums] [während der Best In Periode] [anderen 
Zeitraum angeben] [Betrag angeben]]. [andere Methode/n zur Bestimmung des Bewertungspreises 
(R/min/max/initial/final/Best In/etc.)  einfügen] 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [[Zeitpunkt und Finanzzentrum einfügen] am Bewertungstag]. 
 
"Gläubiger Ausübungstag" [[ist der] [sind] [Ausübungstag/e einfügen]] [jeder Bankgeschäftstag 
innerhalb der Ausübungsfrist]. 
 
"Gläubiger Ausübungsfrist" ist die [Gläubiger Ausübungsfrist einfügen]. 
 

§4b 
([Rückzahlungsverfahren][. Gläubiger Ausübungsfrist][. Ausübbare Anzahl der Optionsscheine]. 
Form der Ausübung. Ausübung] [. U.S. Certification Requirements.] [Lieferung der Relevanten 

Ware]) 
 

[[Im Fall von Optionsscheinen mit ausschließlich automatischer Ausübung, einfügen: 
Rückzahlungsverfahren. Die Optionsscheine gelten gemäß §4(1) als automatisch ausgeübt.] 

 
[(1)] [Im Fall von Optionsscheinen mit amerikanischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 

Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger in der Zeit vom [einfügen] 
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[Begebungstag][(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum [einfügen] 
[(ausschließlich)][(einschließlich)] [Fälligkeitstag] [Verfalltag][Letzten Tag der 
Ausübungsfrist]], [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden (die "Gläubiger Ausübungsfrist").  

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit europäischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 
Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger am Gläubiger 
Ausübungstag bis [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden.] 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit Bermuda-Ausübung, einfügen: Gläubiger Ausübungsfrist. 
Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger (i) innerhalb einer Frist von [Datum 
einfügen] [ausschließlich][einschließlich] bis [einschließlich][ausschließlich]  [Datum 
einfügen] und (ii) am Gläubiger Ausübungstag ausgeübt werden.] 

 
[(2) Ausübbare Anzahl der Optionsscheine. Es bedarf mindestens [Anzahl einfügen] 

Optionsschein[s][e] dieser [Serie][Tranche] [oder einem ganzzahligen Vielfachen davon] 
[andere einfügen], um von dem Gläubiger Ausübungsrecht wirksam Gebrauch zu machen. 
[Ansonsten wird die angegebene Anzahl von Optionsscheinen auf das nächstkleinere Vielfache 
von [Anzahl einfügen] abgerundet und die Gläubiger Ausübungserklärung gilt im Hinblick auf 
die diese Anzahl übersteigende Anzahl von Optionsscheinen als nicht wirksam abgegeben.] 
[Eine Ausübung von weniger als [Anzahl einfügen] Optionsscheinen ist ungültig und entfaltet 
keine Wirkung.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form der Ausübung. Das Gläubiger Ausübungsrecht wird durch den Gläubiger ausgeübt, 

indem der Gläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung (die "Gläubiger 
Ausübungserklärung") unter Verwendung der [auf der Internetseite der Emittentin 
(www.[Internetseite einfügen]) abrufbaren oder bei der Emittentin erhältlichen] [andere 
Methode zur Bereitstellung der Mustererklärung einfügen] Mustererklärung (die 
"Mustererklärung") per Telefax an die dort angegebene Telefax-Nummer vor [10:00] [22:00] 
[andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) übermittelt.]  

 
[(3)] [(4)] [Ausübung. Die in der Gläubiger Ausübungserklärung benannten Optionsscheine gelten nur 

dann als wirksam ausgeübt, wenn vor [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit 
[Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) an diesem Gläubiger Ausübungstag die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung bezeichneten Optionsscheine auf das Konto der Emittentin übertragen 
wurden, welches jeweils in der Mustererklärung angegeben ist. Zu diesem Zweck hat der 
Gläubiger seine Depotbank anzuweisen, die für den Auftrag der Übermittlung der bezeichneten 
Optionsscheine verantwortlich ist. 

 
Optionsscheine, die nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen 
Ort einfügen]) auf dem Konto der Emittentin eingehen, gelten als am unmittelbar 
nachfolgenden Geschäftstag ausgeübt. 

 
Für den Fall, dass ein Gläubiger eine Ausübungserklärung abliefert, welche nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllt ist, und/oder eine Gläubiger Ausübungserklärung abliefert, die nicht 
mit den vorgenannten Bestimmungen übereinstimmt, und/oder die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung genannten Optionsscheine nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr 
(Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) des [fünften] [anderen Tag einfügen] 
Geschäftstags nach Übermittlung der Gläubiger Ausübungserklärung auf dem Konto der 
Emittentin eingehen, ist die Gläubiger Ausübungserklärung nicht wirksam (jeweils, die 
"Unwirksame Ausübungserklärung"). Optionsscheine, für die eine Unwirksame 
Ausübungserklärung vorliegt, werden durch die Emittentin unverzüglich auf Kosten des 
jeweiligen Gläubigers zurückübertragen. 

 
Soweit eine Unwirksame Ausübungserklärung nachträglich von dem Gläubiger korrigiert wird, 
bestimmt die Emittentin, ob die korrigierte Ausübungserklärung die in diesem §5 zuvor 
genannten Anforderungen erfüllt. Wenn die Emittentin bestimmt, dass diese Anforderungen 
erfüllt sind, gilt (a) die korrigierte Ausübungserklärung als die Gläubiger Ausübungserklärung 
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und (b) diese Gläubiger Ausübungserklärung als zu dem Zeitpunkt der Emittentin übermittelt, 
zu dem die korrigierte Ausübungserklärung an die Emittentin übermittelt wurde. 

 
Vorbehaltlich der zuvor genannten Bestimmungen stellt die Übermittlung der Gläbiger 
Ausübungserklärung eine unwiderrufliche Willenserklärung des jeweiligen Gläubigers dar, die 
jeweiligen Optionsscheine auszuüben. 

 
[Bei der Berechnung des [Differenzbetrags] [Ausübungsbetrags] [andere einfügen] werden die 
folgenden Gebühren, Kommissionen und sonstige Kosten, die von der Emittentin oder einer 
von der Emittentin beauftragten dritten Partei in Rechnung gestellt werden, berücksichtig: 
[Gebühren, Kommissionen oder sonstige Kosten einfügen].] [Die Emittentin stellt für die 
Ausübung der Optionsscheine keinerlei Gebühren in Rechnung.] [Anderweitige Steuern, 
Abgaben und/oder Aufwendungen, einschließlich anwendbare Depotgebühren, Transaktions- 
oder Ausübungsgebühren, Stempelsteuern, Stempelsteuer-Ersatzsteuern, Emissions-, 
Registrierungs-, Wertpapierübertragungs- und/oder andere Steuern oder Abgaben, die im 
Zusammenhang mit der automatischen Ausübung der Optionsscheine erhoben werden, gehen 
zu Lasten des Gläubigers.] 

 
Die Emittentin bestimmt nach ihrem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB, ob die vorgenannten 
Bedingungen erfüllt sind; die Bestimmung der Emittentin ist für die Gläubiger abschließend 
und verbindlich. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Bestimmung gemäß §12 
unterrichten.]] 
 

[weitere oder andere Bestimmungen einfügen] 
 
 
[Im Falle, daß die U.S. Commodities Restrictions Type 1 oder Type 2 in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben sind, müssen die folgenden Bestimmungen eingefügt werden:] 
 
[([]) U.S. Certification Requirements. (i) Im Falle, daß die Type 1 U.S. Commodities Restrictions 

Anwendung finden, müssen die Gläubiger bei Rückzahlung der Optionsscheine in einer 
Gläubigererklärung, die im Wesentlichen dem folgenden Muster entspricht (oder einem anderen 
Muster, welches zwischen der Emittentin oder einer ihrer Tochtergesellschaften und den 
Gläubigern vereinbart wurde und welches auf dieselbe Rechtsfolge gerichtet ist) folgendes 
bescheinigen: 

 
 "(a) Weder der Inhaber der Optionsscheine, der in dieser 

Rückzahlungsbenachrichtigung genannt ist, noch eine andere Person, für die die 
Optionsscheine bei Rückzahlung gehalten werden, ist eine U.S. Person oder eine 
Person in den Vereinigten Staaten (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 
1933 (in der jeweils aktuellen Fassung) definiert) bzw. (b) die Person, welche die 
Optionsscheine zurückzahlt und jede Person, für die die Optionsscheine 
zurückgezahlt werden oder die der wirtschaftliche Eigentümer der Optionsscheine ist, 
ist ein Qualifizierter Vertragspartner (Eligible Contract Participant) (wie in dem 
Commodity Exchange Act definiert). 

 
Uns ist bekannt, daß diese Benachrichtigung im Zusammenhang mit bestimmten 
Wertpapieren, Waren und anderen gesetzlichen Regelungen in den Vereinigten 
Staaten erforderlich ist. Sofern verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Verfahren 
eingeleitet wurden oder unmittelbar bevorstehen, in deren Zusammenhang diese 
Benachrichtigung relevant ist oder sein könnte, ermächtigen wir Sie unwiderruflich 
dazu, diese Benachrichtigung vorzulegen oder eine Kopie hiervon Dritten zur 
Verfügung zu stellen, die ein berechtigtes Interesse an den Verfahren haben." 
 

oder, (ii) im Falle, daß die Type 2 U.S. Commodities Restrictions Anwendung finden, müssen 
die Gläubiger bei Rückzahlung der Optionsscheine in einer Gläubigererklärung, die im 
Wesentlichen dem folgenden Muster entspricht (oder einem anderen Muster, welches zwischen 
der Emittentin oder einer ihrer Tochtergesellschaften und den Gläubigern vereinbart wurde und 
welches auf dieselbe Rechtsfolge gerichtet ist) folgendes bescheinigen: 
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"Weder der Inhaber der Optionsscheine, der in dieser Rückzahlungsbenachrichtigung 
genannt ist, noch eine andere Person, für die die Optionsscheine bei Rückzahlung 
gehalten werden, ist eine U.S. Person oder eine Person in den Vereinigten Staaten 
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 (in der jeweils aktuellen 
Fassung) definiert). 
 
Uns ist bekannt, daß diese Benachrichtigung im Zusammenhang mit bestimmten 
Wertpapieren, Waren und anderen gesetzlichen Regelungen in den Vereinigten 
Staaten erforderlich ist. Sofern verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Verfahren 
eingeleitet wurden oder unmittelbar bevorstehen, in deren Zusammenhang diese 
Benachrichtigung relevant ist oder sein könnte, ermächtigen wir Sie unwiderruflich 
dazu, diese Benachrichtigung vorzulegen oder eine Kopie hiervon Dritten zur 
Verfügung zu stellen, die ein berechtigtes Interesse an den Verfahren haben."] 

 
[[sofern keine physischer Lieferung der Basiswerte vorgesehen ist einfügen:] 
 
[([]) Lieferung der Relevanten Ware. Die Optionsscheine gewähren den Gläubigern kein Recht auf 

den Erwerb der Relevanten Ware oder anderer Waren und die Emittentin ist nicht verpflichtet, 
die Relevante Ware oder andere Waren zu kaufen, zu halten oder zu liefern.]] 

 
[[im Fall von physischer Lieferung der Basiswerte einfügen:] 
 
([2][3]) Lieferung der Relevanten Ware – Verfahren der Lieferung. [Bestimmungen zum Verfahren 

der Lieferung der Relevanten Ware einfügen] 
 

§4c 
([Nachfolgeindex. Anpassungen des Warenindex.]Korrekturen. Störungstage[. Folgen eines 

Zusätzlichen Störungsereignisses][. Anpassungen von Zahl- und Abrechnungstagen][. 
Gemeinsame Preisfeststellung]) 

 
[[im Falle eines Warenindex einfügen:] 
 
[(1) Nachfolgeindex. Falls [ein][der] Warenindex dauerhaft eingestellt wird oder der Warenbezogene 

Referenzpreis nicht durch den [relevanten] Index-Sponsor dieses Warenindex oder eine seiner 
Tochtergesellschaften (zusammen der "Index-Sponsor") berechnet und veröffentlicht wird, 
sondern (i) durch einen für die Berechnungsstelle annehmbaren Nachfolge-Index-Sponsor (der 
"Nachfolge-Index-Sponsor") berechnet und veröffentlicht wird oder (ii) durch einen 
Nachfolgeindex (der "Nachfolgeindex") ersetzt wird, der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle dieselbe oder eine im wesentlichen ähnliche Formel und Methode der 
Berechnung verwendet, wie sie zur Berechnung des Relevanten Warenpreises verwendet wird, 
so gilt der durch diesen Nachfolge-Index-Sponsor bzw. diesen Nachfolgeindex berechnete und 
veröffentlichte Preis als Relevanter Warenpreis. 

 
(2) Anpassungen des Warenindex. [Stellt die Berechnungsstelle fest, daß der Index-Sponsor (oder, 

falls anwendbar, der Index-Sponsor- Nachfolger) (i) der Index-Sponsor (oder, falls anwendbar, 
der Index-Sponsor- Nachfolger) eine erhebliche Veränderung in der zur Berechnung des 
Warenreferenzpreises verwendeten Formel oder Berechnungsmethode vornimmt oder auf 
andere Weise den Warenindex erheblich verändert (außer, daß es sich dabei um eine in einer 
solchen Formel oder Berechnungsmethode vorgesehene Anpassung handelt, die den 
Warenreferenzpreis im Fall von Veränderungen der enthaltenen Waren, Gewichtungen und 
anderen routinemäßigen Ereignissen erhalten soll) (eine "Veränderung des Index"), oder (ii) 
der Index-Sponsor den Warenindex dauerhaft einstellt (ohne daß einen Nachfolge-Index gibt) 
(eine "Einstellung des Index") oder (iii) der Index-Sponsor den Warenreferenzpreis über einen 
kontinuierlichen Zeitraum von drei Handelstagen nicht berechnet und veröffentlicht hat und die 
Berechnungsstelle feststellt, daß es keinen Nachfolge-Index-Sponsor oder Nachfolge-Index gibt 
(eine "Unterbrechung des Index") (die unter (i), (ii) und (iii) genannten Ereignisse zusammen 
die "Index-Anpassungsereignisse"), so kann die Berechnungsstelle (im Fall von (i)) nach 
eigener Wahl und (im Fall von (ii) und (iii)) wird die Berechnungsstelle bei der Berechnung des 
Warenreferenzpreises anstelle des veröffentlichten Standes des Warenindex (sofern vorhanden) 
den Stand des Warenindex zum maßgeblichen Feststellungstag, wie von der Berechnungsstelle 
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gemäß der unmittelbar vor dem maßgeblichen Index-Anpassungsereignis gültigen Formel und 
Methode zur Berechnung dieses Warenindex bestimmt, ermitteln, wird dazu aber nur diejenigen 
Futurekontrakte heranziehen, die den Warenindex unmittelbar vor dem maßgeblichen Index-
Anpassungsereignis beinhalteten (ausgenommen solche Futurekontrakte, die an den 
maßgeblichen Börsen nicht mehr gelistet werden). Die Berechnungsstelle wird die 
Hauptzahlstelle und die Gläubiger gemäß §12 hiervon unterrichten. 

 
 Stellt die Berechnungsstelle fest, daß sie den Warenndex nicht länger berechnen kann, kann die 

Berechnungsstelle in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB festlegen, daß eine 
Index-Anpassung ein Zusätzliches Störungsereignis im Sinne dieser Vorschriften darstellt und 
kann Anpassungen, Rückzahlungen, Kündigungen und/oder andere erforderliche Maßnahmen 
gemäß den anwendbaren Vorschriften dieser Emissionsbedinungen jeweils im Hinblick auf die 
Optionsscheine durchführen.] [andere Bestimmungen im Hinblick auf die Anpassung des 
Warenindex einfügen]] 

 
([1][3]) Korrekturen. Sollte ein von der [Preisquelle] [andere einfügen] veröffentlichter Kurs oder 

Stand, der für irgendeine Berechnung oder Feststellung in bezug auf die Optionsscheine 
verwandt worden ist, nachträglich korrigiert werden und wird diese Korrektur durch die 
[Preisquelle] [andere einfügen] [innerhalb von 30 Kalendertagen nach der ursprünglichen 
Veröffentlichung oder Bekanntgabe vor [dem] [Differenzbetrag] [des Ausübungsbetrag] 
[anderen einfügen] [Fälligkeitstag]] [andere einfügen] veröffentlicht, so wird die 
Berechnungsstelle den aufgrund dieser Korrektur zahlbaren Betrag bestimmen und, falls 
erforderlich, die Bedingungen der Transaktion zur Berücksichtigung dieser Korrektur anpassen 
und die Gläubiger gemäß §12 entsprechend unterrichten. 

 
 Ungeachtet dessen, kann die Berechnungstelle, wenn sie in ihrem billigen Ermessen 

gemäß §§ 315, 317 BGB feststellt, daß im Hinblick auf die Bestimmung und Berechnung des 
Warenreferenzpreises ein an einem bestimmten Tag veröffentlichter oder bekanntgegebener 
Preis oder Stand, der von der Berechnungsstelle für die Bestimmung des Warenreferenzpreises 
für diesen Tag genutzt wurde oder genutzt werden soll, nachträglich korrigiert werden soll, [in 
ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB] die Bestimmung oder Berechnung des 
Warenreferenzpreises nicht mehr als [Anzahl der Tage einfügen] Handelstage, die auf einen 
solchen Tag folgen, verschieben und stattdessen die Emittentin über geplante Korrektur 
informieren. Falls die Berechnungsstelle die Emittentin über eine geplante Korrektur informiert, 
hat die Emittentin solange keine Zahlungen oder Lieferungen gegenüber dem Gläubiger 
auszuführen, bis die Berechnungsstelle den korrigierten Warenreferenzpreis bestimmt oder 
berechnet. Der ursprüngliche Zahlungs- oder Lieferungstermin verschiebt sich entsprechend, 
ohne daß zusätzliche Beträge aufgrund dieser Verspätung zu zahlen oder zu liefern sind.] 
[andere Bestimmungen für Korrekturen einfügen] 

 
([2][4]) Störungstage. Wenn nach Ansicht der Berechnungsstelle eine Warenbezogene Marktstörung 

(wie nachfolgend definiert) eingetreten ist und an einem Preisfeststellungstag (oder, falls davon 
abweichend, an einem Tag, an dem Preise für diesen Preisfeststellungstag gewöhnlicherweise 
durch die Preisquelle veröffentlicht würden) weiterhin andauert, legt die Berechnungsstelle den 
Relevanten Warenpreis für den Preisfeststellungstag in Übereinstimmung mit der zuerst 
anwendbaren Ersatzregelung (wie nachfolgend definiert), die einen Relevanten Warenpreis zur 
Verfügung stellt, fest. Alle nach diesen Bestimmungen von der Berechnungsstelle getroffenen 
Festlegungen sind abschließend und verbindlich gegenüber den Gläubigern und der Emittentin, 
außer bei Vorliegen eines offenkundigen Fehlers. 

 
"Warenbezogene Marktstörung" bezeichnet das Vorliegen eines der folgenden Ereignisse: 
 
[[im Falle einer Relevanten Ware einfügen:] 
 
(i) Störung der Preisquelle; 
 
(ii) Handelsaussetzung; 
 
(iii) Wegfall des Warenbezogenen Referenzpreises; 
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(iv) Wesentliche Änderung der Formel; 
 
(v) Wesentliche Änderung des Inhalts; und 
 
[(vi) jede weitere Warenbezogene Marktstörung.]] 
 
[[im Falle eines Warenindex einfügen:] 
 
(i) das vorübergehende oder dauerhafte Versäumnis seitens der jeweiligen Börse oder 

anderen Preisquelle, (a) den endgültigen Abrechnungsbetrag für den Warenbezogenen 
Referenzpreis oder (b) den Schlußkurs für einen als Bestandteil im Warenbezogenen 
Referenzpreis enthaltenen Futurekontrakt bekanntzugeben oder zu veröffentlichen; 

 
(ii) eine wesentliche Begrenzung, Aussetzung oder Störung des Handels in einem oder 

mehreren der in dem Warenbezogenen Referenzpreis als Bestandteil enthaltenen 
Futurekontrakte; oder 

 
(iii) es handelt sich bei dem Schlußkurs eines in dem Warenbezogenen Referenzpreis als 

Bestandteil enthaltenen Futurekontrakts um einen sog. Limitpreis, d. h. der Schlußkurs 
dieses Futurekontrakts an einem gegebenen Tag ist im Vergleich zum 
Vortagesschlußkurs um den maximal nach den anwendbaren Börsenregeln erlaubten 
Betrag gestiegen oder gefallen.] 

 
"Ersatzregelung" bezeichnet eine Quelle oder Methode, die die Grundlage für eine alternative 
Feststellung des Relevanten Warenpreises im Hinblick auf einen bestimmten Warenbezogenen 
Referenzpreis darstellt, sofern eine Warenbezogene Marktstörung eingetreten ist oder an einem 
Preisfeststellungstag besteht. Es gelten die folgenden Ersatzregelungen als in dieser Reihefolge 
festgelegt: 
 
[[im Falle einer Relevanten Ware einfügen:] 
 
(i) Referenzersatzpreis; 
 
(ii) Verspätete Veröffentlichung oder Ankündigung und Verschiebung (jeder der genannten 

Umstände muß zusammen mit dem jeweils anderen vorliegen und muß für zwei 
aufeinanderfolgende Waren-Geschäftstage, an denen eine Störung vorlag, bestanden 
haben (beginnend mit dem Tag (einschließlich), der normalerweise der 
Preisfeststellungstag gewesen wäre); dies steht jedoch unter der Voraussetzung, daß der 
Preis, der durch die Verschiebung festgelegt wird, nur der Relevante Warenpreis ist, 
wenn durch die Verspätete Veröffentlichung oder Ankündigung kein Relevanter 
Warenpreis innerhalb dieser zwei aufeinanderfolgende Waren-Geschäftstage gestellt 
werden kann); und 

 
(iii) Ermittlung durch die Berechnungsstelle in ihrem billigen Ermessen 

gemäß §§ 315, 317 BGB.] 
 
[[im Falle eines Warenindex einfügen:] 
 
(i) der Relevante Warenpreis für jeden in dem Warenbezogenen Referenzpreis enthaltenen 

Futurekontrakt, der nicht von der Marktstörung betroffen ist, basiert auf dem Schlußkurs 
des jeweiligen Kontrakts am jeweiligen Feststellungstag; 

 
(ii) der Relevante Warenpreis für jeden in dem Warenbezogenen Referenzpreis enthaltenen 

Futurekontrakt, der von der Marktstörung betroffen ist, basiert auf dem Schlußkurs des 
jeweiligen Kontrakts am ersten Tag nach dem jeweiligen Feststellungstag, an dem in 
bezug auf diesen Kontrakt keine Marktstörung mehr vorliegt; 

 
(iii) vorbehaltlich des nachstehenden Punktes (iv) ermittelt die Berechnungsstelle den 

Relevanten Warenpreis unter Bezugnahme auf die gemäß den vorstehende Punkten (i) 
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und (ii) festgestellten Schlußkurse unter Verwendung der dann aktuellen Methode zur 
Berechnung des Relevanten Warenpreises; und 

 
(iv) dauert eine Warenbezogene Marktstörung in bezug auf einen oder mehrere in dem 

Warenbezogenen Referenzpreis enthaltenen Futurekontrakte (gemessen ab dem ersten 
Tag nach dem jeweiligen Feststellungstag (einschließlich)) fünf aufeinanderfolge 
Indexhandelstage an, stellt die Berechnungsstelle den Relevanten Warenpreis nach Treu 
und Glauben und in wirtschaftlich angemessener Weise fest.] 

 
"Referenzersatzpreis" bedeutet, daß die Berechnungsstelle den Relevanten Warenpreis auf 
Grundlage des ersten Warenbezogenen Ersatz-Referenzpreises am Preisfeststellungstag 
ermittelt und keine Warenbezogene Marktstörung vorliegt. [Der erste Warenbezogene Ersatz-
Referenzpreis ist [ersten Warenbezogenen Ersatz-Referenzpreis spezifizieren].] 
 
"Verspätete Veröffentlichung oder Ankündigung" bedeutet, daß der Relevante Warenpreis an 
einem Preisfeststellungstag auf der Grundlage der Vereinbarten Preisspezifikation im Hinblick 
auf den Tag festgelegt wird, der ursprünglich als der Preisfeststellungstag festgelegt wurde, der 
von der relevanten Preisquelle nachträglich veröffentlicht und bekanntgegeben wird und zwar 
am ersten Waren-Geschäftstag, der auf den Tag folgt, an dem die Warenbezogene Marktstörung 
nicht mehr vorliegt, es sei denn, die Warenbezogene Markstörung besteht weiterhin (beginnend 
mit dem Tag (einschließlich), der normalerweise der Preisfeststellungstag gewesen wäre) oder 
der Relevante Warenpreis steht weiterhin für zwei aufeinanderfolgende Waren-Geschäftstage 
nicht zur Verfügung. [In diesem Fall findet die nächste Ersatzregelung Anwendung. Wenn ein 
Relevanter Warenpreis aufgrund einer Verspätung nach diesen Vorschriften nicht für die 
Feststellung von an einem Zahltag oder Abrechnungstag zahlbaren Beträgen zur Verfügung 
steht, wird dieser Zahltag oder Abrechnungstag in derselben Weise verspätet sein wie die 
Festlegung des Relevanten Warenpreises, und wenn ein entsprechender Betrag im Hinblick auf 
die Optionsscheine an demselben Tag wie der verspätete Betrag zahlbar gewesen wäre, wird der 
Zahltag oder der Abrechnungstag für den entsprechenden Betrag in derselben Weise verspätet 
sein.] 
 

 "Verschiebung" bedeutet, daß als Preisfeststellungstag für die Zwecke der Anwendung dieser 
Ersatzregelung der erste Waren-Geschäftstag gilt, an dem die Warenbezogene Marktstörung 
nicht mehr besteht, es sei denn, die Warenbezogene Marktstörung dauert zwei 
aufeinanderfolgende Waren-Geschäftstage an (beginnend mit dem Tag (einschließlich), der 
normalerweise der Preisfeststellungstag gewesen wäre). [In diesem Fall findet die nächste 
Ersatzregelung Anwendung. Wenn ein Relevanter Warenpreis aufgrund einer Verschiebung 
nach diesen Vorschriften nicht für die Feststellung von an einem Zahltag oder Abrechnungstag 
zahlbaren Beträgen zur Verfügung steht, wird dieser Zahltag oder Abrechnungstag in derselben 
Weise verschoben wie die Festlegung des Relevanten Warenpreises, und wenn ein 
entsprechender Betrag im Hinblick auf die Optionsscheine an demselben Tag wie der 
verschobene Betrag zahlbar gewesen wäre, wird der Zahltag oder Abrechnungstag für den 
entsprechenden Betrag in derselben Weise verschoben.] 
 
["Weitere Warenbezogene Marktstörung" bezeichnet [Weitere Warenbezogene 
Marktstörung einfügen].] 
 
Unbeschadet etwaiger gegenteiliger Bestimmungen in diesen Emissionsbedingungen gilt: Falls 
aufgrund einer Verspätung oder Verschiebung nach Eintritt [einer Warenbezogenen 
Marktstörung][eines Index-Anpassungsereignisses] ein Relevanter Warenpreis, der zur 
Feststellung, (i) ob ein Recht ausgeübt werden darf oder (ii) eines an einem maßgeblichen 
Zahltag zu zahlenden oder zu liefernden Betrages herangezogen wird, nicht zur Verfügung steht, 
so wird diese Feststellung und/oder dieser Tag so verzögert oder verschoben, daß sie/er auf den 
[zweiten Geschäftstag][anderen Tag einfügen] nach der Feststellung des Relevanten 
Warenpreises gemäß den Bestimmungen zur Ersatzregelung oder den Bestimmungen zu 
Anpassungen des Warenindex nach Feststellung der Berechnungsstelle fällt. Es sind aufgrund 
einer solchen Verspätung oder Verschiebung keine zusätzlichen Beträge seitens der Emittentin 
an die Gläubiger zahlbar oder lieferbar. 
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[([3][5]) Folgen eines Zusätzlichen Störungsereignisses. [Bestimmungen im Hinblick auf die Folgen 
eines Zusätzlichen Störungsereignisses einfügen]] 
 

[([3][5][6]) Anpassungen von Zahl- und Abwicklungstagen. Ungeachtet anderslautender Regelungen 
in diesen Emissionsbedingungen wird ein Rückzahlungstag nach Wahl des Gläubigers, ein 
Rückzahlungstag nach Wahl der Emittentin oder ein Vorzeitiger Rückzahlungstag (sofern es 
einen solchen Tag gibt) ausgesetzt oder verschoben, so daß er auf den zweiten Geschäftstag 
nach der Festlegung des Warenbezogenen Referenzpreises fällt, der nach den Bestimmungen 
des §4(c)([1][3]), den Bestimmungen zur Ersatzregelung oder der Anpassung durch die 
Berechnungsstelle von der Berechnugsstelle festgelegt wurde, sofern wegen einer Aussetzung 
oder Verschiebung aufgrund (i) einer unerwarteten Korrektur eines Preises oder Standes, der auf 
der [Preisquelle] [andere einfügen] veröffentlicht wurde, oder (ii) des Eintritts einer 
Warenbezogenen Marktstörung oder eines Index-Anpassungsereignisses ein Warenbezogener 
Referenzpreis, der zur Bestimmung eines an einem solchen Tag zahlbaren Betrages nicht zur 
Verfügung steht. Zusätzliche Beträge aufgrund der Aussetzung oder Verschiebung werden an 
die Gläubiger nicht gezahlt.] 
 

[[Bei Vorliegen eines Warenkorbs einfügen:] 
 

([4][5][6][7]) Gemeinsame Preisfeststellung.  
 
[Falls die Endgültigen Bedingungen Gemeinsame Preisfeststellung vorsehen, einfügen:] 
"Gemeinsame Preisfeststellung" bedeutet, daß – an einem Preisfeststellungstag – dann keine 
Preisfeststellung stattfindet, solange bis alle einschlägigen Warenbezogenen Referenzpreise 
wieder veröffentlicht oder bekanntgegeben werden, wie es für einen Handelstag bei Emission 
des Optionsscheins vorgesehen war. 

 
[Falls die Endgültigen Bedingungen keine Gemeinsame Preisfeststellung vorsehen, 

einfügen:] 
[Wenn die Berechnungsstelle feststellt, daß am Preisfeststellungstag eine Warenbezogene 
Marktstörung bezüglich einer Relevanten Ware im Korb eingetreten ist oder vorliegt (die 
"Betroffene Ware"), dann wird der Relevante Warenpreis der einzelnen Relevanten Waren 
und/oder Warenindizes im Korb, die von der Warenbezogenen Marktstörung nicht betroffen 
sind, am jeweiligen Preisfeststellungstag ermittelt. Der Relevante Warenpreis der Betroffenen 
Ware wird nach der ersten anwendbaren Ersatzregelung ermittelt, nach welcher sich ein 
Relevanter Warenpreis ermitteln läßt.] 
 
[Alle Feststellungen der Berechnungsstelle gemäß des vorangegangenen Absatzes sind für die 
Gläubiger und die Emittentin endgültig und bindend, sofern kein offenkundiger Fehler 
vorliegt.]] 

 
[andere bzw. weitere Bestimmungen einfügen, sofern erforderlich] 
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GERMAN VERSION OF THE SUPPLEMENTAL TERMS AND CONDITIONS OF THE 
WARRANTS FOR CURRENCY LINKED WARRANTS  

DEUTSCHE FASSUNG DER ERGÄNZENDEN EMISSIONSBEDINGUNGEN FÜR 
WÄHRUNGSBEZOGENE OPTIONSSCHEINE 

 
Die allgemeinen Emissionsbedingungen werden durch Einfügung der unten abgedruckten 
Bestimmungen ersetzt oder ergänzt. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, ob die 
nachfolgenden ergänzenden Emissionsbedingungen für Währungsbezogene Optionsscheine 
Anwendung finden. Andere bzw. weitere Definitionen einfügen oder Definitionen streichen, sofern 
erforderlich. 
 

§4a 
(Definitionen) 

 
"Durchschnittstag" ist [Datum angeben][, vorbehaltlich einer Anpassung nach Maßgabe der 
[Geschäftstagekonvention angeben]]. [Handelt es sich bei einem Durchschnittstag um einen 
Störungstag, so finden die Bestimmungen in bezug auf eine [Aussetzung][Verschiebung][Modifizierte 
Verschiebung] Anwendung.] 
 
"Basispreis" ist [Preis angeben]. 
 
"Referenzverbindlichkeit" bedeutet [Referenzverbindlichkeiten angeben]. 
 
"Best In Periode" ist [Best In Periode angeben]. 
 
"Währung" bedeutet in bezug auf ein Land die gesetzliche Währung dieses Landes, welches die 
[Abrechnungswährung und die Referenzwährung][andere Währung einfügen] ist. 
 
"Währungspaar" bedeutet die Abrechnungswährung und die Referenzwährung. 
 
"Währungsbewertungstag" bedeutet [Tag einfügen][den Bewertungstag][[und] jeden 
Durchschnittstag][, vorbehaltlich einer Anpassung nach Maßgabe der [Geschäftstagekonvention 
angeben][, sofern dieser Tag mindestens [zwei][andere Zahl einfügen] [Geschäftstage][Tage] vor 
[dem] [[fünften] [andere einfügen]] [am] [einfügen] [Geschäftstag[en] nach dem] [Gläubiger 
Ausübungstag] [Bewertungstag] [Beobachtungstag [einfügen]] [Fälligkeitstag] [im Fall von 
Optionsscheinen ohne festen Fälligkeitstag anderes maßgebliches Datum einfügen] liegt, es sei 
denn, die Optionsscheine werden vorzeitig zurückgezahlt. In diesem Fall bedeutet 
"Währungsbewertungstag" den zweiten Geschäftstag vor dem Vorzeitigen Rückzahlungstag.] 
 
"Differenzbetrag" pro Optionsschein entspricht der in der Währung ausgedrückten Differenz, um die 
der [[Maßgebliche] Bewertungspreis] [Korbwert] den Basispreis [andere einfügen] [im Falle von 
Call-Optionsscheinen, einfügen: überschreitet] [im Falle von Put-Optionsscheinen einfügen: 
unterschreitet] [, multipliziert mit dem jeweiligen Bezugsverhältnis]. 
 
"Störungstag" bedeutet [angeben]. 
 
"Wahlweises Währungsstörungsereignis" bezeichnet den Eintritt eines der nachstehenden Ereignisse: 
 
(a) den "Ausfall einer Referenzverbindlichkeit", d. h. Eintritt eines Kündigungsgrundes oder 

ähnlichen Umstands oder Ereignisses jeglicher Art in bezug auf eine Referenzverbindlichkeit, 
insbesondere: 

 
(i) eine nicht fristgerecht geleistete Zahlung von fälligen Kapitalbeträgen, Zinsen oder 

sonstigen Beträgen in voller Höhe (ohne Berücksichtigung etwaiger Nachfristen) im 
Hinblick auf solche Referenzverbindlichkeiten; 

 
(ii) ein verhängtes bzw. erklärtes Moratorium, ein Stillhalteabkommen, ein Verzicht oder 

eine Stundung, Nichtanerkennung oder Umschuldung von fälligen Kapitalbeträgen, 
Zinsen oder sonstigen Beträgen im Hinblick auf solche Referenzverbindlichkeiten; 
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(iii) die Ergänzung oder Änderung der Zahlungsbedingungen für fällige Kapitalbeträge, 
Zinsen oder sonstige Beträge im Hinblick auf solche Referenzverbindlichkeiten ohne die 
Zustimmung sämtlicher Gläubiger einer solchen Referenzverbindlichkeit. 

 
 Die Feststellung, ob ein Verzug, ein Kündigungsgrund oder ein sonstiger vergleichbarer 

Umstand bzw. ein sonstiges vergleichbares Ereignis vorliegt bzw. eingetreten ist, ist ohne 
Rücksicht auf eine fehlende bzw. angeblich fehlende Befugnis oder Fähigkeit des 
betreffenden Rechtsträgers zu treffen, eine solche Referenzverbindlichkeit zu begeben 
bzw. einzugehen; 

 
(b) eine "wesentliche Preisdifferenz", d. h. die Tatsache, daß der Primärkurs um mindestens den 

Prozentsatz der wesentlichen Preisdifferenz vom Sekundärkurs abweicht[.][; und/oder] 
 
(c) [anderes Ereignis angeben][.] 
 
"Wechselkurs" ist [in bezug auf einen Kursberechnungstag] der Wechselkurs, zu welchem eine 
Währung in eine andere getauscht wird, der in Einheiten [einer Währung] [der Referenzwährung] je 
Einheit [der anderen relevanten Währung] [der Abrechnungswährung (wobei die festgelegte 
Referenzwährung und die Abrechnungswährung die beiden Währungen eines jeweiligen 
Währungspaares sind)] ausgedrückt wird [und dem [Kassakurs][ggf. unter Bezugnahme auf den 
Festgelegten Wechselkurs Einzelheiten zu dem Wechselkurs einfügen] entspricht]].[andere 
Definition einfügen] 
 
"Ausübungsbetrag" pro Optionsschein wird durch die Berechnungsstelle gemäß [der folgenden 
Formel] [den folgenden Bestimmungen] festgelegt: [Formel und/oder Bestimmungen zur Festlegung 
des Ausübungsbetrags einfügen]. 
 
"Verfalltag" ist [Verfalltag angeben]. 
 
"Finaler Bewertungstag" ist [Finalen Bewertungstag angeben]. 
 
Eine "Behörde" ist jede faktische und rechtmäßige Regierung (oder jede ihr untergeordnete 
Verwaltungsstelle), jedes Gericht, Tribunal, oder jede Verwaltungs- oder Regierungseinheit oder jede 
andere privat- oder öffentlich-rechtliche Körperschaft einer maßgeblichen Rechtsordnung, die mit der 
Regulierung der Finanzmärkte befaßt ist (dies beinhaltet die Zentralbank). 
 
"Letzter Tag der Ausübungsfrist" bedeutet [angeben]. 
 
"Zwangsläufiges Währungsstörungsereignis" bezeichnet den Eintritt eines der nachstehenden 
Ereignisse: 
 
(a) "Währungsumstellung", d. h. daß die maßgebliche Währung nicht mehr existiert und durch 

eine neue Währung ersetzt wird; 
 
(b) "Doppelwechselkurs", d. h. daß der jeweilige Wechselkurs sich aus zwei oder mehr 

Devisenkursen zusammensetzt; 
 
(c) "Behördenereignis", d. h. daß eine Behörde eines bestimmten Landes öffentlich ihre Absicht 

erklärt hat, Kontrollen aufzuerlegen, die wahrscheinlich wesentliche Auswirkungen auf die 
Fähigkeit der Emittentin zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus den Optionsscheinen oder 
zur Rückabwicklung entsprechender Absicherungsgeschäfte haben werden; 

 
(d) "Illiquidität", d. h. daß es für die Emittentin (nach alleiniger Feststellung durch die 

Berechnungsstelle) unmöglich oder undurchführbar ist oder wird, in angemessenem Umfang 
eine Währung zu erhalten oder einen Wechselkurs zu erhalten oder zu verwenden; 

 
(e) "fehlende Konvertierbarkeit", d. h. der Eintritt eines Ereignisses, aufgrund dessen es 

unmöglich oder undurchführbar wird, eine maßgebliche Währung auf dem üblichen 
rechtmäßigen Wege in eine andere zu konvertieren. Hierzu zählen insbesondere Ereignisse, 
durch die die Konvertierbarkeit aufgrund von Verzögerungen, erhöhten Kosten oder 
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schlechterstellenden Wechselkursen oder gegenwärtigen oder zukünftigen Beschränkungen 
hinsichtlich der Rückführung einer Währung in eine andere mittelbar oder unmittelbar 
behindert, begrenzt oder beschränkt wird; 

 
(f) "fehlende Übertragbarkeit", d. h. der Eintritt eines Ereignisses in einem maßgeblichen Land 

(oder dieses betreffend), durch das es im Allgemeinen unmöglich oder undurchführbar wird, die 
Abrechnungswährung auf das jeweilige Konto einzuzahlen oder zu überweisen; und/oder 

 
(g) "Preisquellenstörung", d. h. daß es unmöglich oder undurchführbar wird, einen Wechselkurs 

für oder in bezug auf einen Währungsbewertungstag (bzw. einen Tag, an dem normalerweise 
der Kurs für diesen Währungsbewertungstag durch die jeweilige Preisquelle veröffentlicht oder 
bekannt gemacht würde) einen Wechselkurs zu erhalten. 

 
"Fälligkeitstag" bedeutet [Fälligkeitstag angeben]. 
 
"Modifizierte Verschiebung" bedeutet [modifizierte Verschiebung angeben]. 
 
"Bezugsverhältnis" ist [Bezugsverhältnis angeben]. [Das Bezugsverhältnis wird auf [vier] [einfügen] 
Dezimalstellen auf- oder abgerundet, wobei [0,00005] [einfügen] aufgerundet werden]. 
 
"Beobachtungstag[e] [einfügen]" [ist] [sind] [Beobachtungstag/e angeben]. 
 
"Beobachtungszeitraum" ist [Beobachtungszeitraum angeben]. 
 
"Aussetzung" bedeutet [Aussetzung angeben]. 
 
"Verschiebung" bedeutet [Verschiebung angeben]. 
 
"Preisquelle" bedeutet [[die Reuters-Bildschirmseite][andere Bildschirmseite einfügen] mit den 
folgenden Symbolen in Bezug auf [Währung und Symbol einfügen][Telerate]][andere Definition 
einfügen]. 
 
"Prozentsatz der wesentlichen Preisdifferenz" bedeutet [Prozentsatz der wesentlichen 
Preisdifferenz einfügen]. 
 
"Primärkurs" ist [Primärkurs angeben]. 
 
"Kursberechnungstag" ist [der Währungsbewertungstag][anderen Tag einfügen]. 
 
"Referenzwährung" bedeutet [die andere Währung innerhalb eines Währungspaares neben der 
Abrechnungswährung][andere Definition einfügen]. 
 
"Reuters-Bildschirmseite" bedeutet im Zusammenhang mit einer bezeichneten Seite die bei Reuters 
Monitor Money Rates Service (oder eines Nachfolgedienstes) oder einer anderen Seite, die diese Seite 
bei diesem Dienst ersetzt, so bezeichnete Anzeigeseite. 
 
"Sekundärkurs" ist [Sekundärkurs angeben]. 
 
"Abrechnungswährung" ist [angeben]. 
 
"Festgelegter Wechselkurs" ist [der Durchschnitt aus Brief- und Geldkurs der Referenzwährung][der 
Geldkurs der Referenzwährung][der Briefkurs der Referenzwährung][der Durchschnitt aus Brief- und 
Geldkurs der Referenzwährung][der Geldkurs der Abrechnungswährung][der Briefkurs der 
Abrechnungswährung][der Durchschnitt aus Brief- und Geldkurs der Abrechnungswährung][der 
amtlich festgestellte Wechselkurs][anderen Wechselkurs angeben]. 
 
"Festgelegter Zeitpunkt" ist [festgelegten Zeitpunkt angeben]. 
 
"Kassakurs" bedeutet [ggf. unter Bezugnahme auf den Festgelegten Wechselkurs und den 
Festgelegten Zeitpunkt Definition des Kassakurses für die jeweilige Währung einfügen]. 
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"Telerate" bedeutet die bei Dow Jones Telerate Service (oder eines Nachfolgedienstes) oder einer 
anderen Seite, die diese Seite bei diesem Dienst ersetzt, so bezeichnete Anzeigeseite. 
 
"Bewertungstag" ist [jeder] [Finale Bewertungstag] [Gläubiger Ausübungstag] [Verfalltag] 
[Beobachtungstag] [jeder Tag in] [dem Beobachtungszeitraum] [der Best In Periode] [Tag einfügen]. 
 
"Bewertungspreis" bedeutet, für die Zwecke der Feststellung [des Differenzbetrages] [des 
Ausübungsbetrages] [anderen einfügen], den Fixing-Preis der Währung zum Bewertungszeitpunkt an 
[dem Bewertungstag] [anderen einfügen], wie von der Berechnungsstelle festgestellt. 
 
"Bewertungszeitpunkt" ist [[Zeitpunkt und Finanzzentrum einfügen] am Bewertungstag] [anderen 
Bewertungszeitpunkt angeben]. 
 
"Gläubiger Ausübungstag" [[ist der] [sind] [Ausübungstag/e einfügen]] [jeder Bankgeschäftstag 
innerhalb der Ausübungsfrist]. 
 
"Gläubiger Ausübungsfrist" ist die [Gläubiger Ausübungsfrist einfügen]. 
 

§4b 
([Rückzahlungsverfahren][. Gläubiger Ausübungsfrist][. Ausübbare Anzahl der Optionsscheine]. 

Form der Ausübung. Ausübung][. Rückzahlung nach einem Zusätzlichen Störungsereignis) 
 

[[Im Fall von Optionsscheinen mit ausschließlich automatischer Ausübung, einfügen: 
Rückzahlungsverfahren. Die Optionsscheine gelten gemäß §4(1) als automatisch ausgeübt.] 

 
 
[(1)] [Im Fall von Optionsscheinen mit amerikanischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 

Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger in der Zeit vom [einfügen] 
[Begebungstag][(einschließlich)][(ausschließlich)] bis zum [einfügen] 
[(ausschließlich)][(einschließlich)] [Fälligkeitstag] [Verfalltag][Letzten Tag der 
Ausübungsfrist]], [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden (die "Gläubiger Ausübungsfrist").  

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit europäischer Ausübung, einfügen: Gläubiger 
Ausübungsfrist. Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger am Gläubiger 
Ausübungstag bis [10:00] [22:00] [einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [einfügen]) ausgeübt 
werden.] 

 
[Im Fall von Optionsscheinen mit Bermuda-Ausübung, einfügen: Gläubiger Ausübungsfrist. 
Das Gläubiger Ausübungsrecht kann vom Gläubiger (i) innerhalb einer Frist von [Datum 
einfügen] [ausschließlich][einschließlich] bis [einschließlich][ausschließlich]  [Datum 
einfügen] und (ii) am Gläubiger Ausübungstag ausgeübt werden.] 

 
[(2) Ausübbare Anzahl der Optionsscheine. Es bedarf mindestens [Anzahl einfügen] 

Optionsschein[s][e] dieser [Serie][Tranche] [oder einem ganzzahligen Vielfachen davon] 
[andere einfügen], um von dem Gläubiger Ausübungsrecht wirksam Gebrauch zu machen. 
[Ansonsten wird die angegebene Anzahl von Optionsscheinen auf das nächstkleinere Vielfache 
von [Anzahl einfügen] abgerundet und die Gläubiger Ausübungserklärung gilt im Hinblick auf 
die diese Anzahl übersteigende Anzahl von Optionsscheinen als nicht wirksam abgegeben.] 
[Eine Ausübung von weniger als [Anzahl einfügen] Optionsscheinen ist ungültig und entfaltet 
keine Wirkung.]] 

 
[(2)] [(3)] [Form der Ausübung. Das Gläubiger Ausübungsrecht wird durch den Gläubiger ausgeübt, 

indem der Gläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Ausübungserklärung (die "Gläubiger 
Ausübungserklärung") unter Verwendung der [auf der Internetseite der Emittentin 
(www.[Internetseite einfügen]) abrufbaren oder bei der Emittentin erhältlichen] [andere 
Methode zur Bereitstellung der Mustererklärung einfügen] Mustererklärung (die 
"Mustererklärung") per Telefax an die dort angegebene Telefax-Nummer vor [10:00] [22:00] 
[andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) übermittelt.]  
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[(3)] [(4)] [Ausübung. Die in der Gläubiger Ausübungserklärung benannten Optionsscheine gelten nur 

dann als wirksam ausgeübt, wenn vor [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit 
[Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) an diesem Gläubiger Ausübungstag die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung bezeichneten Optionsscheine auf das Konto der Emittentin übertragen 
wurden, welches jeweils in der Mustererklärung angegeben ist. Zu diesem Zweck hat der 
Gläubiger seine Depotbank anzuweisen, die für den Auftrag der Übermittlung der bezeichneten 
Optionsscheine verantwortlich ist. 

 
Optionsscheine, die nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr (Ortszeit [Frankfurt] [anderen 
Ort einfügen]) auf dem Konto der Emittentin eingehen, gelten als am unmittelbar 
nachfolgenden Geschäftstag ausgeübt. 

 
Für den Fall, dass ein Gläubiger eine Ausübungserklärung abliefert, welche nicht 
ordnungsgemäß ausgefüllt ist, und/oder eine Gläubiger Ausübungserklärung abliefert, die nicht 
mit den vorgenannten Bestimmungen übereinstimmt, und/oder die in der Gläubiger 
Ausübungserklärung genannten Optionsscheine nach [17:00] [andere Uhrzeit einfügen] Uhr 
(Ortszeit [Frankfurt] [anderen Ort einfügen]) des [fünften] [anderen Tag einfügen] 
Geschäftstags nach Übermittlung der Gläubiger Ausübungserklärung auf dem Konto der 
Emittentin eingehen, ist die Gläubiger Ausübungserklärung nicht wirksam (jeweils, die 
"Unwirksame Ausübungserklärung"). Optionsscheine, für die eine Unwirksame 
Ausübungserklärung vorliegt, werden durch die Emittentin unverzüglich auf Kosten des 
jeweiligen Gläubigers zurückübertragen. 

 
Soweit eine Unwirksame Ausübungserklärung nachträglich von dem Gläubiger korrigiert wird, 
bestimmt die Emittentin, ob die korrigierte Ausübungserklärung die in diesem §5 zuvor 
genannten Anforderungen erfüllt. Wenn die Emittentin bestimmt, dass diese Anforderungen 
erfüllt sind, gilt (a) die korrigierte Ausübungserklärung als die Gläubiger Ausübungserklärung 
und (b) diese Gläubiger Ausübungserklärung als zu dem Zeitpunkt der Emittentin übermittelt, 
zu dem die korrigierte Ausübungserklärung an die Emittentin übermittelt wurde. 

 
Vorbehaltlich der zuvor genannten Bestimmungen stellt die Übermittlung der Gläbiger 
Ausübungserklärung eine unwiderrufliche Willenserklärung des jeweiligen Gläubigers dar, die 
jeweiligen Optionsscheine auszuüben. 

 
[Bei der Berechnung des [Differenzbetrags] [Ausübungsbetrags] [andere einfügen] werden die 
folgenden Gebühren, Kommissionen und sonstige Kosten, die von der Emittentin oder einer 
von der Emittentin beauftragten dritten Partei in Rechnung gestellt werden, berücksichtig: 
[Gebühren, Kommissionen oder sonstige Kosten einfügen].] [Die Emittentin stellt für die 
Ausübung der Optionsscheine keinerlei Gebühren in Rechnung.] [Anderweitige Steuern, 
Abgaben und/oder Aufwendungen, einschließlich anwendbare Depotgebühren, Transaktions- 
oder Ausübungsgebühren, Stempelsteuern, Stempelsteuer-Ersatzsteuern, Emissions-, 
Registrierungs-, Wertpapierübertragungs- und/oder andere Steuern oder Abgaben, die im 
Zusammenhang mit der automatischen Ausübung der Optionsscheine erhoben werden, gehen 
zu Lasten des Gläubigers.] 

 
Die Emittentin bestimmt in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB, ob die 
vorgenannten Bedingungen erfüllt sind; die Bestimmung der Emittentin ist für die Gläubiger 
abschließend und verbindlich. [Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Bestimmung 
gemäß §12 unterrichten.]] 
 

[weitere oder andere Bestimmungen einfügen] 
 
[[Im Fall, daß "Kündigung und Zahlung" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:], 
 
[(3)] [(4)] Rückzahlung nach einem Zusätzlichen Störungsereignis. Im Falle eines Zusätzlichen 

Störungsereignisses (wie in §4c(3) definiert) [[Falls "Anpassung durch die 
Berechnungsstelle" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist, einfügen:] und soweit 
keine Anpassung nach §4c(4) vorgenommen wurde,] kann die Emittentin alle oder nur einige 
der dann ausstehenden Optionsscheine zum [Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag][den in den 
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Endgültigen Bedingungen festgelegten Betrag einfügen] zurückzahlen, soweit die Emittentin 
dies den Gläubigern gemäß §12 mindestens [15][andere Zahl angeben] [Geschäftstage][Tage] 
zuvor mitgeteilt hat und sie dies der Emissions- und Hauptzahlstelle [(es sei denn, die 
Emissions- und Hauptzahlstelle ist gleichzeitig die Berechnungsstelle)] mindestens [7][andere 
Zahl angeben] [Geschäftstage][Tage] vor Abgabe der Mitteilung an die Gläubiger mitgeteilt 
hat. 

 
§4c 

(Offizieller Nachfolgekurs. Korrektur eines Wechselkurses. Störungsereignis. Zusätzliches 
Störungsereignis) 

 
(1) Offizieller Nachfolgekurs. Wurde eine an einem Kursberechnungstag geltende Währung (die 

"Ursprüngliche Währung") rechtmäßig eingestellt oder war sie Gegenstand einer 
Währungsreform oder -umstellung oder eines Umtauschs, so wird die Ursprüngliche Währung 
durch die rechtmäßige Nachfolgewährung (die "Nachfolgewährung") ersetzt und der 
entsprechende Wechselkurs für den jeweiligen Kursberechnungstag wird durch die 
Berechnungsstelle [unter Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen der Nachfolgewährung 
und der Ursprünglichen Währung, das ermittelt wird auf Grundlage des von dem jeweiligen 
Land an dem Tag, an dem die Einstellung, Währungsreform oder -umstellung oder der 
Umtausch (nach Festlegung der Berechnungsstelle – handelt es sich dabei um mehr als einen 
Tag, so wird der dem jeweiligen Kursberechnungstag am nächsten liegende Tag verwendet) 
erfolgte, für die Konvertierung der Ursprünglichen Währung in die Nachfolgewährung 
angegebenen Wechselkurses] [in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB] berechnet. 
[Ungeachtet der vorangehenden Bestimmungen und vorbehaltlich einer alternativen Festlegung 
durch die Berechnungsstelle werden die Folgen einer entsprechenden Ersetzung oder 
Umstellung auf eine Währung, die durch den Euro ersetzt oder auf diesen umgestellt wird, 
gemäß anwendbarem Recht bestimmt.] 

 
(2) Korrektur eines Wechselkurses. Für die Ermittlung des [Wechselkurses][Kassakurses] an einem 

[Kursberechnungstag][anderen Tag einfügen] gilt: 
 

(a) Sollte ein auf Basis der Informationen bei [Bloomberg Ticker][,][Reuters Monitor 
Money Rates Service][oder bei][Dow Jones Telerate Service] berechneter 
[Wechselkurs][Kassakurs] für einen Kursberechnungstag später verändert angezeigt 
werden, so unterliegt dieser [Wechselkurs][Kassakurs] der nachträglichen Anpassung, 
bis zu einer Stunde nach der ersten Anzeige des Kurses. 

 
(b) Ungeachtet des vorangehenden Absatzes (a) unterliegen [Wechselkurse][Kassakurse], 

die auf amtlichen Informationen der Behörden des jeweiligen Landes beruhen, der 
nachträglichen Abänderbarkeit, sofern erforderlich, binnen fünf Tagen nach dem 
Kursberechnungstag. 

 
(c) Erkennt die Berechnungsstelle eine in den vorangehenden Absätzen (a) oder (b) genannte 

Änderung innerhalb von höchstens fünf Tagen nach Ablauf der in diesen Absätzen 
genannten Frist, so hat die Emittentin bzw. haben die Gläubiger infolge dieser Änderung 
(gleich ob diese Änderung oder Anzeige vor oder nach dem maßgeblichen 
[maßgebliche(s) Datum (Daten) angeben] des Wertpapiers erfolgt ist) gegebenenfalls 
einen angemessenen Betrag zu zahlen. Dieser versteht sich zuzüglich Zinsen zu einem 
Zinssatz p. a., der den (durch die Berechnungsstelle festgelegten) Finanzierungskosten 
der Emittentin bzw. der Gläubiger für den Zeitraum ab dem ersten Tag (einschließlich), 
an dem aufgrund der Änderung eine Zahlung in falscher Höhe geleistet wurde, bis zu 
dem Tag (ausschließlich) der Erstattung oder Zahlung infolge der Änderung entspricht. 

 
(3) Störungsereignis. Wenn die Berechnungsstelle in ihrem billigen Ermessen 

gemäß §§ 315, 317 BGB feststellt, daß an einem Währungsbewertungstag ein Störungsereignis 
(wie nachfolgend definiert) auftritt und fortbesteht, dann kann die Emittentin nach billigem 
Ermessen gemäß § 315 BGB eine oder mehrere der nachfolgenden Maßnahmen ergreifen: 
 
(a) von dem maßgeblichen [maßgeblichen Betrag angeben] einen Betrag abziehen, der 

nach Berechnung durch die Berechnungsstelle Kosten, Aufwendungen, Gebühren 
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und/oder Abzügen entspricht, die im Zusammenhang mit diesem (diesen) 
Störungsereignis(sen) entstanden sind; und/oder 

 
(b) einen [maßgeblichen Tag angeben] verschieben und/oder die Zahlung des 

maßgeblichen [maßgeblichen Betrag angeben] aufschieben; und/oder 
 
(c) (im Falle einer Preisquellenstörung): 
 

(i) eine angemessene alternative Ausfallregelung oder eine alternative Preis- oder 
Kursquelle oder Ermittlungsmethode benennen und verwenden, die die 
Berechnungsstelle in ihrem billigen Ermessen gemäß §§ 315, 317 BGB auswählt 
(wobei hierfür Bezug genommen werden kann (jedoch nicht muß) auf 
Händlerumfragen (Dealer Polls) oder eine andere Seite oder einen anderen 
Dienst, die bzw. der die jeweilige Seite bzw. den jeweiligen Dienst in Bezug auf 
die Anzeige eines Devisenkurses, der dem maßgeblichen Wechselkurs entspricht 
oder diesem vergleichbar ist, ersetzt); oder 

 
(ii) eine Ersatz-Abrechnungswährung oder Ersatz-Referenzwährung benennen und 

verwenden; und/oder 
 
(iii) die Kündigungs- oder Anpassungsrechte gemäß §4b(2) bzw. §4c(4) nach Eintritt 

eines Zusätzlichen Störungsereignisses ausüben. 
 
[Die Emittentin wird die Gläubiger über diese Entscheidung und Festlegung gemäß §12 
unterrichten.] 

 
"Störungsereignis" bezeichnet den Eintritt eines der nachstehenden Ereignisse: 
 
(a) ein Wahlweises Währungsstörungsereignis; 
 
(b) ein Zwangsläufiges Währungsstörungsereignis; 
 
(c) ein Ereignis, das die Emittentin nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB als 

zusätzliches Störungsereignis erachtet (jeweils ein "Zusätzliches 
Störungsereignis")[;][.] 

 
[(d) [andere(s) Ereignis(se) angeben] 

 
[[Falls "Anpassung durch die Berechnungsstelle" in den Endgültigen Bedingungen bestimmt ist:] 
 
(4) Zusätzliches Störungsereignis. Im Falle eines Zusätzlichen Störungsereignisses[,] [und/oder] 

[eines Steuerereignisses][,] [und/oder] [einer Rechtsänderung][,] [und/oder] [einer Hedging-
Störung][,] [und/oder] [Gestiegener Hedging-Kosten][,] [und/oder] [andere/weitere Ereignisse 
einfügen] [[Im Fall, daß "Kündigung und Zahlung" in den Endgültigen Bedingungen 
bestimmt ist:], und sofern keine Kündigung gemäß §4b(2) erfolgt ist,] hat die Berechnungsstelle 
alle von ihr zur Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Zusätzlichen 
Störungsereignisses auf die Optionsscheine für erforderlich erachteten Anpassungen der 
Rücknahme, Abrechnung, Zahlung oder anderer Bestimmungen der Optionsscheine 
vorzunehmen, soweit die Berechnungsstelle dies den Gläubigern gemäß §12 mindestens 
[15][andere Zahl angeben] [Geschäftstage][Tage] zuvor mitgeteilt hat und sie dies der 
Emissions- und Hauptzahlstelle [(es sei denn, die Emissions- und Hauptzahlstelle ist 
gleichzeitig die Berechnungsstelle)] mindestens [7][andere Zahl angeben] 
[Geschäftstage][Tage] vor Abgabe der Mitteilung an die Gläubiger mitgeteilt hat. 
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FORM OF FINAL TERMS FOR [NOTES] [CERTIFICATES] 

(MUSTER-ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN FÜR [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] 
[ZERTIFIKATE]) 

 
 

FINAL TERMS 
 

No. [insert number of Series] 
 

dated [insert date] 
 

in connection with the Base Prospectus dated 2 February 2012[, 
as supplemented by a supplement from time to time] 

 
regarding the Retail Structured Securities Programme of 

 
ING Bank N.V. 

 
 

ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN 
 

Nr. [Seriennummer einfügen] 
 

vom [Datum einfügen] 
 

im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 2. Februar 2012[, 
wie durch einen Nachtrag von Zeit zur Zeit ergänzt] 

 
für das Retail Structured Securities Programme der  

 
ING Bank N.V. 

 
[POTENTIAL PURCHASERS OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES] SHOULD BE AWARE 
THAT THE RETURN OF PRINCIPAL IS LINKED TO THE VALUE OF EQUITY SECURITIES. 
MOVEMENTS IN THE VALUE OF THE EQUITY SECURITIES MAY ADVERSELY AFFECT 
THE VALUE OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES]. 
ERWERBER DIESER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] MÜSSEN 
BERÜCKSICHTIGEN, DASS DER RÜCKZAHLUNGSBETRAG VOM WERT VON AKTIEN 
ABHÄNGT. EINE VERÄNDERUNG DES WERTES DIESER AKTIEN KANN NACHTEILIGE 
AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 
HABEN.] 
 
[POTENTIAL PURCHASERS OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES] SHOULD BE AWARE 
THAT THE RETURN OF PRINCIPAL IS LINKED TO THE VALUE OF COMMODITIES. 
MOVEMENTS IN THE VALUE OF THE COMMODITIES MAY ADVERSELY AFFECT THE 
VALUE OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES]. 
ERWERBER DIESER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] MÜSSEN 
BERÜCKSICHTIGEN, DASS DER RÜCKZAHLUNGSBETRAG VOM WERT VON WAREN 
ABHÄNGT. EINE VERÄNDERUNG DES WERTES DIESER WAREN KANN NACHTEILIGE 
AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 
HABEN.] 
 
[POTENTIAL PURCHASERS OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES] SHOULD UNDERSTAND 
THAT RETURN OF PRINCIPAL WILL BE DEPENDENT UPON THE PERFORMANCE OF AN 
INDEX OR INDICES. 
ERWERBER DIESER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] MÜSSEN 
BERÜCKSICHTIGEN, DASS DER RÜCKZAHLUNGSBETRAG VON DER WERTENTWICKLUNG 
EINES INDEX ODER VON INDIZES ABHÄNGT.] 
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[POTENTIAL PURCHASERS OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES] SHOULD BE AWARE 
THAT THE RETURN OF PRINCIPAL IS LINKED TO THE VALUE OF [A] BOND[S]. 
MOVEMENTS IN THE VALUE OF THE BOND[S] MAY ADVERSELY AFFECT THE VALUE 
OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES]. 
ERWERBER DIESER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] MÜSSEN 
BERÜCKSICHTIGEN, DASS DER RÜCKZAHLUNGSBETRAG VOM WERT [EINER] [VON] 
ANLEIHE[N] ABHÄNGT. EINE VERÄNDERUNG DES WERTES DIESER ANLEIHE[N] KANN 
NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] 
[ZERTIFIKATE] HABEN.] 
 
[POTENTIAL PURCHASERS OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES] SHOULD BE AWARE 
THAT THE RETURN OF PRINCIPAL IS LINKED TO THE VALUE OF CURRENCIES. 
MOVEMENTS IN THE VALUE OF THE CURRENCIES MAY ADVERSELY AFFECT THE 
VALUE OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES]. 
ERWERBER DIESER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] MÜSSEN 
BERÜCKSICHTIGEN, DASS DER RÜCKZAHLUNGSBETRAG VOM WERT VON WÄHRUNGEN 
ABHÄNGT. EINE VERÄNDERUNG DES WERTES DIESER WÄHRUNGEN KANN NACHTEILIGE 
AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 
HABEN.] 
 
[POTENTIAL PURCHASERS OF THESE [NOTES] [CERTIFICATES] SHOULD BE AWARE 
THAT THE RETURN OF PRINCIPAL IS LINKED TO THE VALUE OF [INSERT RELEVANT 
UNDERLYING(S)]. MOVEMENTS IN THE VALUE OF THE [INSERT RELEVANT 
UNDERLYING(S)] MAY ADVERSELY AFFECT THE VALUE OF THESE [NOTES] 
[CERTIFICATES]. 
ERWERBER DIESER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] MÜSSEN 
BERÜCKSICHTIGEN, DASS DER RÜCKZAHLUNGSBETRAG VOM WERT VON 
[MAßGEBLICHEN/E BASISWERT/E EINFÜGEN] ABHÄNGT. EINE VERÄNDERUNG DES 
WERTES DIESER [MAßGEBLICHEN/E BASISWERT/E EINFÜGEN] KANN NACHTEILIGE 
AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 
HABEN.] 
 
WHEN HELD UNTIL THE MATURITY DATE [AND NOT REDEEMED EARLY BY THE 
ISSUER, AS THE CASE MAY BE], THESE [NOTES] [CERTIFICATES] ARE [INSERT 
AMOUNT] PER CENT. PRINCIPAL PROTECTED [AND WILL BE REDEEMED WITH A 
MINIMUM AMOUNT OF [INSERT AMOUNT] PER CENT. OF THE [SPECIFIED 
DENOMINATION] [PAR VALUE]]. POTENTIAL PURCHASERS OF THESE [NOTES] 
[CERTIFICATES] SHOULD UNDERSTAND THAT THE RETURN OF ANY AMOUNT 
EXCEEDING [INSERT AMOUNT] PER CENT. OF THE [SPECIFIED DENOMINATION] [PAR 
VALUE] WILL BE DEPENDENT UPON THE PERFORMANCE OF [INSERT RELEVANT 
UNDERLYING(S)]. 
SOWEIT DIE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] BIS ZUM FÄLLIGKEITSTAG 
GEHALTEN [BZW. NICHT VORZEITIG VON DER EMITTENTIN ZURÜCKGEZAHLT] WERDEN, 
SIND DIE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] [BETRAG EINFÜGEN]% 
KAPITALGESCHÜTZT [UND WERDEN ZUM MINDESTBETRAG VON [BETRAG EINFÜGEN]% 
DES [NENNBETRAGES] [NENNWERTES] ZURÜCKGEZAHLT]. ERWERBER DIESER 
[SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] MÜSSEN BERÜCKSICHTIGEN, DASS DER 
RÜCKZAHLUNGSBETRAG, DER ÜBER [BETRAG EINFÜGEN] % DES [NENNBETRAGS] 
[NENNWERTS] HINAUSGEHT, VON DER WERTENTWICKLUNG VON [MAßGEBLICHEN/E 
BASISWERT/E EINFÜGEN] ABHÄNGT. 
 
[THESE [NOTES] [CERTIFICATES] ARE NOT PRINCIPAL PROTECTED. IN A WORST CASE 
SCENARIO, A [NOTEHOLDER] [CERTIFICATEHOLDER] MAY LOOSE A SUBSTANTIAL 
PART OR EVEN ALL OF HIS/HER INVESTMENT. 
DIESE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] SIND NICHT KAPITALGESCHÜTZT. IM 
UNGÜNSTIGSTEN FALL, KANN EIN GLÄUBIGER EINEN WESENTLICHEN ODER SOGAR SEIN 
GESAMTES INVESTMENT VERLIEREN.] 
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ISIN:  [•] [insert Date] 
Common Code:  [•]               [Datum einfügen] 
Other securities code: [•] 
 
Issue of [Aggregate Principal Amount/Number of the currentTranche] [Title of Notes/Certificates] 

(Series ●) [insert in case of an increase: (Tranche ●)] (the ["Notes"] ["Certificates"])  
under the Retail Structured Securities Programme 

Emission von [Gesamtnennbetrag/Anzahl der aktuellen Tranche] [Titel der Schuldverschreibungen/ 
Zertifikate] [Im Fall einer Aufstockung einfügen: (Tranche ●)] (Serie ●) (die 

["Schuldverschreibungen"] ["Zertifikate"]) 
unter dem Retail Structured Securities Programme 

 
[insert in case of an increase: (which are to be consolidated and form a single series with the 

[Aggregate Principal Amount /number of the relevant previous Tranche(s)] [Title of 
Notes/Certificates] (Series ● (Tranche ●)) issued on ●)] 

[Im Fall einer Aufstockung einfügen: (die mit den [Gesamtnennbetrag/Anzahl der jeweiligen 
vorherigen Tranche(n)] [Titel der Schuldverschreibungen/ Zertifikate], die am ● begeben wurden, 

(Serie ● (Tranche ●)) konsolidiert werden und eine einheitliche Serie bilden)] 
 
[Certificates governed by German law are debt securities (Schuldverschreibungen) within the meaning 
of § 793 German Civil Code whereby the payment of interest and/or redemption amounts is linked to 
the performance of an underlying.1 
 
[Zertifikate, welche deutschem Recht unterliegen, sind Inhaberschuldverschreibungen im Sinne von 
§ 793 Bürgerliches Gesetzbuch, deren Zinszahlung- und/oder Rückzahlungsbeträge an die Entwicklung 
eines Bezugswerts geknüpft sind.1] 
 
[These Final Terms are issued to give details of an issue under the Retail Structured Securities 
Programme of ING Bank N.V. (the "Programme") and are to be read in conjunction with the Terms 
and Conditions of the [Notes] [Certificates] (the "Terms and Conditions") set forth in the [Base 
Prospectus] dated [if this issue is an increase of an existing issue which was issued under a Base 
Prospectus/Information Memorandum with an earlier date, insert date of this earlier Base 
Prospectus/Information Memorandum here] [● 2012][, as supplemented by a supplement from time 
to time]. [Save in respect of the Terms and Conditions, the Final Terms are to be read in conjunction 
with the Base Prospectus dated [specify].] Capitalised Terms not otherwise defined herein shall have 
the meanings specified in the Terms and Conditions.2] 
 
[Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zur Begebung von [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] unter dem Retail Structured Securities Programme der ING Bank N.V. (das 
"Programm") und ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen der [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] [(die "Emissionsbedingungen") zu lesen, die in der Fassung vom [wenn es sich bei der 
aktuellen Emission um die Aufstockung einer Emission handelt, die in Verbindung mit einem 
früheren Basisprospekt/Information Memorandum begeben wurde, ist hier das Datum dieses 
früheren Basisprospekts/Information Memorandum einzusetzen] [● 2012 des [Basisprospekts] 
[Information Memorandum][, wie durch einen Nachtrag von Zeit zu Zeit ergänzt,] enthalten sind. [Mit 
Ausnahme der Emissionsbedingungen sind die Endgültigen Bedingungen in Verbindung mit dem 
Basisprospekt vom [angeben] zu lesen.] Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, 
haben, falls die Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn 
sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.2] 
 
[The Final Terms are issued to give details of an issue under the Retail Structured Securities 
Programme of ING Bank N.V. (the "Programme") and are to be read in conjunction with the Base 

                                                 
1 To be inserted in the case of Certificates. 
 Einzufügen im Falle von Zertifikaten. 
2 To be inserted in the case of non-consolidated conditions. 
 Einzufügen im Falle von nicht-konsolidierten Bedingungen. 
3 To be inserted in the case consolidated conditions. 
 Einzufügen im Falle von konsolidierten Bedingungen. 



- 355 - 

 

Prospectus dated 2 February 2012[, as supplemented by a supplement from time to time]. The terms 
and conditions applicable to the [Notes] [Certificates] (the "Conditions") and the English language 
translation thereof, if any, are attached to these Final Terms as Appendix A. They replace in full the 
Terms and Conditions of the [Notes] [Certificates] as set out in the Base Prospectus and take 
precedence over any conflicting provisions of these Final Terms.3] 
 
[Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zur Begebung von [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten] unter dem Retail Structured Securities Programme der ING Bank N.V. (das 
"Programm") und ist in Verbindung mit dem Basisprospekt vom 2. Februar 2012[, wie durch einen 
Nachtrag von Zeit zu Zeit ergänzt,] zu lesen. Die für die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
geltenden Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") sowie eine etwaige englischsprachige 
Übersetzung sind diesen Endgültigen Bedingungen als Anhang A beigefügt. Die Bedingungen ersetzen 
in Gänze die im Basisprospekt abgedruckten Emissionsbedingungen und gehen etwaigen abweichenden 
Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen vor.3] 
 

Save as disclosed in item 17 below, so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the 
[Notes] [Certificates] has an interest material to the offer. 
 
Ausgenommen des unter dem nachfolgenden Punkt 17 Dargelegten, ist, soweit es der Emittentin 
bekannt ist, keine weitere Person beteiligt, welche an dem Angebot der [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] Interessen hat, die von ausschlaggebender Bedeutung sind. 
 
[All references in these Final Terms to numbered sections are to sections of the Terms and Conditions 
and all provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these Final Terms which are 
either not selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the terms and 
conditions applicable to the [Notes] [Certificates] (the "Conditions"). 
 
Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen beziehen sich auf die Paragraphen 
der Emissionsbedingungen und sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf 
Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden 
oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
anwendbaren Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") gestrichen.] 
 
The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms and declares, that 
having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in these Final 
Terms is, to the best knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to affect 
its import, save for the information regarding (the issuer(s) of) the relevant underlying(s).  
 
Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die Angaben in diesen Endgültigen Bedingungen und 
bestätigt, dass sie mit angemessener Sorgfalt überprüft hat, dass die in diesen Endgültigen 
Bedingungen enthaltenen Angaben nach bestem Wissen richtig sind und keine Angaben ausgelassen 
wurden, deren Auslassung die hierin enthaltenen Angaben irreführend erscheinen lassen könnte, mit 
Ausnahme der Informationen, die (den) (die) (Emittenten (der) (des)) maßgebliche(n) Basiswerte(s) 
betreffen.  
 
These Final Terms do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any [Notes] 
[Certificates] or an investment recommendation. Neither the delivery of these Final Terms nor any sale 
hereunder shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the 
affairs of the Issuer or the issuer(s) of the Underlyings since the date hereof or that the information 
contained herein is correct as of any date subsequent to this date. 
 
Diese Endgültigen Bedingungen stellem kein Angebot oder eine Einladung dar, 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zu verkaufen oder zu kaufen und ist auch nicht als 
Anlageempfehlung zu betrachten. Weder die Übergabe dieser Endgültigen Bedingungen bzw. der 
Verkauf von [Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] hierunter bedeutet, dass keine Verschlechterung 
der Finanzlage der Emittentin oder der Emittenten der Basiswerte seit dem Datum dieser Endgültigen 
Bedingungen eingetreten ist oder dass die hierin enthaltenen Informationen auch nach diesem Datum 
zutreffend sind.  
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The distribution of these Final Terms and the offering, sale and delivery of the [Notes] [Certificates] in 
certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession these Final Terms come 
are required by the Issuer to inform themselves about and to observe any such restrictions. For a further 
description of certain restrictions on the offering and sale of the Series, see Part F "Subscription and 
Sale" of the Base Prospectus as supplemented or amended by these Final Terms. 
 
Der Vertrieb dieser Endgültigen Bedingungen sowie das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. 
Personen, die in den Besitz dieser Endgültigen Bedingungen gelangen, sind von der Emittentin 
aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu unterrichten und diese zu beachten. Wegen 
der Darstellung bestimmter Beschränkungen betreffend Angebot und Verkauf von Serien wird auf den 
im Basisprospekt enthaltenen Abschnitt F "Subscription and Sale" verwiesen, der durch diese 
Endgültigen Bedingungen ergänzt wird. 
 
1. Issuer: 

Emittentin: 
 

ING Bank N.V. 
ING Bank N.V. 

2. [(i)] Series Number: 
 Nummer der Serie: 

[ ] 
[ ] 
 

 [(ii) Tranche Number: 
 
 
 Nummer der Tranche: 

[ ] [if fungible with an existing Series, 
details of that Series, including the date on 
which the Securities become fungible] 
[ ] [falls fungibel mit einer bestehenden 
Serie, Einzelheiten zu dieser Serie 
einfügen, einschließlich des Tages, an dem 
die Wertpapiere eine einheitliche Serie 
bilden] 
 

3. Language of Conditions: 
 
 
 
Sprache der Bedingungen: 

[German only] 
[English only] 
[German and English (German controlling)] 
[English and German (English controlling)] 
[ausschließlich Deutsch] 
[ausschließlich Englisch] 
[Deutsch und Englisch (deutscher Text 
maßgeblich)] 
[Englisch und Deutsch (englischer Text 
maßgeblich)] 
 

4. Specified Currency or Currencies: 
Währung(en): 

[ ]  
[ ] 
 

5. [Aggregate Principal 
Amount]/[Number of Units:] 
[Gesamtnennbetrag]/[Anzahl der 
Stücke:] 
 
[(i)] Series: 
 der Serie: 
 
[(ii) Tranche: 
 der Tranche: 

 
[ ] 
 
[ ] 
 
[ ] 
[ ] 
 
[ ] 
[ ]] 
 

6. [(i)] Issue Price: 
  
 
 
 
 

[EUR/other currency] [insert amount]/ 
[ ] per cent. [of the Specified Denomination] 
[per unit] [plus accrued interest from [insert 
date] (in the case of fungible issues only, if 
required)] [(fees paid to a distribution 
partner (if any) will be disclosed upon 
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 Emissionspreis: 
 
 
 
 
 
 
 
[(ii) Net proceeds: 
 Netto-Emissionserlös: 

request)] 
[EUR/andere Währung] [Betrag einfügen] 
[ ] % [des Nennbetrages] [pro Stück] 
[zuzüglich aufgelaufener Zinsen ab [Datum 
einfügen] (nur bei fungiblen Tranchen, 
wenn erforderlich)] [(etwaige an eine 
Vertriebsstelle zu zahlende Gebühren 
werden auf Anfrage offengelegt)] 
 
[ ] (required only for listed issues) 
[ ] (nur im Fall einer Börsenzulassung)] 
 

7. [Specified Denomination(s)] [Par 
Value]: 
[Nennbetrag/-beträge] [Nennwert]: 

 
[ ] 
[ ] 
 

8. (i) Issue Date: 
 Begebungstag: 
 
(ii) Interest Commencement Date: 
  
 Verzinsungsbeginn: 
 
 
[(iii) Payment Date: 
 Liberierungsdatum: 
 

[ ] 
[ ] 
 
[ ] (only if different from Issue Date) [Not 
Applicable] 
[ ] (nur wenn nicht der Begebungstag) [Nicht 
anwendbar] 
 
[ ] [Not applicable] 
[ ] [Nicht anwendbar]] 
 

9. Maturity Date: 
 
Fälligkeitstag: 

[specify] [[Notes] [Certificates] do not have 
a fixed maturity date.] 
[angeben] [Die [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] haben keinen Fälligkeitstag.] 
 

10. (i) Interest Basis: 
 Zinsmodalität: 

[ ] per cent. Fixed Rate 
[ ]% Festzinssatz] 
[LIBOR/EURIBOR/[other] +-[ ] per cent. 
LIBOR/EURIBOR/[Anderer]+-[ ] % Marge] 
[Zero Coupon 
Null-Kupon-Schuldverschreibung] 
[Index Linked Interest 
Indexbezogene Verzinsung] 
[Equity Linked Interest 
Aktienbezogene Verzinsung] 
[Government Bond Linked Interest 
StaatsanleihenbezogeneVerzinsung] 
[Commodity Linked Interest 
Warenbezogene Verzinsung] 
[Currency Linked Interest 
Währungsbezogene Verzinsung] 
[Index Futures Linked Interest 
Indexfuturesbezogene Verzinsung]  
[Other (specify) 
andere Zinsmodalität] 
(further particulars specified below) 
(weitere Angaben unten) 
[Not Applicable] 
[Nicht anwendbar] 
 

 
 

(ii) Day Count Fraction: 
 Zinstagequotient: 

[Not Applicable] 
[Nicht anwendbar] 
[Actual/Actual (ICMA)] 
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[30/ 360] 
[30E/ 360 or Eurobond Basis] 
[Actual/ 365 or Actual/Actual (ISDA)] 
[Actual/ 365 (Fixed)] 
[Actual/ 360] 
[other] [andere] 
 

11. (i) Redemption/ Payment Basis: 
 Rückzahlungsmodalität: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) Protection Amount: 
 
 
 
 
 Kapitalschutz: 

[Redemption at par 
Rückzahlung zum [Nennbetrag] [Nennwert]] 
[Index linked redemption 
Indexbezogene Rückzahlung] 
[Equity linked redemption 
Aktienbezogene Rückzahlung] 
[Government bond linked redemption 
Staatsaleihenbezogene Rückzahlung] 
[Commodity linked redemption 
Warenbezogene Rückzahlung] 
[Currency linked redemption 
Währungsbezogene Rückzahlung] 
[Index futureslinked redemption 
Indexfuturesbezogene Rückzahlung] 
[Interest linked redemption 
Zinsbezogene Rückzahlung] 
[[Differential Amount] [Exercise Amount] 
[insert other] determined by reference to the 
Underlying] 
[Unter Bezugnahme auf einen Basiswert 
ermittelter [Differenzbetrag] 
[Ausübungsbetrag]]  
[anderen einfügen] 
(zusätzliche Informationen siehe unten) 
[Other (specify) 
andere Rückzahlungsmodalität] 
 
[Not Applicable][When held until the 
Maturity Date [and not redeemed earlier by 
the Issuer, as the case may be], these [Notes] 
[Certificates] are [specify] per cent. principal 
protected.] 
[Nicht anwendbar][Sofern die 
[Schuldverschreibungen][Zertifikate] bis 
zum Fälligkeitstag gehalten [bzw. nicht 
vorzeitig von der Emittentin zurückgezahlt] 
werden, sind sie [einfügen]% 
kapitalgeschützt. 
 

 (iii) Underlying: 
 
 
 
 
 
 
 
 Basiswert: 
 

[Index] [Share/ETF] [Government Bond] 
[Commodity] [Currency exchange rate] 
[Interest rate] [Future contract] [insert 
other]] 
[Basket of [indices] [shares/ETFs] 
[government bonds] [commodities] 
[currency exchange rates] [interest rates] 
[future contracts] [insert other]] 
[Index] [Aktie/ETF] [Staatsanleihe] 
[Rohstoff] [Wechselkurs] [Zinssatz] 
[Terminkontrakt] [andere einfügen] 
[Korb von [Indizes] [Aktien/ETFs] 
[Staatsanleihen] [Rohstoffen] 
[Wechselkursen] [Zinssätzen] 
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[Terminkontrakten] [andere einfügen]] 
 

12. Change of Interest or 
Redemption/Payment Basis: 
 
 
 
Wechsel der Zins- oder 
Rückzahlungsmodalität: 

 
[specify details of any provision for change 
of Securities into another Interest Basis or 
Redemption/ Payment Basis] [Not 
Applicable] 
 
[Einzelheiten zum Wechsel der Zins- oder 
Rückzahlungsmodalität] [Nicht anwendbar] 
 

13. Redemption (§4): 
Rückzahlung (§4): 
 

[insert] [See items 22 to 29] 
[einfügen] [Siehe Ziffern 22 bis 29] 
 

14. (i) Listing: 
 
 
 
 Börsenzulassung: 
 
 
 
 
 
(ii) First trading date: 
 Handelsbeginn: 
 
(iii) Last trading date: 
 Handelsende: 
 
(iv) Additional existing listings: 
 Weiterer bestehende 
 Börsenzulassungen: 
 
 

[Application will be made for admission to 
trading of the [Notes] [Certificates] on the 
Euronext Amsterdam by NYSE Euronext.] 
[insert other] [Not Applicable] 
[Die Zulassung der [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] zum Handel bei der Euronext 
Amsterdam über die NYSE Euronext wird 
beantragt.  
[anderes einfügen] [Nicht anwendbar] 
 
[specify][Not Applicable] 
[ausführen][Nicht anwendbar] 
 
[specify (date and time)][Not Applicable] 
[ausführen (Datum und Uhrzeit)][Nicht 
anwendbar] 
 
[specify][Not Applicable] 
[ausführen][Nicht anwendbar] 
 

15. Estimated Expenses: 
 
Geschätzte Gesamtkosten: 

[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
specify estimated total expenses] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar; falls 
anwendbar, Angabe von Einzelheiten] 
 

16. Use of Proceeds: 
 
 
 
 
 
Verwendung der Erträge: 

[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
specify details with regard to reasons for 
the offer if different from making profit 
and/or hedging certain risks, such as 
meeting part of the Issuer's general 
financing requirements] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar; falls 
anwendbar, Angabe von Einzelheiten in 
Bezug auf Gründe für das Angebot, wenn 
nicht Ziele der Gewinnerzielung und/oder 
Absicherung bestimmter Risiken im 
Vordergrund stehen, wie zum Beispiel die 
Verwendung für allgemeine 
Finanzierungszwecke der Emittentin] 
 

17. Material Interest: 
 
 
 
 

[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
give details of any interest, including 
conflicting ones, that is material to the 
issue/offer, detailing the persons involved 
and the nature of the interest] 
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Interessen von ausschlaggebender 
Bedeutung: 

 
[Anwendbar/Nicht anwendbar; falls 
anwendbar, Angabe von Einzelheiten in 
Bezug auf jegliche Interessen – 
einschließlich kollidierender Interessen -, 
die für die Emission/das Angebot von 
ausschlaggebender Bedeutung sind, unter 
Spezifizierung der involvierten Personen 
und Angabe der Wesensart der Interessen] 
 

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE 
BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG 
 
18. Fixed Rate [Note] [Certificate] 

Provisions: 
 
 
Festzinsmodalitäten: 
 
 
 
(i) Rate(s) of Interest: 
  
 Zinssatz (Zinssätze): 
 
 
 
(ii) Interest Payment Date(s): 
 Zinszahltag(e): 
 
(iii) Fixed Coupon Amount(s): 
 Festzinsbetrag (Festzinsbeträge): 
 
(iv) Broken Amount(s): 
  
 Stückzinsen: 
 
 
(v) Other terms relating to the 
 method of calculating interest: 
 Sonstige Bestimmungen zur 
 Zinsberechnung: 
 
(vi) Yield: 
 
 
 
 Emissionsrendite: 
 
 
 
 
 
(vii) Method of calculating the yield: 
 
 
 
 
 Berechnungsmethode der 
 Emissionsrendite: 

 
[Applicable/ Not Applicable] 
(if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph) 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
(falls nicht anwendbar, Unterabschnitte 
dieses Absatzes streichen) 
 
[ ] per cent. per annum [payable [annually/ 
semi-annually/ quarterly/ other] in arrear] 
[ ] % per annum [zahlbar [jährlich/ 
halbjährlich/ vierteljährlich/anders] 
nachträglich] 
 
[ ] [in each year] 
[ ] [in jedem Jahr] 
 
[ ] per [[ ] in Principal Amount] [unit] 
[ ] pro [[ ] Stückelung] [Stück] 
 
[insert particulars of any short or long 
coupon] 
[Einzelheiten zu kurzen oder langen 
Kupons] 
 
 
[None/give details] 
 
[Keine/Angabe von Einzelheiten] 
 
[Applicable/Not Applicable] 
The yield is calculated at the Issue Date on 
the basis of the Issue Price. It is not an 
indication of future yield. 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
Die Emissionsrendite ist am Tag der 
Begebung auf der Basis des Ausgabepreises 
berechnet und ist keine Indikation für eine 
Rendite in der Zukunft. 
 
[ICMA method (The ICMA method 
determines the effective interest rate on 
[Notes] [Certificates] by taking into account 
accrued interest on a daily basis.)] 
[Other methods (specify)] 
 
[ICMA Methode (Die ICMA Methode 
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ermittelt die Effektivverzinsung von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] unter 
Berücksichtigung der täglichen Stückzinsen] 
[Andere Methoden (angeben)] 
 

19. Floating Rate [Note] [Certificate] 
Provisions: 
 
 
Modalitäten bei variabler Verzinsung: 
 
 
 
(i) Specified Interest Period(s) 
 Festgelegte Zinsperiode(n) 
 
(ii) specified Interest Payment Dates: 
 Festgelegte Zinszahlungstage:  
 
(iii) Business Day Convention  
 (§3(3)): 
 
 
 
 Geschäftstagekonvention (§3(3)): 
 
 
 
 
 
(iv) Relevant Financial Centre(s)  
 (§5(2)): 
 Finanzzentrum (-zentren) 
 (§5(2)): 
 
(v) Manner in which the Rate(s) of 
 Interest and Interest Amount is to 
 be determined: 
 
 Art und Weise der Bestimmung 
 des Zinssatzes und des 
 Zinsbetrages: 
 
 
 
(vi) Party responsible for calculating 
 the Rate(s) of Interest and Interest 
 Amount(s) (if not the Fiscal 
 Agent): 
 Berechnungsstelle für Zinssatz 
 und Zinsbetrag (falls nicht die 
 Hauptzahlstelle): 
 
(vii) Screen Rate Determination  
 (§3(2)): 
 
 
 Zinsbestimmung vom Bildschirm 
 (§3(2)):  
 

 
[Applicable/ Not Applicable] 
(if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph) 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
(falls nicht anwendbar, die 
Unterabschnitte dieses Absatzes streichen) 
 
[ ] 
[ ] 
 
[ ] 
[ ] 
 
 
[FRN Convention/ Following Business Day 
Convention/ Modified Following Business 
Day Convention/ Preceding Business Day 
Convention/ Other (specify)] 
[FRN-Konvention/Folgender-Geschäftstag-
Konvention/ Modifizierte-Folgender-
Geschäftstag-Konvention/Vorangegangener-
Geschäftstag-Konvention/ andere (Einzel-
heiten angeben)] 
 
 
[ ] 
 
[ ] 
 
 
 
[Screen Rate Determination/ ISDA 
Determination/other (specify)] 
 
 
[Bestimmung vom Bildschirm/Bestimmung 
gemäß ISDA/andere Art der Bestimmung 
(Angabe von Einzelheiten)] 
 
 
 
 
[insert name] [Not Applicable] 
 
 
[Name einfügen] [Nicht anwendbar] 
 
 
[Details of historic LIBOR/EURIBOR/ 
Other] 
[(historic) rates can be obtained from [   ]] 
[Angaben über historischen  
LIBOR/EURIBOR/Anderen] 
[(historische) Werte können [   ] eingesehen 
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– Reference Rate: 
 Referenzzinssatz: 
 
– Interest Determination Date(s): 
  
 
 
 
 Zinsfeststellungstag(e): 
 
 
 
 
 
– Relevant Screen Page: 
 Maßgebliche Bildschirmseite: 
 
(viii)  ISDA Determination (§3(2)): 
 Zinsbestimmung gemäß ISDA 
 (§3(2)): 
 
–  Floating Rate Option:  
 Variable Verzinsungsoption:  
 
 
–  Designated Maturity: 
 vorbestimmte Laufzeit:  
 
–  Reset Date:  
 Neufeststellungstag: 
 
(ix) Margin(s):  
 Aufschlag/ Abschlag (Marge):  
 
(x) Minimum Rate of Interest: 
 Mindestzinssatz: 
 
(xi) Maximum Rate of Interest: 
 Höchstzinssatz: 
 
(xii) Fallback provisions, rounding 
 provisions, and any other terms 
 relating to the method of 
 calculating interest, if different 
 from those set out in the 
 Conditions: 
 Zusatzvereinbarungen, 
 Regelungen betreffend 
 Rundungen, Nenner und 
 andere Einzelheiten zur 
 Berechnung von Zinsen, sofern 
 abweichend von den 
 Emissionsbedingungen: 
 

werden] 
 
[ ] 
[ ] 
 
[second London business day prior to the 
start of each Interest Period if LIBOR/ 
second TARGET business day prior to the 
start of each Interest Period if EURIBOR or 
euro LIBOR] [Other days] 
[zweiter Londoner Geschäftstag vor Beginn 
der jeweiligen Zinsperiode wenn LIBOR/ 
und zweiter TARGET Geschäftstag vor 
Beginn jeder Zinsperiode wenn EURIBOR 
oder LIBOR] [andere Tage] 
 
[ ] 
[ ] 
 
[ ] 
 
[ ] 
 
[ ] 
[ ] 
 
 
[ ] 
[ ] 
 
[+/-] [ ] per cent. per annum 
[+/-] [ ] % per annum 
 
[ ] per cent. per annum 
[ ] % per annum 
 
[ ] per cent. per annum 
[ ] % per annum 
 
[ ] 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
[ ] 
 

20. Zero Coupon [Note] [Certificate] 
Provisions: 
 
 

 
[Applicable/Not Applicable] 
[(if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph)] 
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Null-Kupon Modalitäten: 
 
 
 
(i) [Amortisation/Accrual] Yield: 
 Amortisationsrendite: 
 
(ii) Method of calculating the yield: 
 
 
 
 
 Berechnungsmethode der 
 Amortisationsrendite: 
 
 
 
 
 
(iii) Reference Price:  
 Referenzkurs:  
 
(iv) Any other formula/Basis of 
 determining amount payable: 
 Andere Formel/Berechnung des 

fälligen Betrages: 
 

[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
[(wenn nicht anwendbar, die 
Unterabschnitte dieses Absatzes streichen)] 
 
[ ] per cent. per annum 
[ ] % per annum 
 
[ICMA method (The ICMA method 
determines the effective interest rate on 
[Notes] [Certificates] by taking into account 
accrued interest on a daily basis.)] 
[Other methods (specify)] 
 
[ICMA Methode (Die ICMA Methode 
ermittelt die Effektivverzinsung von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] unter 
Berücksichtigung der täglichen Stückzinsen] 
[Andere Methoden (angeben)] 
 
[ ] 
[ ] 
 
 
[ ] 
 
[ ] 
 

21. Interest Bearing [Index] [Equity] 
[Government Bond] [Commodity] 
[Currency] [Index Futures] Linked 
[Notes] [Certificates]: 
Bestimmungen über die Verzinsung von 
[Index-] [Aktien-] [Staatsanleihen-] 
[Waren-] [Währungs-] [Indexfutures-] 
bezogenen [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikaten]: 
 
 
(i)  Minimum Rate of Interest: 
 Mindestzinssatz: 
 
(ii) Maximum Rate of Interest: 
 Höchstzinssatz: 
 

 
 
 
[insert provisions] [Not Applicable] 
 
 
 
 
[Bestimmungen angeben] 
[Nicht anwendbar] 
 
[ ] per cent. per annum 
[ ] % per annum 
 
[ ] per cent. per annum 
[ ] % per annum 
 

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION 
RÜCKZAHLUNGSMODALITÄTEN 
 
22. [Note Right] [Certificate Right] 

(§1(1)): 
[Schuldverschreibungsrecht] 
[Zertifikatsrecht] (§1(1)): 
 

[Applicable/Not Applicable] 
 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 

23. Final Redemption (§4): 
 
Rückzahlung bei Fälligkeit (§4): 
 

[Applicable/Not Applicable] 
[; see Appendix [insert] to the Final Terms] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
[; siehe Anhang [einfügen] zum 
Konditionenblatt] 
 

24. Redemption upon Exercise (§4(1)): 
 

[[Applicable/Not Applicable] 
[; see Appendix [insert] to the Final Terms] 
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Rückzahlung nach Ausübung (§4(1)): 
 

[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
[; siehe Anhang [einfügen] zum 
Konditionenblatt] 
 

25. Redemption following the occurence of 
an event (§ 4(2)): 
 
Rückzahlung bei Vorliegen eines 
Ereignisses (§ 4(2)): 
 

 
[[Applicable/Not Applicable] 
[; see Appendix [insert] to the Final Terms] 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
[; siehe Anhang [einfügen] zum 
Konditionenblatt] 
 

26. Issuer Call Option (§4(3): 
 
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 
Emittentin (§4(3): 
 

[[Applicable/Not Applicable] 
[; see Appendix [insert] to the Final Terms] 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
[; siehe Anhang [einfügen] zum 
Konditionenblatt] 
 

27. Tax Call (§4(4)): 
 
Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen 
eines Steuerereignisses (§4(4)): 

[[Applicable/Not Applicable] 
[; see Appendix [insert] to the Final Terms] 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
[; siehe Anhang [einfügen] zum 
Konditionenblatt] 
 

28. §4(5) Early Redemption following the 
occurrence of: 
§4(5) Vorzeitige Rückzahlung bei 
Vorliegen von:  
 
(i) Change in Law:  
 Rechtsänderung: 
 
(ii) Hedging Disruption: 
 Hedging-Störung: 
 
(iii) Increased Cost of Hedging:  
 Gestiegene Hedging-Kosten: 
 
(iv) Insolvency Filing 
 Insolvenzantrag 
 
(v) Further Events: 
 Weitere Ereignisse 
 

 
 
 
 
 
[Applicable/Not Applicable] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
 
[Applicable/Not Applicable] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
 
[Applicable/Not Applicable] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
 
[Applicable/Not Applicable] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
 
[specify][Not Applicable] 
[einfügen][Nicht anwendbar] 

29. Redemption amount fo each [Note] 
[Certificate]: 
 
 
Rückzahlungsbetrag je 
[Schuldverschreibung] [Zertifikat]: 

 
[Principal Amount] [Par Value] [[ ] per 
Specified Denomination] [insert other 
amount] [see Appendix] 
 
[Nennbetrag] [Nennwert] [[ ] pro 
Stückelung] [anderen 
Betrag einfügen] [siehe Anhang] 
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PROVISIONS RELATING TO INDEX LINKED [NOTES] [CERTIFICATES] 
BESTIMMUNGEN FÜR INDEXBEZOGENE [ANLEIHEN] [ZERTIFIKATE] 
 
30. Index Linked Provisions:  

 
 
 
 
Indexbezogene Modalitäten: 
 
 
 
 
 
 
(i) Index Basket Transaction  
 Indexkorb-Transaktion  
 
(ii) Index or Underlying:  
 
 
 
 
 
 Index oder Basiswert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iii) Name of Index Sponsor(s): 
 Namen des/der Index 
 Sponsor(s)(en): 
 
(iv) Exchange: 
 Börse: 
 
(v) Related Exchange(s): 
 Verbundene Börsen: 
 

(vi) Formula to determine redemption 
 amount(s): 
 Formel zur Bestimmung des/der 
 Rückzahlungsbetrags(-beträge) 
 angeben: 
 

(vii) Valuation Date(s): 
 Bewertungstag(e): 
 
(viii) Valuation Time: 
 Bewertungszeitpunkt: 
 
(ix) Provisions for determining index 
 linked amounts where calculation 
 by reference to Index and/or 

[Applicable [in relation to the Index Linked 
Redemption Amount] [and] [in relation to 
the payment of interest]/Not Applicable 
[(if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph)] 
[Anwendbar [in Bezug auf den Index-
bezogenen Rückzahlungsbetrags [und] [in 
Bezug auf die Zahlung von Zinsen]/Nicht 
anwendbar] 
[(falls nicht anwendbar, die 
Unterabschnitte dieses Absatzes streichen)] 
 
[Applicable/Not Applicable/weighting] 
[Anwendbar/Nicht Anwendbar/Gewichtung] 
 
[include details of where past and future 
performance and volatility of the 
index/formula can be obtained and a clear 
and comprehensive explanation of how the 
value of the investment is affected by the 
underlying] 
[Angaben darüber, wo Informationen über 
die vergangene und künftige 
Wertentwicklung des Index/der Formel und 
seine Volatilität eingeholt werden können 
und eine klare und umfassende Erläuterung, 
wie der Wert der Anlage durch den Wert des 
Basisinstruments/der Basisinstrumente 
beeinflußt wird] 
 
[insert] [See § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[insert amount][, see Appendix A] 
 
 
[Betrag angeben][, siehe Anhang A] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
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 Formula is impossible or 
 impracticable: 
 Bestimmungen für den Fall, dass 
 die Berechnung unter 
 Zugrundelegung des Index und/ 
 oder der Formel nicht möglich 
 oder nicht zweckmäßig ist: 
 
(x) Relevant Financial Centre(s): 
 Finanzzentrum (-zentren): 
 
 - with regard to valuations: 
 - hinsichtlich von Bewertungen: 
 
 - with regard to payments: 
 - hinsichtlich Zahlungen: 
 
(xi) Additional Disruption Event: 
 Zusätzliches Störungsereignis: 
 
(xii) Additional Provisions: 
 

Weitere Bestimmungen: 

 
 Currenct Financing Level: 
 Aktuelle Finanzierungshöhe: 
 
 Current Spread: 
 Aktueller Spread: 
 
 Current Stop Loss Premium: 
 Aktueller Stop-Loss-Aufschlag: 
 
 Entitlement: 
 Bezugsverhältnis: 
 
 Maximum Premium: 
 Höchstaufschlag: 
 
 Maximum Spread: 
 Höchst-Spread: 
 
 Minimum Premium: 
 Mindestaufschlag: 
 
 Stop Loss Price: 
 Stop-Loss-Preis: 
 
 Trade Date: 
 Handelstag: 
 
 [insert other definitions from 
 § 4a if applicable] 
 [andere Definitionen aus § 4a 
 einfügen, soweit anwendbar] 

[insert] [See § 4b] 
 
 
 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4b] 
 
 
 
 
[insert] [See Appendix A] 
[einfügen] [Siehe Anhang A] 
 
[insert] [See Appendix A] 
[einfügen] [Siehe Anhang A] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert additional provisions if 
applicable][Not Applicable] 
[weitere Definitionen einfügen, sofern 
anwendbar][Nicht anwendbar] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
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PROVISIONS RELATING TO CURRENCY LINKED [NOTES] [CERTIFICATES] 
BESTIMMUNGEN FÜR WÄHRUNGSBEZOGENE [ANLEIHEN] [ZERTIFIKATE] 
 
31. Currency Linked Provisions: 

Währungsbezogene Modalitäten: 
 
(i) Relevant Currency: 

Relevante Währung: 
 

(ii) Additional Provisions:  
 
Weitere Bestimmungen:  

 

[Applicable/Not Applicable] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
 
[ ] 
[ ] 
 
[insert description of the currency/other 
provisions] 
[Beschreibung der Währung einfügen/ 
andere Bestimmungen] 
 

PROVISIONS RELATING TO COMMODITY LINKED [NOTES] [CERTIFICATES] 
BESTIMMUNGEN FÜR WARENBEZOGENE [ANLEIHEN] [ZERTIFIKATE] 
 
32. Commodity Linked Provisions:  

 
 
 
 
Warenbezogene-Modalitäten:  
 
 
 
 
 
(i)  Commodity Basket Transaction 
 
 Warenkorb-Transaktion 
 
 
(ii) Commodity/Underlying: 
 Ware/Basiswert: 
 
(iii) Exchange: 
     Börse: 
 
(iv) Formula to determine redemption 
 amounts: 
 Formel zur Bestimmung der 
 Rückzahlungsbeträge: 
 
(v) Provisions where calculation by 
 reference to the commodity and/ 
 or formula is impossible or 
 impracticable: 
 Bestimmung für den Fall, dass 
 Berechnung unter 
 Zugrundelegung der 
 Ware und/oder der Formel 
 unmöglich oder nicht 
 zweckmäßig ist: 
 
(vi) Clearing System for the delivery 
 of the Underlyings: 
 Clearing System für die Lieferung 
 der Basiswerte: 
 

Applicable [in relation to the redemption 
amount] [and] [in relation to the payment of 
interest][Not Applicable] 
[(if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph)] 
Anwendbar [in Bezug auf den 
Rückzahlungsbetrag] [und] [in Bezug auf die 
Zahlung von Zinsen][Nicht anwendbar] 
[(falls nicht anwendbar, die 
Unterabschnitte dieses Absatzes streichen)] 
 
[Applicable [specify further details] [Not 
Applicable] 
[Anwendbar] [weitere Einzelheiten 
angeben]] [Nicht Anwendbar] 
 
[insert commodity] 
[Ware einfügen] 
 
[insert exchange] 
[Börse einfügen] 
 
 
[insert amount][, see Appendix A] 
 
[Betrag angeben][, siehe Anhang A] 
 
 
 
 
[insert] [See § 4b] 
 
 
 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4b] 
 
 
[insert] [Not Applicable] 
 
[einfügen] [Nicht anwendbar] 
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(vii) Disruption Cash Settlement 
 Price: 
 Abrechnungspreis bei 
 Lieferungsstörung: 
 
(viii) Valuation Date:  
 Bewertungstag: 
 
(ix) Other applicable terms: 
 
 Andere anwendbare 
 Bestimungen: 
 
 
 Additional Disruption  Event: 
 Zusätzliches Störungsereignis: 
 
 Currenct Financing Level: 
 Aktuelle Finanzierungshöhe: 
 
 Current Spread: 
 Aktueller Spread: 
 
 Current Stop Loss Premium: 
 Aktueller Stop-Loss-Aufschlag: 
 
 Delivery Date: 
 Lieferungstag: 
 
 Entitlement: 
 Bezugsverhältnis: 
 
 Final Reference Price: 
 Schlussreferenzpreis: 
 
 Maximum Premium: 
 Höchstaufschlag: 
 
 Maximum Spread: 
 Höchst-Spread: 
 
 Minimum Premium: 
 Mindest-Aufschlag: 
 
 Relevant Number of Scheduled 
 Trading Days: 
 Relevante Anzahl von 
 Planmäßigen Handelstagen: 
 
 Rollover Date: 
 Rollover-Tag: 
 
 Specified Price: 
 Vereinbarte Preisspezifikation: 
 
 Stop Loss Price: 
 Stop-Loss-Preis: 
 
 Trade Date: 
 Handelstag: 

 
[insert] [Not Applicable] 
 
[einfügen] [Nicht anwendbar] 
 
[insert] [See Appendix A] 
[einfügen] [Siehe Anhang A] 
 
[insert additional provisions if 
applicable][Not Applicable] 
 
[weitere Definitionen einfügen, sofern 
anwendbar][Nicht anwendbar] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[insert] [See § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
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 Valuation Time: 
 Bewertungstag: 
 
 [insert other definitions from 
 § 4a if applicable] 
 [andere Definitionen aus § 4a 
 einfügen, soweit anwendbar] 
 

 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § ab] 

PROVISIONS RELATING TO EQUITY LINKED [NOTES] [CERTIFICATES] 
BESTIMMUNGEN FÜR AKTIENBEZOGENE [ANLEIHEN] [ZERTIFIKATE] 
 
33. Equity Linked Provisions:  

 
 
 
 
Aktienbezogene-Modalitäten:  
 
 
 
 
 
(i)  Share Basket Transaction 
 
 Aktienkorb-Transaktion 
 
 
(ii) Share/Underlying: 
 Aktie/Basiswert: 
 
 (a) Share Issuer: 
 Emittent der Aktie: 
 
 (b) ISIN Code / Common Code:  
 
 (c) Exchange: 
    Börse: 
 
(iii) Formula to determine redemption 
 amounts: 
 Formel zur Bestimmung der 
 Rückzahlungsbeträge: 
 
(iv) Provisions where calculation by 
 reference to the Share and/ or 
 formula is impossible or 
 impracticable: 
 Bestimmung für den Fall, dass 
 Berechnung unter 
 Zugrundelegung der 
 Aktie und/oder der Formel 
 unmöglich oder nicht 
 zweckmäßig ist: 
 
(v) Clearing System for the delivery 
 of the Underlyings: 
 Clearing System für die Lieferung 
 der Basiswerte: 
 

Applicable [in relation to the redemption 
amount] [and] [in relation to the payment of 
interest][Not Applicable] 
[(if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph)] 
Anwendbar [in Bezug auf den 
Rückzahlungsbetrag] [und] [in Bezug auf die 
Zahlung von Zinsen][Nicht anwendbar] 
[(falls nicht anwendbar, die 
Unterabschnitte dieses Absatzes streichen)] 
 
[Applicable [specify further details] [Not 
Applicable] 
[Anwendbar] [weitere Einzelheiten 
angeben]] [Nicht Anwendbar] 
 
[insert share] 
[Aktie einfügen] 
 
[insert issuer of the share] 
[Emittentinen der Aktie einfügen] 
 
[insert codes] 
 
[insert exchange] 
[Börse einfügen] 
 
 
[insert amount][, see Appendix A] 
 
[Betrag angeben][, siehe Anhang A] 
 
 
 
 
[insert] [See § 4b] 
 
 
 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4b] 
 
 
[insert] [Not Applicable] 
 
[einfügen] [Nicht anwendbar] 
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(vi) Disruption Cash Settlement 
 Price: 
 Abrechnungspreis bei 
 Lieferungsstörung: 
 
(vii) Valuation Date:  
 Bewertungstag: 
 
(viii) Other applicable terms: 
 
 Andere anwendbare 
 Bestimungen: 
 
 
 Additional Disruption  Event: 
 Zusätzliches Störungsereignis: 
 
 Currenct Financing Level: 
 Aktuelle Finanzierungshöhe: 
 
 Current Spread: 
 Aktueller Spread: 
 
 Current Stop Loss Premium: 
 Aktueller Stop-Loss-Aufschlag: 
 
 Entitlement: 
 Bezugsverhältnis: 
 
 Maximum Premium: 
 Höchstaufschlag: 
 
 Maximum Spread: 
 Höchst-Spread: 
 
 Minimum Premium: 
 Mindestaufschlag: 
 
 Relevant Number of Scheduled 
 Trading Days: 
 Relevante Anzahl von 
 Planmäßigen Handelstagen: 
 
 Stop Loss Price: 
 Stop-Loss-Preis: 
 
 Trade Date: 
 Handelstag: 
 
 [insert other definitions from 
 § 4a if applicable] 
 [andere Definitionen aus § 4a 
 einfügen, soweit anwendbar] 
 

 
[ 
insert] [Not Applicable] 
 
[einfügen] [Nicht anwendbar] 
 
[insert] [See Appendix A] 
[einfügen] [Siehe Anhang A] 
 
[insert additional provisions if 
applicable][Not Applicable] 
 
[weitere Definitionen einfügen, sofern 
anwendbar][Nicht anwendbar] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[insert] [See § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § 4ab] 

PROVISIONS RELATING TO GOVERNMENT BOND LINKED [NOTES] 
[CERTIFICATES] 
BESTIMMUNGEN FÜR STAATSANLEIHENBEZOGENE 
[SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 
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34. Government Bond Linked Provisions:  
 
 
 
 
Staatsanleihenbezogene-Modalitäten:  
 
 
 
 
 
(i)  Government Bond Basket 
 Transaction 
 
 Staatsanleihenkorb-Transaktion 
 
 
(ii) Government Bond/Reference 
 Asset: 
 Staatsanleihe/Referenzwert: 
 
 (a) Government Bond Issuer: 
 Emittent der Staatsanleihe: 
 
 (b) ISIN Code / Common Code:  
 
 (c) Exchange: 
    Börse: 
 
(iii) Formula to determine redemption 
 amounts: 
 Formel zur Bestimmung der 
 Rückzahlungsbeträge: 
 
 
(iv) Provisions where calculation by 
 reference to the government bond 
 and/ or formula is impossible or 
 impracticable: 
 Bestimmung für den Fall, dass 
 Berechnung unter 
 Zugrundelegung der 
 Staatsanleihe und/oder der 
 Formel unmöglich oder nicht 
 zweckmäßig ist: 
 
(v) Clearing System for the delivery 
 of the Underlyings: 
 Clearing System für die Lieferung 
 der Basiswerte: 
 
(vi) Disruption Cash Settlement 
 Price: 
 Abrechnungspreis bei 
 Lieferungsstörung: 
 
(vii) Valuation Date:  
 Bewertungstag: 
 
(viii) Other applicable terms: 

Applicable [in relation to the redemption 
amount] [and] [in relation to the payment of 
interest][Not Applicable] 
[(if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph)] 
Anwendbar [in Bezug auf den 
Rückzahlungsbetrag] [und] [in Bezug auf die 
Zahlung von Zinsen][Nicht anwendbar] 
[(falls nicht anwendbar, die 
Unterabschnitte dieses Absatzes streichen)] 
 
[Applicable [specify further details] [Not 
Applicable] 
 
[Anwendbar] [weitere Einzelheiten 
angeben]] [Nicht Anwendbar] 
 
[insert government bond] 
 
[Staatsanleihe einfügen] 
 
[insert issuer of the government bond] 
[Emittentinen der Staatsanleihe einfügen] 
 
[insert codes] 
 
[insert exchange] 
[Börse einfügen] 
 
 
[insert amount][, see Appendix A] 
 
[Betrag angeben][, siehe Anhang A] 
 
 
 
 
 
[insert] [See § 4b] 
 
 
 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4b] 
 
 
[insert] [Not Applicable] 
 
[einfügen] [Nicht anwendbar] 
 
 
[insert] [Not Applicable] 
 
[einfügen] [Nicht anwendbar] 
 
[insert] [See Appendix A] 
[einfügen] [Siehe Anhang A] 
 
[insert additional provisions if 
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 Andere anwendbare 
 Bestimungen: 
 
 
 Additional Markt Disruption 
 Event: 
 Zusätzliches 
 Marktstörungsereignis: 
 
 Currenct Financing Level: 
 Aktuelle Finanzierungshöhe: 
 
 Current Spread: 
 Aktueller Spread: 
 
 Current Stop Loss Premium: 
 Aktueller Stop-Loss-Aufschlag: 
 
 Entitlement: 
 Bezugsverhältnis: 
 
 Maximum Premium: 
 Höchstaufschlag: 
 
 Maximum Spread: 
 Höchst-Spread: 
 
 Minimum Premium: 
 Mindestaufschlag: 
 
 Price Source: 
 Preisquelle: 
 
 Relevant Number of Scheduled 
 Trading Days: 
 Relevante Anzahl von 
 Planmäßigen Handelstagen: 
 
 Rollover Date: 
 Rollover-Tag: 
 
 Stop Loss Price: 
 Stop-Loss-Preis: 
 
 Trade Date: 
 Handelstag: 
 
 [insert other definitions from 
 § 4a if applicable] 
 [andere Definitionen aus § 4a 
 einfügen, soweit anwendbar] 
 

applicable][Not Applicable] 
 
 
[weitere Definitionen einfügen, sofern 
anwendbar][Nicht anwendbar] 
 
 
[insert] [See § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[insert] [See § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § ab] 

PROVISIONS RELATING TO INDEX FUTURES LINKED [NOTES] [CERTIFICATES] 
BESTIMMUNGEN FÜR INDEX FUTURESBEZOGENE [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] 
[ZERTIFIKATE] 
 
35. Index Futures Linked Provisions:  

 
Applicable [in relation to the redemption 
amount] [and] [in relation to the payment of 
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Indexfuturesbezogene-Modalitäten:  
 
 
 
 
 
(i)  Index Futures Basket 
 Transaction 
 
 Indexfutureskorb-Transaktion 
 
 
(ii) Index Future/Reference Asset: 
 Staatsanleihe/Referenzwert: 
 
(iii) Exchange: 
    Börse: 
 
(iv) Formula to determine redemption 
 amounts: 
 Formel zur Bestimmung der 
 Rückzahlungsbeträge: 
 
 
(v) Provisions where calculation by 
 reference to the index future and/ 
 or formula is impossible or 
 impracticable: 
 Bestimmung für den Fall, dass 
 Berechnung unter 
 Zugrundelegung des
 Indexfutures und/oder der 
 Formel unmöglich oder nicht 
 zweckmäßig ist: 
 
(vi) Disruption Cash Settlement 
 Price: 
 Abrechnungspreis bei 
 Lieferungsstörung: 
 
(vii) Valuation Date:  
 Bewertungstag: 
 
(viii) Other applicable terms: 
 
 Andere anwendbare 
 Bestimungen: 
 
 
 Additional Markt Disruption 
 Event: 
 Zusätzliches 
 Marktstörungsereignis: 
 
 Currenct Financing Level: 
 Aktuelle Finanzierungshöhe: 
 

interest][Not Applicable] 
[(if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph)] 
Anwendbar [in Bezug auf den 
Rückzahlungsbetrag] [und] [in Bezug auf die 
Zahlung von Zinsen][Nicht anwendbar] 
[(falls nicht anwendbar, die 
Unterabschnitte dieses Absatzes streichen)] 
 
 
[Applicable [specify further details] [Not 
Applicable] 
[Anwendbar] [weitere Einzelheiten 
angeben]] [Nicht Anwendbar] 
 
[insert index future] 
[Indexfuture einfügen] 
 
[insert exchange] 
[Börse einfügen] 
 
 
[insert amount][, see Appendix A] 
 
[Betrag angeben][, siehe Anhang A] 
 
 
 
 
 
[insert] [See § 4b] 
 
 
 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4b] 
 
 
[insert] [Not Applicable] 
 
[einfügen] [Nicht anwendbar] 
 
[insert] [See Appendix A] 
[einfügen] [Siehe Anhang A] 
 
[insert additional provisions if 
applicable][Not Applicable] 
 
[weitere Definitionen einfügen, sofern 
anwendbar][Nicht anwendbar] 
 
 
[insert] [See § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
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 Current Spread: 
 Aktueller Spread: 
 
 Current Stop Loss Premium: 
 Aktueller Stop-Loss Aufschlag: 
 
 Entitlement: 
 Bezugsverhältnis: 
 
 Final Reference Price: 
 Schlussreferenzpreis: 
 
 Final Valuation Date: 
 Finaler Bewertungstag: 
 
 Maximum Premium: 
 Höchstaufschlag: 
 
 Maximum Spread: 
 Höchst-Spread: 
 
 Minimum Premium: 
 Mindestaufschlag: 
 
 Price Source: 
 Preisquelle: 
 
 Reference Asset Price: 
 Referenzwertkurs: 
 
 Relevant Number of Scheduled 
 Trading Days: 
 Relevante Anzahl von 
 Planmäßigen Handelstagen: 
 
 Rollover Date: 
 Rollover-Tag: 
 
 Stop Loss Price: 
 Stop-Loss-Preis: 
 
 Trade Date: 
 Handelstag: 
 
 [insert other definitions from 
 § 4a if applicable] 
 [andere Definitionen aus § 4a 
 einfügen, soweit anwendbar] 
 

[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[insert] [See § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[insert] [See § 4a] 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
 
[einfügen] [Siehe § 4a] 
 
[einfügen] [Siehe § ab] 

PROVISIONS RELATING TO DUAL CURRENCY [NOTES] [CERTIFICATES] 
BESTIMMUNGEN FÜR DOPPELWÄHRUNGS-[ANLEIHEN] [ZERTIFIKATE] 
 
36. Dual Currency Provisions: 

 
 
Doppelwährungs-Modalitäten: 
 
 
 
 

[Applicable/Not Applicable] 
[if not applicable, delete the remaining 
sub-paragraphs of this paragraph] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
[falls nicht anwendbar, die Unterabschnitte 
dieses Absatzes streichen] 
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(i) Rate of Exchange/ method of 
 calculating Rate of Exchange: 
 
 
 
 
 
 
 Umrechnungskurs/ Art der 
 Umrechnung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) Calculation Agent: 
 Berechnungsstelle: 
 
(iii) Provisions applicable where 
 calculation by reference to Rate 
 of Exchange is impossible or 
 impracticable: 
 Anwendbare Bestimmungen für 
 den Fall, dass die Berechnung 
 unter Bezugnahme auf einen 
 Umrechnungskurs nicht möglich 
 oder unzweckmäßig ist: 
 
(iv) Person at whose option Specified 
 Currency(ies) is/ are payable: 
 Person, die die Festgelegte(n) 
 Währung(en) für die Zahlung(en) 
 bestimmt: 
 
(v) Additional Provisions: 
 Weitere Bestimmungen: 
 

 
[include details of where past and future 
performance and volatility of the relevant 
Rate of Exchange can be obtained and a 
clear and comprehensive explanation of 
how the value of the investment is affected 
by the Rate of Exchange/method of 
calculating Rate of Exchange] 
 
[Angaben darüber, wo Informationen über 
die vergangene und künftige 
Wertentwicklung des Umrechnungsfaktors 
und seine Volatilität eingeholt werden 
können und eine klare und umfassende 
Erläuterung, wie der Wert der Anlage 
durch den Wert des 
Umrechnungskurses/Art der Umrechnung 
beeinflußt wird] 
 
[Name and address] 
[Name und Anschrift] 
 
 
 
 
[ ] 
 
 
 
 
[ ] 
 
 
[ ] 
 
 
[ ] 
 
[ ] 
[ ] 
 

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE SECURITIES 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE WERTPAPIERE 
 
37. Form of Securities: 

 
 
 
 
Verbriefung der Wertpapiere: 
 
 
 

[Temporary Global Note exchangeable for 
Permanent Global Note] [Global Note] 
[Definitive notes will not be issued if no 
exchange event has occurred with respect to 
the relevant Clearing Systems.] 
[Vorläufige Globalurkunde austauschbar 
gegen Dauerglobalurkunde] 
[Globalurkunde] [Es werden keine effektiven 
Stücke ausgegeben, es sei denn, ein 
Umtauschereignis im Hinblick auf das 
relevante Clearing System ist eingetreten.] 
 

38. Relevant Financial Centre(s) or other 
special provisions relating to Payment 
Days (§5(2)): 
 

 
 
[Not Applicable/give details] 
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Finanzzentrum (-zentren) oder andere 
spezielle Vereinbarungen in Bezug auf 
Zahltage (§5(2)): 
 

 
 
[Nicht anwendbar/Angabe von 
Einzelheiten] 

39. Details relating to Partly Paid [Notes] 
[Certificates]: 
Einzelheiten in Bezug auf 
Teileingezahlte 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate]: 
 

 
[Not Applicable/specify] 
 
 
[Nicht anwendbar/Angabe von 
Einzelheiten] 
 

40. Rebalancing: 
Rebalancing: 

[Not applicable/specify] 
[Nicht anwendbar/Angabe von 
Einzelheiten] 
 

41. Redenomination, renominalisation and 
reconventioning provisions: 
Währungsumstellung, 
Nennwertumstellung und 
Umstellungsbestimmungen: 
 

 
[Not Applicable/insert provisions] 
 
 
[Nicht anwendbar/Bestimmungen einfügen] 

42. Consolidation Provisions: 
Konsolidierungsbestimmungen: 
 

[Not Applicable/insert provisions] 
[Nicht anwendbar/Bestimmungen einfügen] 

43. Additional Provisions:  
Weitere Bestimmungen: 
 

[Not Applicable/specify] 
[Nicht anwendbar/Angabe von 
Einzelheiten] 
 

 Provisions applicable to [Notes] [Certificates] qualifying as actively managed 
[Notes] [Certificates] 
(if not applicable, delete) 
Bestimmungen für [Schuldverschreibungen] [Zertifikate], welche als Actively 
Managed [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] qualifizieren 
(zu streichen, falls nicht anwendbar) 
 

 (i) Investment Strategy: 
 Anlagestrategie: 
 

[specify] 
[Nicht anwendbar/Angabe von 
Einzelheiten] 
 

 (ii) Treatment of Dividends: 
 Dividendenbehandlung: 
 

[Not applicable/specify] 
[Nicht anwendbar/Angabe von 
Einzelheiten] 
 

44. Additional Tax Disclosure: 
 
Zusätzliche Information betreffend 
Besteuerung: 
 

[Not Applicable/give details in relation to 
each relevant jurisdiction] 
 
[Nicht anwendbar/Angabe von Einzelheiten 
für jede relevante Jurisdiktion] 

DISTRIBUTION 
ANGABEN ZUR PLATZIERUNG 
 
45. Method of Distribution: 

 
Vertriebsmethode: 
 
 

[Non-Syndicated] 
[Syndicated] 
[Nicht syndiziert] 
[Syndiziert] 
 

46. (i) If syndicated, names of 
 Managers:  
 
 

 
[Not Applicable/specify names, addresses, 
and underwriting commitment the 
Managers; extra information will be 
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 Falls syndiziert, Namen der 
 Manager: 
 
 
 
 
 
 
(ii) firm commitment: 
 feste Zusage: 
 
 
(iii) no firm commitment/best efforts 

arrangement: 
 keine feste Zusage/zu den 

bestmöglichen Bedingungen: 
 

required if placing is "best efforts"] 
 
[Nicht anwendbar/Namen, Adressen und 
jeweiligen Betrag der 
Übernahmeverpflichtung der Manager 
angeben; weitere Informationen 
anzugeben, wenn die Platzierung auf "best 
efforts"-Basis erfolgt] 
 
[Applicable/Not Applicable/specify details] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar/Einzelheiten 
angeben] 
 
 
[Applicable/Not Applicable/specify details] 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar/Einzelheiten 
angeben] 
 

47. Intermediaries in Secondary Trading: 
Intermediäre im Sekundärhandel: 
 
(i) Stabilising Manager: 
 
 Kursstabilisierender Manager: 
 
 
 
(ii) Other: 
 
 Sonstige: 
 

[None] 
[Keine] 
 
[insert details: Name and Address as well 
as Main Terms of the Commitment] 
[Einzelheiten einfügen: Name und 
Anschrift sowie Hauptbedingungen der 
Zusagevereinbarung] 
 
[insert details: Name and Address as well 
as Main Terms of the Commitment] 
[Einzelheiten einfügen: Name und 
Anschrift sowie Hauptbedingungen der 
Zusagevereinbarung] 
 

48. Entity accepting subscriptions: 
Stelle, die Zeichnungen 
entgegennimmt: 
 

[ING Bank N.V.] [insert other] 
 
[ING Bank N.V.] [andere einfügen] 
 

49. Non-exempt Offer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospektpflichtiges Angebot 

[Not Applicable] [An offer of Securities may 
be made [by the Managers] [and [specify, if 
applicable]] other than pursuant to 
Article 3(2) of the Prospectus Directive in 
[specify relevant Member State(s) - which 
must be jurisdiction(s) where the 
Prospectus has been approved and/or 
passported] (the "Public Offer 
Jurisdiction[s]") [during the period from, 
and including, [specify date] to, and 
including, [specify date] (the "Offer 
Period").]] 
[Nicht anwendbar] [Ein Angebot der 
Wertpapiere kann [seitens der Manager] 
[und [spezifizieren, falls einschlägig]] 
außerhalb des Ausnahme-bereichs gemäß 
§3(2) der Prospektrichtlinie in [relevante(n) 
Mitgliedsstaat(en) spezifizieren – wobei es 
sich dabei um Mitgliedsstaaten handeln 
muß, in denen der Prospekt gebilligt 
und/oder in welche der Prospekt notifiziert 
wurde] ([der][die] "Öffentliche[n] 
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Angebotsstaat[en]") [innerhalb des 
Zeitraumes vom [Datum spezifizieren] 
(einschließlich) bis zum [Datum 
spezifizieren] (einschließlich) (die 
"Angebotsfrist") durchgeführt werden.]] 
 

50. Public offer and subscription period: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitraum für das öffentliche Angebot 
und die Zeichnung: 

[The [Notes] [Certificates] will be placed 
without a subscription period.][The [Notes] 
[Certificates] will be publicly offered from 
and including [insert date].] [The [Notes] 
[Certificates] may be subscribed from, and 
including, [insert date] up to, and including 
,[insert time] on [insert date], subject to 
early termination and extension within the 
discretion of the Issuer. 
 
[Die [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
werden außerhalb einer Zeichnungsperiode 
platziert.] [Die [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] werden ab dem [Datum 
einfügen] (einschließlich) öffentlich 
angeboten.][In der Zeit vom [Datum 
einfügen] bis [Uhrzeit einfügen] können die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] 
gezeichnet werden, vorbehaltlich einer 
Verkürzung oder Verlängerung des 
Vertriebszeitraumes im Ermessen der 
Emittentin.] 
 

51. Subscription Agreement (if any): 
Übernahmevertrags (soweit 
vorhanden): 
 
(i) Date of subscription agreement: 
 Datum des Übernahmevertrags: 
 
(ii) General features of the 

subscription agreement: 
 
 
 
 
 
 
 Angabe der Hauptmerkmale des 

Übernahmevertrags: 
 

 
 
 
 
[ ] 
[ ] 
 
 
[Under the subscription agreement, the 
Issuer agrees to issue the [Notes] 
[Certificates] and the managers agree to 
subscribe the [Notes] [Certificates] and the 
Issuer and the Managers agree on the 
commission.] [other specify, including 
quotas if applicable] 
 
[Im Übernahmevertrag verpflichtet sich die 
Emittentin die [Schuldverschreibungen] 
[Zertifikate] zu begeben und die Manager 
verpflichten sich, die 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] zu 
zeichnen und die Emittentin und die 
Manager vereinbaren die Provisionen.] 
[Sonstige angeben, einschließlich Quoten, 
soweit anwendbar] 
 

52. Commissions: 
Provisionen: 
 
(i) Management/Underwriting 

Commission: 

 
 
 
 
[none/specify] 
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 Management- und 
Übernahmeprovision: 

 
(ii) Selling Commission: 
 Verkaufsprovision (angeben): 
 
(iii) Listing Commission: 
 Börsenzulassungsprovision: 
 
(iv) Other: 
 Sonstige: 

 
[keine/angeben] 
 
[none/specify] 
[keine/angeben] 
 
[none/specify] 
[keine/angeben] 
 
[none/specify] 
[keine/angeben] 
 

53. Application Process: 
 
Zuteilungsverfahren: 

[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
description of the application process] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar; falls 
anwendbar, Einzelheiten über das 
Zuteilungsverfahren angeben] 
 

54. Minimum and/or maximum amount of 
application: 
 
 
 
 
Mindest- und/oder Höchstbetrag der 
Zeichnung: 

 
[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
specify details of the minimum and/or 
maximum amount of application, (whether 
in number of [Notes] [Certificates] or 
aggregate amount to invest)] 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar; falls 
anwendbar, Einzelheiten zum Mindest- 
und/oder Höchstbetrag der Zeichnung 
(entweder in Form der Anzahl der 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikate] oder 
des insgesamt zu investierenden Betrages)] 
 

55. Ordinary subscription rights and pre-
emptive rights: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezugs- und Vorwegzeichnungsrechte: 

 
[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
specify procedures associated with the 
exercise of any subscription or pre-emptive 
rights, the tradability of such rights and 
provisions with respect to those 
subscription or pre-emptive rights which 
remain unexercised; if applicable 
explanation of the reasons for the 
limitation or exclusion of subscription or 
pre-emptive rights] 
[Anwendbar/Nicht Anwendbar; wenn 
anwendbar, Verfahren für die Ausübung 
allfälliger Bezugs- und 
Vorwegzeichnungsrechte, Handelbarkeit 
dieser Rechte und Bestimmungen über 
nicht in Anspruch genommene Bezugs- 
und Vorwegzeichnungsrechte; 
gegebenenfalls Angaben der Gründe für 
die Beschränkung oder den Ausschluss von 
Bezugs- und Vorwegzeichnungsrechten 
beschreiben.] 
 

56. Process for notification: 
 
 
 
 

[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
specify with regard to process for 
notification to applicants of the amount 
allotted and indication whether dealing 
may begin before notification is made] 
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Verfahren zur Meldung zugeteilter 
Beträge: 

 
[Anwendbar/Nicht anwendbar; falls 
anwendbar, Einzelheiten zum Verfahren 
zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten 
Betrages angeben und Angabe, ob eine 
Aufnahme des Handels vor dem 
Meldeverfahren möglich ist] 
 

57. Categories of potential investors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorien potentieller Investoren: 

[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
specify with regard to information about 
various categories of potential investors to 
which the [Notes] [Certificates] are offered; 
if the offer is being made simultaneously in 
the markets of two or more countries and if 
the Tranche of [Notes] [Certificates] is 
being reserved for certain of these, indicate 
any such Tranche of [Notes] [Certificates]] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar; falls 
anwendbar, Einzelheiten zu den 
verschiedenen Kategorien der potenziellen 
Investoren, denen die [Schuldverschrei-
bungen] [Zertifikate] angeboten werden; 
erfolgt das Angebot gleichzeitig auf den 
Märkten in zwei oder mehreren Ländern 
und wird eine bestimmte Tranche von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] 
einigen dieser Märkte vorbehalten, Angabe 
dieser Tranche von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten]] 
 

58. Information with regard to the manner 
and date of the offer: 
 
 
 
Informationen zu der Art und Weise 
und des Termins des Angebots: 
 

 
[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
give details with regard to the manner and 
date in which results of the offer are to be 
made public] 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar; falls 
anwendbar, Einzelheiten zu der Art und 
Weise und dem Termin, auf die bzw. an 
dem die Ergebnisse des Angebots offen zu 
legen sind] 
 

59. If non-syndicated, name of Manager:  
Falls nicht syndiziert, Name des 
Platzeurs: 
 

[Not Applicable/give names]  
 
[Nicht anwendbar/Angabe von 
Einzelheiten] 
 

60. Applicable TEFRA rules: 
 
Anwendbare TEFRA-Regelung: 
 

[TEFRA D/ TEFRA C/ TEFRA not 
applicable] 
[TEFRA D/ TEFRA C/ TEFRA nicht 
anwendbar] 
 

61. Additional selling restrictions: 
Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen:  
 
 
[(j) Country: 
 Land: 
 
 

[Not Applicable/give details] 
[Nicht anwendbar/Angabe von 
Einzelheiten] 
 
[specify] 
[Angabe von Einzelheiten] 
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[(ii) U.S. Commodities Restrictions: 
 
 
 
 U.S. Commodities 
 Beschränkungen: 

[Applicable/Not Applicable] 
[Type [1] [2] (for issues in accordance with 
Regulation S and/or for Regulation D 
[Notes] [Certificates])] 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
[Type [1] [2] (für Begebungen von 
[Schuldverschreibungen] [Zertifikaten] 
gemäß Regulation S und/oder Regulation 
D)] 
 

62. Certification of non-U.S. status: 
Bescheinigung über Nicht-U.S. Status: 

[Applicable/Not Applicable] 
[Anwendbar/Nicht anwendbar] 
 

63. Third Party Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen von Seiten Dritter 
 
 

Where information has been sourced from a 
third party, confirmation is given that this 
information has been accurately reproduced 
and that as far as the Issuer is aware and is 
able to ascertain from information published 
by that third party, no facts have been 
omitted which would render the reproduced 
information inaccurate or misleading. The 
source of information is set out where the 
relevant Information is given. The Issuer has 
neither independently verified any such 
information, nor accepts any responsibility 
for error or omission made in the source 
itself. 
Sofern Informationen von Seiten Dritter 
übernommen wurden, wird bestätigt, dass 
diese Informationen korrekt wiedergegeben 
wurden und dass – soweit es dem Emittenten 
bekannt ist und er aus den von dieser dritten 
Partei übermittelten Informationen ableiten 
konnte – keine Fakten unterschlagen 
wurden, die die reproduzierten 
Informationen inkorrekt oder irreführend 
gestalten würden. Die Quelle der 
Information ist bei der entsprechenden 
Information angegeben. Die Emittentin hat 
die Informationen nicht selbstständig 
überprüft und übernimmt keine 
Verantwortung für Fehler oder 
Auslassungen in der Quelle selbst. 
 

OPERATIONAL INFORMATION 
ANGABEN ZUR ABWICKLUNG 
 
64. ISIN:  

 
[ ] 

65. Common Code:  
 

[ ] 

66. German Securities Code: 
WKN: 
 

[ ] 

67. (i) Clearing System(s): 
 
 
 
 

[Clearstream Banking AG, Frankfurt, 
Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn] 
[Euroclear Bank S.A./N.V., 1. Boulevard du 
Roi Albert II, B-1210 Brussels] 
[Clearstream Banking société anonyme, 
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 Clearing Systeme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) Clearing System for delivery of 
 the Underlyings: 
 Clearing System zur Lieferung 
 der Basiswerte: 
 
(iii) Physical Delivery: 
 Lieferung effektiver Stücke: 
 

Luxembourg, 42 Avenue JF Kennedy, L-
1855 Luxembourg] 
[other - specify] 
[Clearstream Banking AG, Frankfurt, 
Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn] 
[Euroclear Bank S.A./N.V., 1. Boulevard du 
Roi Albert II, B-1210 Brüssel] 
[Clearstream Banking société anonyme, 
Luxembourg, 42 Avenue JF Kennedy, L-
1855 Luxemburg] 
[Sonstige (angeben)] 
 
 
[specify] 
 
[Angabe von Einzelheiten] 
 
[Not Applicable/Applicable] 
[Nicht anwendbar/Anwendbar] 
 

68. Delivery:  
Lieferung:  
 

Delivery [against/free of] payment 
Lieferung [gegen/frei von] Zahlung 

69. Fiscal and Paying Agent: 
 
 
 
 
Hauptzahlstelle und Zahlstelle: 
 

[BNP Paribas Securities Services 
Europa-Allee 12 
60327 Frankfurt am Main 
Germany] 
[insert other] 
[BNP Paribas Securities Services 
Europa-Allee 12 
60327 Frankfurt am Main 
Deutschland] 
[andere einfügen] 
 

70. Additional Paying Agent(s) (if any):  
 
Weitere Zahlstelle(n) (soweit 
vorhanden):  
 

[Applicable/Not Applicable; if applicable, 
names and addresses] 
 
[Anwendbar/Nicht anwendbar, falls 
anwendbar, Namen und Adressen] 
 

71. Calculation Agent: 
 
 
 
 
 
Berechnungsstelle: 
 

[Not Applicable] 
[ING Bank N.V. 
Bijlmerplein 888 
1102 MG Amsterdam Zuid-Oost 
The Netherlands] 
[insert other] 
[Nicht anwendbar] 
[ING Bank N.V. 
Bijlmerplein 888 
1102 MG Amsterdam Zuid-Oost 
Niederlande] 
[andere einfügen] 
 

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 
ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 
 
72. Applicable law: 

Anwendbares Recht:  
 

German law 
Deutsches Recht 
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73. Place of jurisdiction: 
Gerichtsstand: 

Frankfurt am Main, Germany 
Frankfurt am Main, Deutschland 
 

 
[These Final Terms comprise the final terms required to list the issue of Securities as of [include issue 
date] described herein under the Retail Structured Securities Programme.] 
[Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die endgültigen Angaben für die Börsenzulassung der 
hierin beschriebenen Wertpapiere vom [Emissionsdatum eingeben] unter dem Retail Structured 
Securities Programme.] 
 
 
Signed on behalf of the Issuer: 
 
 
By: ___________________________ By: ___________________________ 
 Duly authorised Duly authorised 
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APPENDIX A TO THE FINAL TERMS 
TERMS AND CONDITIONS OF THE [NOTES] [CERTIFICATES] 

 
[insert integrated terms and conditions of the [Notes] [Certificates]] 
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APPENDIX A ZU DEN ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 
EMISSIONBEDINGUNGEN DER [SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
[konsolidierte Anleihebedingungen der [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] einfügen] 
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ANNEXE A TO THE TERMS AND CONDITIONS 
 

[insert table with respect to multi-issuances] 
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ANHANG A ZU DEN EMISSIONSBEDINGUNGEN 
 

[Tabelle in Bezug auf Multi-Emissionen einfügen] 
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[ANNEXE TO THE FORM OF FINAL TERMS 
FOR [INDEX][EQUITY][GOVERNMENT BOND][COMMODITY][CURRENCY][INDEX 

FUTURES] [LINKED] [NOTES] [CERTIFICATES] 
 
[INSERT RELEVANT ADDITIONAL PROVISIONS AND DISCLOSURE RELATING TO THE 
UNDERLYING(S) INCLUDING AN INDICATION WHERE INFORMATION ABOUT THE PAST 
AND THE FUTURE PERFORMANCE OF THE UNDERLYING AND ITS/THEIR VOLATILITY 
MAY BE OBTAINED]] 
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[GERMAN VERSION OF THE ANNEX TO THE FORM OF FINAL TERMS FOR  
[INDEX LINKED] [EQUITY LINKED] [GOVERNMENT BOND] [COMMODITY LINKED] 

[CURRENCY LINKED] [INDEX FUTURES LINKED] [NOTES] [CERTIFICATES] 
 

DEUTSCHE FASSUNG DER ZUSÄTZE ZU DEN MUSTER-ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 
FÜR [INDEXBEZOGENE] [AKTIENBEZOGENE] [STAATSANLEIHENBEZOGENE] 

[WARENBEZOGENE] [WÄHRUNGSBEZOGENE] [INDEXFUTURESBEZOGENE] 
[SCHULDVERSCHREIBUNGEN] [ZERTIFIKATE] 

 
[MASSGEBLICHE VORSCHRIFTEN UND INFORMATIONEN ÜBER DEN/DIE 
BASISWERT/E EINSCHLIESSLICH ANGABEN DARÜBER, WO INFORMATIONEN ÜBER 
DIE VERGANGENE UND KÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG DES BASISWERTS (DER 
BASISWERTE) UND SEINE (IHRE) VOLATILITÄT EINGEHOLT WERDEN KÖNNEN, 
EINFÜGEN]] 
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FORM OF FINAL TERMS FOR WARRANTS 

(ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN FÜR OPTIONSSCHEINE) 
 
 

FINAL TERMS 
 

No. [INSERT SERIES NUMBER] 
 

dated [INSERT ISSUE DATE] 
 

in connection with the Base Prospectus dated 2 February 2012, 
as supplemented by a supplement from time to time 

 
regarding the Retail Structured Securities Programme of 

 
ING Bank N.V. 

 
 

ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN 
 

Nr. [SERIENNUMMER EINFÜGEN] 
 

vom [DATUM EINFÜGEN] 
 

im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 2. Februar 2012, 
wie durch einen Nachtrag von Zeit zu Zeit ergänzt 

 
für das Retail Structured Securities Programme der  

 
ING Bank N.V. 

 
 

 
POTENTIAL PURCHASERS OF THESE WARRANTS SHOULD BE AWARE THAT THE 
RETURN OF PRINCIPAL IS LINKED TO THE VALUE OF [AN EQUITY SECURITY][AN 
INDEX]. MOVEMENTS IN THE VALUE OF THE [EQUITY SECURITY][INDEX] MAY 
ADVERSELY AFFECT THE VALUE OF THESE WARRANTS. 
ERWERBER DIESER OPTIONSSCHEINE MÜSSEN BERÜCKSICHTIGEN, DASS DER 
RÜCKZAHLUNGSBETRAG VOM WERT [EINER AKTIE][EINES INDEX] ABHÄNGT. EINE 
VERÄNDERUNG DES WERTES [DIESER AKTIE][DIESES INDEX] KANN NACHTEILIGE 
AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER OPTIONSSCHEINE HABEN. 
 
ISIN:  [•] [insert Date] 
Common Code: [•][Not Applicable] 
German Security Code (WKN): [•] 
 
 
Issue of [If Germany and if "up to" applicable: up to] [insert aggregate principal amount] [Equity] 

[Index] Linked Warrants (Series ●)  
(the "Warrants")  

under the Retail Structured Securities Programme 
Emission von [für Deutsch und bei "Up to Emissionen" einfügen: bis zu] [Gesamtnennbetrag 

einfügen] [Aktienbezogenen] [Indexbezogenen] Optionsscheinen (Serie ●)  
(die "Optionsscheine") 

unter dem Retail Structured Securities Programme 
 
These Final Terms are issued to give details of an issue of Warrants under the Retail Structured 
Securities Programme of ING BankN.V. (the "Programme") and are to be read in conjunction with the 
Base Prospectus dated 2 February 2012, as supplemented by a supplement from time to time. The terms 
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and conditions applicable to the Warrants (the "Conditions") and the English language translation 
thereof, if any, are attached to these Final Terms as Part B. They replace in full the Terms and 
Conditions of the Warrants as set out in the Base Prospectus and take precedence over any conflicting 
provisions of these Final Terms. 
 
Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zur Begebung von Optionsscheinen unter dem 
Retail Structured Securities Programme der ING Bank N.V. (das "Programm") und sind in Verbindung 
mit dem Basisprospekt vom 2. Februar 2012, wie durch einen Nachtrag von Zeit zu Zeit ergänzt, zu 
lesen. Die für die Optionsscheine geltenden Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") sowie eine 
etwaige englischsprachige Übersetzung sind diesen Endgültigen Bedingungen als Teil B. beigefügt. 
Die Bedingungen ersetzen in Gänze die im Basisprospekt abgedruckten Emissionsbedingungen der 
Optionsscheine und gehen etwaigen abweichenden Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen 
vor. 
 

Save as disclosed in item 9 of Part A below, so far as the Issuer is aware, no person involved in the 
offer of the Warrants has an interest material to the offer. 
 
Ausgenommen des unter dem nachfolgenden Punkt 9 in Teil A Dargelegten, ist, soweit es der 
Emittentin bekannt ist, keine weitere Person beteiligt, welche an dem Angebot der Optionsscheine 
Interessen hat, die von ausschlaggebender Bedeutung sind. 
 
The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms and declares, that 
having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in these Final 
Terms is, to the best knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to affect 
its import, save for the information regarding (the issuer(s) of) the relevant underlying(s). The 
information included herein with respect to (the issuer(s) of) the relevant underlying(s) consists of 
extracts from, or summaries of, annual reports and other publicly available information. The Issuer 
makes no representation that any publicly available information or any other publicly available 
documents regarding (the issuer(s) of) the relevant underlying(s) are accurate and complete and does 
not accept any responsibility in respect of such information. There can be no assurance that all events 
occurring prior to the date of these Final Terms that would affect the trading price of the relevant 
underlying(s) (and therefore the trading price and value of the Warrants have been publicly disclosed. 
Subsequent disclosure of any such events or the disclosure or failure to disclose material future events 
concerning the relevant underlying(s) could affect the trading price and value of the Warrants. 
 
Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die Angaben in diesen Endgültigen Bedingungen und 
bestätigt, daß sie mit angemessener Sorgfalt überprüft hat, daß die in diesen Endgültigen Bedingungen 
enthaltenen Angaben nach bestem Wissen richtig sind und keine Angaben ausgelassen wurden, deren 
Auslassung die hierin enthaltenen Angaben irreführend erscheinen lassen könnte, mit Ausnahme der 
Informationen, die (den) (die) (Emittenten (der) (des)) maßgebliche(n) Basiswert(s) betreffen. Die 
hierhin enthaltenen Informationen, die (den) (die) (Emittenten (der) (des)) maßgebliche(n) Basiswert(s) 
betreffen, wurden Auszügen oder Zusammenfassungen von Geschäftsberichten oder anderen öffentlich 
verfügbaren Informationsquellen entnommen. Die Emittentin übernimmt keine Gewährleistung 
dahingehend, daß jegliche öffentlich zugänglichen Informationen oder anderweitige Dokumente 
betreffend (den) (die) Emittenten (der) (des) maßgebliche(n) Basiswert(s) richtig und vollständig sind 
und übernimmt hinsichtlich solcher Informationen keine Verantwortung. Es kann nicht zugesichert 
werden, daß alle Ereignisse, die vor dem Datum dieser Endgültigen Bedingungen eingetreten sind, die 
den Marktpreis (der) (des)) maßgebliche(n) Basiswert(s) (und somit den Marktpreis und den Wert der 
Optionsscheine) beeinträchtigen können, veröffentlicht worden sind. Eine nachträgliche 
Veröffentlichung solcher Ereignisse oder die Veröffentlichung oder das Unterlassen der 
Veröffentlichung von wesentlichen zukünftigen Ereignissen, welche (den) (die)) maßgebliche(n) 
Basiswert(e) betreffen, können sich negativ auf den Marktpreis oder den Wert der Optionsscheine 
auswirken. 
 
These Final Terms do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any Warrants 
or an investment recommendation. Neither the delivery of these Final Terms nor any sale hereunder 
shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of 
the Issuer or the issuer(s) of the Underlyings since the date hereof or that the information contained 
herein is correct as of any date subsequent to this date. 
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Diese Endgültigen Bedingungen stellen kein Angebot oder eine Einladung dar, Optionsscheine  zu 
verkaufen oder zu kaufen und sind auch nicht als Anlageempfehlung zu betrachten. Weder die 
Übergabe dieser Endgültigen Bedingungen bzw. der Verkauf von Optionsscheinen hierunter bedeutet, 
daß keine Verschlechterung der Finanzlage der Emittentin oder der Emittenten der Basiswerte seit dem 
Datum dieser Endgültigen Bedingungen eingetreten ist oder daß die hierin enthaltenen Informationen 
auch nach diesem Datum zutreffend sind.  
 
The distribution of these Final Terms and the offering, sale and delivery of the Warrants in certain 
jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession these Final Terms come are 
required by the Issuer to inform themselves about and to observe any such restrictions. For a further 
description of certain restrictions on the offering and sale of the Series, see Part F "Subscription and 
Sale" of the Base Prospectus as supplemented or amended by these Final Terms. 
 
Der Vertrieb dieser Endgültigen Bedingungen sowie das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von 
Optionsscheinen kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz 
dieser Endgültigen Bedingungen gelangen, sind von der Emittentin aufgefordert, sich selbst über 
solche Beschränkungen zu unterrichten und diese zu beachten. Wegen der Darstellung bestimmter 
Beschränkungen betreffend Angebot und Verkauf von Serien wird auf den im Basisprospekt enthaltenen 
Abschnitt F "Subscription and Sale" verwiesen, der durch diese Endgültigen Bedingungen ergänzt 
wird. 
 
Where information has been sourced from a third party, confirmation is given that this information has 
been accurately reproduced and that as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from 
information published by that third party, no facts have been omitted which would render the 
reproduced information inaccurate or misleading. The source of information is set out where the 
relevant Information is given. The Issuer has neither independently verified any such information, nor 
accepts any responsibility for error or omission made in the source itself. 
 
Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, wird bestätigt, daß diese Informationen 
korrekt wiedergegeben wurden und daß – soweit es dem Emittenten bekannt ist und er aus den von 
dieser dritten Partei übermittelten Informationen ableiten konnte – keine Fakten unterschlagen 
wurden, die die reproduzierten Informationen inkorrekt oder irreführend gestalten würden. Die Quelle 
der Information ist bei der entsprechenden Information angegeben. Die Emittentin hat die 
Informationen nicht selbstständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder 
Auslassungen in der Quelle selbst. 



- 393 - 

 

 
PART A OF THE FINAL TERMS 

GENERAL INFORMATION ON THE WARRANTS AND INFORMATION WITH REGARD 
TO THE DISTRIBUTION OF THE WARRANTS 
TEIL A DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN IN BEZUG AUF DIE OPTIONSSCHEINE UND ANGABEN 
ZUR PLATZIERUNG DER OPTIONSSCHEINE 

 
1. Issuer: 

Emittentin: 
 

ING Bank N.V. 
ING Bank N.V. 

2. Series Number: 
Nummer der Serie: 

[insert series number] 
[Seriennummer einfügen] 
 

3. Language of Conditions: 
Sprache der Bedingungen: 

German and English (German controlling) 
Deutsch und Englisch (deutscher Text 
maßgeblich) 
 

4. Issue Price: 
  
 
Emissionspreis: 
 

[•] per cent. of the Specified Denomination (fees 
paid to a distribution partner (if any) will be 
disclosed upon request)  
[•]% des Nennbetrages (etwaige an eine 
Vertriebsstelle zu zahlende Gebühren werden auf 
Anfrage offengelegt) 
 

5. Issue Date: 
Begebungstag: 
 

[insert Issue Date] 
[Begebungstag einfügen] 
 

6. Listing: 
  
 
 
 
 
Börsenzulassung: 
 
 
 
 
 

[Application may be made for admission to 
trading of the Warrants on the unregulated market 
of Frankfurter Wertpapierbörse 
(Scoach/Freiverkehr) and/or the unregulated 
market of Börse-Stuttgart (Euwax/Freiverkehr).] 
[Insert other] [Not Applicable] 
[Die Zulassung der Optionsscheine zum Handel 
im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse 
(Scoach) bzw. im Freiverkehr der Börse Stuttgart 
(EUWAX) werden voraussichtlich beantragt.] 
[anders einfügen] [nicht anwendbar] 
 

7. First Trading Date: 
 
 
Erster Handelstag: 

[specify date] [Not applicable][To be determined 
at the discretion of the Issuer at any time during 
the term of the Warrants ] 
[Datum angeben][Nicht anwendbar][Von der 
Emittentin im Ermessen zu irgendeinem Zeitpunkt 
während der Laufzeit der Optionsscheine 
festgelegt] 
 

8. Last Trading Date: 
  
 
Letzter Handelstag: 
 

[The close of trading two Exchange Business 
Days prior to the Valuation Date 
in respect of each Warrant.][Not Applicable] 
[Der Börsenschluß zwei Börsengeschäftstage vor 
dem Bewertungstag im Hinblick auf jeden 
Optionsschein].][Nicht anwendbar] 
 

9. Material Interest: 
 
 
 
Interessen von ausschlaggebender 

[Applicable/Not Applicable; if applicable, give 
details of any interest, including conflicting ones, 
that is material to the issue/offer, detailing the 
persons involved and the nature of the interest] 
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Bedeutung: [Anwendbar/Nicht anwendbar; falls anwendbar, 
Angabe von Einzelheiten in bezug auf jegliche 
Interessen – einschließlich kollidierender 
Interessen -, die für die Emission/das Angebot 
von ausschlaggebender Bedeutung sind, unter 
Spezifizierung der involvierten Personen und 
Angabe der Wesensart der Interessen] 
 

10. Entity accepting subscriptions: 
Stelle, die Zeichnungen 
entgegennimmt: 

ING Bank N.V. 
 
ING Bank N.V. 
 

11. Non-exempt Offer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospektpflichtiges Angebot: 

An offer of Warrants may be made [by the 
Managers] [and [specify, if applicable]] other than 
pursuant to Article 3(2) of the Prospectus 
Directive in [specify relevant Member State(s) - 
which must be jurisdiction(s) where the 
Prospectus has been approved and/or passported] 
(the "Public Offer Jurisdiction[s]") [during the 
period from, and including, [specify date] to, and 
including, [specify date] (the "Offer Period").] 
[Ein Angebot der Optionsscheine kann [seitens 
der Manager] [und [spezifizieren, falls 
einschlägig]] außerhalb des Ausnahmebereichs 
gemäß §3(2) der Prospektrichtlinie in 
[relevante(n) Mitgliedsstaat(en) spezifizieren – 
wobei es sich dabei um Mitgliedsstaaten handeln 
muß, in denen der Prospekt gebilligt und/oder in 
welche der Prospekt notifiziert wurde] ([der][die] 
"Öffentliche[n] Angebotsstaat[en]") [innerhalb 
des Zeitraumes vom [Datum spezifizieren] 
(einschließlich) bis zum [Datum spezifizieren] 
(einschließlich) (die "Angebotsfrist") 
durchgeführt werden.] 
 

12. Public offer and Subscription period: 
 
 
 
 
 
Zeitraum für das öffentliche Angebot 
und die Zeichnung: 

The Warrants will be publicly offered from and 
including [insert date]. The Warrants may be 
subscribed from, and including, [insert date] up 
to, and including, [insert time] on [insert date], 
subject to early termination and extension within 
the discretion of the Issuer. 
 
Die Optionsscheine werden ab dem [Datum 
einfügen] (einschließlich) öffentlich angeboten. In 
der Zeit vom [Datum einfügen] bis [Uhrzeit 
einfügen] können die Optionsscheine gezeichnet 
werden, vorbehaltlich einer Verkürzung oder 
Verlängerung des Vertriebszeitraumes im 
Ermessen der Emittentin. 
 

13. Commissions: 
Provisionen: 
 

[Not Applicable] [specify] 
[Nicht anwendbar] [einfügen] 
 

14. Minimum and/or maximum amount of 
application: 
Mindest- und/oder Höchstbetrag der 
Zeichnung: 

 
[Not Applicable] [specify] 
 
[Nicht anwendbar] [einfügen]] 
 

OTHER INFORMATION 
ANDERE ANGABEN 
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15. Applicable TEFRA rules: 

Anwendbare TEFRA-Regelung: 
Not Applicable 
Nicht anwendbar 
 

16. Delivery: 
Lieferung: 

Delivery against payment 
Lieferung gegen Zahlung 
 

[17. Intermediaries in Secondary Trading: 
Intermediäre im Sekundärhandel: 
 
 
(i) Stabilising Manager: 
 
 Kursstabilisierender Manager: 
 
 
 
(ii) Other: 
 Sonstige: 

[None] [if none is applicable delete the following] 
[Keine] [wenn es keine gibt, die folgenden 
Angaben streichen] 
 
[insert details: Name and Address as well as 
main terms of the commitment] 
[Einzelheiten einfügen: Name und Anschrift 
sowie Hauptbedingungen der 
Zusagevereinbarung] 
 
[None] [insert details] 
[Keine] [Einzelheiten einfügen]] 
 

 
 
Signed on behalf of the Issuer: 
 
 
 
By: ___________________________ By: ___________________________ 
 Duly authorised Duly authorised 
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PART B OF THE FINAL TERMS 
CONDITIONS OF THE WARRANTS 

 
[insert integrated terms and conditions of the Warrants and Annexes] 
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TEIL B DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 
EMISSIONBEDINGUNGEN 

 
[konsolidierte Anleihebedingungen und Anhänge der Optionsscheine einfügen] 
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  Subscription and Sale 

 

 
SUBSCRIPTION AND SALE 

 
Subscription 
 
The Issuer may from time to time enter into an agreement with a manager or managers (each a 
"Manager") on the basis of which such Manager or Managers agree to purchase Securities. Any such 
agreement will extend, inter alia, to those matters stated under "Summary of the Base Prospectus of the 
Programme" and the relevant "Terms and Conditions" set out above.  
 
Selling Restrictions 
 
General 
 
The Manager has represented and agreed (and each additional Manager will be required to represent 
and agree) that it will comply with all applicable securities laws and regulations in force in any 
jurisdiction in which it purchases, offers, sells or delivers Securities or possesses or distributes the Base 
Prospectus and will obtain any consent, approval or permission required by it for the purchase, offer, 
sale or delivery by it of Securities under the laws and regulations in force in any jurisdiction to which it 
is subject or in which it makes such purchases, offers, sales or deliveries and neither the Issuer nor any 
Manager shall have any responsibility therefor. Neither the Issuer nor the Manager has represented that 
Securities may at any time lawfully be sold in compliance with any applicable registration or other 
requirements in any jurisdiction, or pursuant to any exemption available thereunder, or has assumed 
any responsibility for facilitating such sale. With regard to each Tranche, the relevant Manager will be 
required to comply with such other additional restrictions as the relevant Issuer and the relevant 
Manager shall agree and as shall be set out in the applicable Final Terms. 
 
United States of America 
 
The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as 
amended (the "Securities Act"), and, except as provided in the relevant Final Terms with respect to 
Securities with a maturity on the issue date of one year or less, may not be offered or sold within the 
United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except in accordance with Regulation 
S under the Securities Act ("Regulation S") or pursuant to an exemption from the registration 
requirements of the Securities Act. 
 
Except as provided in the relevant Final Terms with respect to Securities with a maturity on the issue 
date of one year or less, the Manager has represented and agreed (and each additional Manager will be 
required to represent and agree) that it has not offered and sold any Securities, and will not offer and 
sell any Securities (i) as part of their distribution at any time and (ii) otherwise until 40 days after the 
completion of the distribution of all Securities of the Tranche of which such Securities are a part within 
the United States or to, or for the account of, U.S. persons and it will have sent to each manager to 
which it sells Securities during the distribution compliance period a confirmation or other notice setting 
forth the restrictions on offers and sales of the Securities within the United States or to, or for the 
account or benefit of, U.S. persons. Terms used in this paragraph and in the preceding paragraph shall 
have the meanings given to them by Regulation S. 
 
Accordingly, the Manager has further represented and agreed (and each additional Manager will be re-
quired to further represent and agree) that neither it, its affiliates nor any persons acting on its or their 
behalf have engaged or will engage in any directed selling efforts with respect to any Security, and it 
and they have complied and will comply with the offering restrictions requirement of Regulation S. 
 
Each Manager who has purchased Securities of a Tranche hereunder (or in the case of a sale of a 
Tranche of Securities issued to or through more than one Manager, each of such Managers as to the 
Securities of such Tranche purchased by or through it or, in the case of a syndicated issue, the relevant 
Lead Manager) shall determine and notify to the Fiscal Agent the completion of the distribution of the 
Securities of such Tranche. On the basis of such notification or notifications, the Fiscal Agent has 
agreed to notify such Manager/Lead Manager of the end of the restricted period with respect to such 
Tranche. The Manager has also represented and agreed (and each additional Manager will also be 
required to represent and agree) that, at or prior to confirmation of any sale of Securities, it will have 
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sent to each distributor, manager or person receiving a selling concession, fee or other remuneration 
that purchases Securities from it during the restricted period a confirmation or notice to substantially 
the following effect: "The Securities covered hereby have not been registered under the U.S. Securities 
Act of 1933 (the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United States or to, or for 
the account or benefit of, U.S. persons (i) as part of your allotment at any time or (ii) otherwise until 40 
days after the completion of the distribution of all Securities of the Tranche of which such Securities 
are a part, except in either case in accordance with Regulation S under the Securities Act. Terms used 
above have the meanings given to them by Regulation S." 
 
Terms used in the above paragraph have the meanings given to them by Regulation S. 
 
The Manager has represented and agreed (and each additional Manager will be required to represent 
and agree) that it has not entered and will not enter into any contractual arrangement with respect to the 
distribution or delivery of Securities, except with its affiliates or with the prior written consent of the 
Issuer. 
 
Securities in bearer form are subject to U.S. tax law requirements and may not be offered, sold or 
delivered within the United States or its possessions or to a United States person, except in certain 
transactions permitted by U.S. tax regulations. Terms used in this paragraph have the meanings given 
to them by the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Internal Revenue Code") and 
Treasury regulations issued thereunder. 
 
Securities, other than Securities with an initial maturity at original issue of one year or less, will be 
issued in accordance with the provisions of U.S. Treasury Regulation Section 1.163-5(c)(2)(i)(D) (the 
"D Rules"), or in accordance with the provisions of U.S. Treasury Regulation Section 1.163-
5(c)(2)(i)(C) (the "C Rules"), as specified in the applicable Final Terms. In addition, in respect of 
Securities issued in accordance with the D Rules, the Manager has represented and agreed (and each 
additional Manager will be required to represent and agree) that: 
 
(a) except to the extent permitted under U.S. Treasury Regulation Section 1.163-5(c)(2)(i)(D), (i) it 

has not offered or sold, and during the restricted period will not offer or sell, Securities in bearer 
form to a person who is within the United States or its possessions or to a United States person, 
and (ii) such Manager has not delivered and will not deliver within the United States or its 
possessions definitive Securities in bearer form that are sold during the restricted period; 

 
(b)  it has and throughout the restricted period will have in effect procedures reasonably designed to 

ensure that its employees or agents who are directly engaged in selling Securities in bearer form 
are aware that such Securities may not be offered or sold during the restricted period to a person 
who is within the United States or its possessions or to a United States person, except as 
permitted by the D Rules; 

 
(c) if such Manager is a United States person, it has represented that it is acquiring the Securities in 

bearer form for purposes of resale in connection with their original issuance and if such 
Manager retains Securities in bearer form for its own account, it will do so only in accordance 
with the requirements of U.S. Treasury Regulation Section 1.163-5(c)(2)(i)(D)(6); and 

 
(d) with respect to each affiliate that acquires Securities in bearer form from such Manager form for 

the purposes of offering or selling such Securities during the restricted period, such Manager 
either (i) has repeated and confirmed the agreements contained in sub-clauses (a), (b) and (c) on 
such affiliate's behalf or (ii) has agreed that it will obtain from such affiliate for the benefit of 
the Issuer the agreements contained in sub-clauses (a), (b) and (c). 

 
Terms used in the above paragraph have the meanings given to them by the Internal Revenue Code and 
Treasury regulations issued thereunder, including the D Rules. 
 
In addition, where the C Rules are specified in the relevant Final Terms as being applicable to any 
Tranche of Securities, Securities in bearer form must be issued and delivered outside the United States 
and its possessions in connection with their original issuance. The Manager has represented and agreed 
(and each additional Manager will be required to represent and agree) that it has not offered, sold or 
delivered, and will not offer, sell or deliver, directly or indirectly, Securities in bearer form within the 
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United States or its possessions in connection with the original issuance. Further, the Manager has 
represented and agreed (and each additional Manager will be required to represent and agree) in 
connection with the original issuance of Securities in bearer form, that it has not communicated, and 
will not communicate directly or indirectly, with a prospective purchaser if the Manager (or such 
additional Manager) or such purchaser is within the United States or its possessions and will not 
otherwise involve its U.S. office in the offer or sale of Securities in bearer form. Terms used in this 
paragraph have the meanings given to them by the Internal Revenue Code and Treasury regulations 
issued thereunder, including the C Rules.  
 
Each issue of Commodity Linked Securities shall be subject to the additional U.S. Commodities 
Restriction as set out below: 
 
(a) Type 1 U.S. Commodities Restrictions will generally apply in the case of Securities that may 

implicate the U.S. commodities laws but that may, in limited circumstances as agreed between 
the relevant Issuer and the relevant Manager, be purchased, or redeemed when held, by or on 
behalf of certain persons in the United States. 

 
If the Final Terms for Securities of any Series indicates that Type 1 U.S. Commodities 
Restrictions apply, the U.S. Commodities Restrictions will be as follows: 

Trading in the Securities has not been approved by the U.S. Commodity Futures Trading 
Commission under the U.S. Commodity Exchange Act. Except in limited circumstances as 
agreed between the Issuer and the relevant Manager, the Securities may not at any time be 
offered, sold or delivered in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. 
persons, nor may any U.S. person, except in limited circumstances as agreed between the 
Issuer and the Manager, at any time trade or maintain a position in the Securities. The 
redemption of a Security or the payment of the Redemption Amount, Early Redemption 
Amount or other similar amount on redemption of a Security will be conditional on 
certification that (a) neither the person holding the Securities that are being redeemed, nor any 
person on whose behalf the Securities that are being redeemed are held, is a U.S. person or a 
person within the United States or (b) the person redeeming the Securities, and each person on 
whose behalf the Securities are being redeemed or who is the beneficial owner thereof, is an 
Eligible Contract Participant (as such term is defined in the Commodity Exchange Act), or 
such other form of certification as may be agreed between the Issuer or one of its affiliates and 
the Securityholder to equivalent effect. 

The Manager has represented and agreed (and each additional Manager named in the Final 
Terms will be required to represent and agree) (a) that it has not, except in limited 
circumstances as agreed between the Issuer and such Manager, acquired, and will not, except 
in such limited circumstances, at any time acquire, any Securities for the account or benefit of 
any U.S. person and (b) that it has not, except in limited circumstances as agreed between the 
Issuer and such Manager, offered, sold, traded or delivered, and will not, except in such 
limited circumstances, at any time offer, sell, trade or deliver, any Securities, whether acquired 
in connection with the distribution of the Securities or otherwise, in the United States or to, or 
for the account or benefit of, U.S. persons. A US entity of ING Bank N.V. may act as agent 
for ING Bank N.V. in respect of such offers and sales and receive certain consideration from 
ING Bank N.V. in connection therewith. 

Terms in the two immediately preceding paragraphs not otherwise defined have the meanings 
given to them by Regulation S. Thus, as used herein, the term "United States" includes the 
territories, the possessions and all other areas subject to the jurisdiction of the United States of 
America, and the term "U.S. person" includes a resident of the United States, a corporation, 
partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States or an 
estate or trust the income of which is subject to United States federal income taxation 
regardless of its source. 

Alternative or additional selling restrictions may apply where so indicated in the Final Terms 
for Securities of any Series. 
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(b) Type 2 U.S. Commodities Restrictions will generally apply in the case of Securities that may 
implicate the U.S. commodities laws resulting in a prohibition on purchase or holding by 
persons in the United States. 

If the Final Terms for Securities of any Series indicates that Type 2 U.S. Commodities 
Restrictions apply, the U.S. Commodities Restrictions will be as follows: 

Trading in the Securities has not been approved by the U.S. Commodity Futures Trading 
Commission under the U.S. Commodity Exchange Act. The Securities may not at any time be 
offered, sold or delivered in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. 
persons, nor may any U.S. person at any time trade or maintain a position in the Securities. 
The redemption of a Security or the payment of the Redemption Amount, Early Redemption 
Amount or other similar amount on redemption of a Security will be conditional on 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

The Manager has represented and agreed (and each additional Manager named in the relevant 
Final Terms will be required to represent and agree) (a) that it has not acquired, and will not at 
any time acquire, any Securities for the account or benefit of any U.S. person and (b) that it 
has not offered, sold, traded or delivered, and will not at any time offer, sell, trade or deliver, 
any Securities, whether acquired in connection with the distribution of the Securities or 
otherwise, in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons. 

Terms in the two immediately preceding paragraphs not otherwise defined have the meanings 
given to them by Regulation S. 

Each issue of index- or currency-linked Securities shall be subject to such additional U.S. selling 
restrictions as the Issuer and the relevant Manager may agree as a term of the issue and purchase of 
such Notes, which additional selling restrictions shall be set out in the Final Terms. The Manager has 
represented and agreed (and each additional Manager will be required to represent and agree) that it 
shall offer, sell and deliver such Securities only in compliance with such additional U.S. selling 
restrictions. 
 
European Economic Area 
 
In relation to each Member State of the European Economic Area which has implemented the 
Prospectus Directive (each, a "Relevant Member State"), each Manager has represented and agreed, 
and each further Manager appointed under the Programme will be required to represent and agree, that 
with effect from and including the date on which the Prospectus Directive is implemented in that 
Relevant Member State (the "Relevant Implementation Date") it has not made and will not make an 
offer of Securities which are the subject of the offering contemplated by this Prospectus as completed 
by the final terms in relation thereto to the public in that Relevant Member State except that it may, 
with effect from and including the Relevant Implementation Date, make an offer of such Securities to 
the public in that Relevant Member State: 
 
(a) if the final terms in relation to the Securities specify that an offer of those Securities may be 

made other than pursuant to Article 3(2) of the Prospectus Directive in that Relevant Member 
State (a "Non-exempt Offer"), following the date of publication of a prospectus in relation to 
such Securities which has been approved by the competent authority in that Relevant Member 
State or, where appropriate, approved in another Relevant Member State and notified to the 
competent authority in that Relevant Member State, provided that any such prospectus has 
subsequently been completed by the final terms contemplating such Non-exempt Offer, in 
accordance with the Prospectus Directive, in the period beginning and ending on the dates 
specified in such prospectus or final terms, as applicable, and the Issuer has consented in writing 
to its use for the purpose of that Non-exempt Offer ; 

 
(b) at any time to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Prospectus 

Directive; 
 
(c) at any time to fewer than 100 or, if the Relevant Member State has implemented the relevant 

provision of the 2010 PD Amending Directive, 150 natural or legal persons (other than qualified 
investors as defined in the Prospectus Directive), subject to obtaining the prior consent of the 
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relevant Manager or Managers nominated by the Issuer for any such offer; or 
 
(d) at any time in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive, 
 

provided that no such offer of Securities referred to in (b) to (d) above shall require the Issuer or any 
Manager to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a 
prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive. 
 
For the purposes of this provision, the expression an offer of Securities to the public in relation to any 
Securities in any Relevant Member State means the communication in any form and by any means of 
sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable an 
investor to decide to purchase or subscribe th e Securities, as the same may be varied in that Member 
State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State, the expression 
"Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 PD 
Amending Directive, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes any 
relevant implementing measure in the Relevant Member State and the expression "2010 PD Amending 
Directive" means Directive 2010/73/EU. 
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TAXATION 
 

General Taxation Information 
 
The information provided below does not purport to be a complete summary of German, and 
Austrian tax law and practice currently applicable to the Securities. Transactions involving 
Securities (including purchases, transfers or redemptions), the accrual or receipt of any interest 
or premium payable on the Securities and the death of a Securityholder may have tax 
consequences for potential purchasers which may depend, amongst other things, upon the tax 
residence and/or status of the potential purchaser. Potential purchasers of Securities are 
therefore advised to consult their own tax advisers as to the tax consequences of transactions 
involving Securities and the effect of any tax laws in any jurisdiction in which they may be tax 
resident or otherwise liable to tax. 
 
The following summaries do not consider the tax treatment of payments in respect of "Underlyings". 
The taxation provisions applicable thereto may be different (and in some cases significantly different) 
from those described in the summary below. References to "Notes" shall be deemed to be references to 
"Certificates" and/or "Warrants", as the case may be, and if not specified differently. 
 
Purchasers and/or sellers of Securities may be required to pay stamp taxes and other charges in addition 
to the issue price or purchase price (if different) of the Securities and in connection with the transfer or 
delivery of Underlyings. 
 
1. Taxation in the Federal Republic of Germany 
 
The following is a general discussion of certain German tax consequences of the acquisition, the 
ownership and the sale, assignment or redemption of Securities. It does not purport to be a 
comprehensive description of all tax considerations, which may be relevant to a decision to 
purchase Securities, and, in particular, does not consider any specific facts or circumstances that 
may apply to a particular purchaser. This summary is based on the laws of Germany currently in 
force and as applied on the date of this Base Prospectus, which are subject to change, possibly 
with retroactive or retrospective effect.  
 
As each Tranche of Securities may be subject to a different tax treatment, due to the specific 
terms of such Tranche, the following section only provides some very generic information on the 
possible tax treatment and has to be read in conjunction with the more specific information on 
the taxation of each Series of Securities as provided in the relevant Final Terms. Furthermore, 
the taxation of the different types of Securities (Notes, Certificates and Warrants) may differ 
from each other. The following summery only describes the tax treatment of Securities in general 
and certain particularities with respect to individual types of Securities. 
 
Prospective purchasers of Securities are advised to consult their own tax advisors as to the tax 
consequences of the acquisition, ownership and the sale, assignment or redemption of Securities, 
including the effect of any state or local taxes, under the tax laws of Germany and each country 
of which they are residents. Only these advisers will be able to take into account appropriately 
the details relevant to the taxation of the respective holders of the Securities. 
 
Tax Residents 
 
Private Investors 
 
Interest and Capital Gains 
 
Interest payable on the Securities to persons holding the Securities as private assets ("Private 
Investors") who are tax residents of Germany (i.e. persons whose residence or habitual abode is 
located in Germany) qualifies as investment income (Einkünfte aus Kapitalvermögen) according to 
Sec. 20 para. 1 German Income Tax Act (Einkommensteuergesetz) and is, in general, taxed at a 
separate tax rate of 25 per cent. (Abgeltungsteuer, in the following also referred to as "flat tax") plus 5.5 
per cent. solidarity surcharge thereon and, if applicable, church tax. Capital gains from the sale, 
assignment or redemption of the Securities, including interest having accrued up to the disposition of a 
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Security and credited separately ("Accrued Interest", Stückzinsen, if any) qualify – irrespective of any 
holding period – as investment income pursuant to Sec. 20 para. 2 German Income Tax Act and are 
also taxed at the flat tax rate of 25 per cent., plus 5.5 per cent. solidarity surcharge thereon and, if 
applicable, church tax. 
 
Capital gains are determined by taking the difference between the sale, assignment or redemption price 
(after the deduction of expenses incurred directly in connection with the sale, assignment or 
redemption) and the acquisition price of the Securities. Where the Securities are issued in a currency 
other than Euro the sale, assignment or redemption price and the acquisition costs have to be converted 
into Euro on the basis of the foreign exchange rates prevailing on the acquisition date and the sale, 
assignment or redemption date respectively. 
 
Expenses (other than such expenses directly and factually related to the sale, assignment or 
redemption) related to interest payments or capital gains under the Securities are – except for a standard 
lump sum (Sparer-Pauschbetrag) of 801 Euro (1,602 Euro for married couples filing jointly) – not 
deductible. 
 
According to the flat tax regime losses from the sale, assignment or redemption of the Securities can 
only be set-off against other investment income including capital gains. If the set-off is not possible in 
the assessment period in which the losses have been realized, such losses can be carried forward into 
future assessment periods only and can be set-off against investment income including capital gains 
generated in these future assessment periods. Losses from so called private disposal transactions 
(private Veräußerungsgeschäfte) according to Sec. 23 German Income Tax Act as applicable until 
31 December 2008 may be set-off against capital gains under the flat tax regime until 
31 December 2013. 
 
If a capital claim in the meaning of Sec. 20 para. 1 no. 7 German Income Tax Act is not repaid in cash 
at the maturity date but the holder of such claim receives securities (Wertpapiere) instead of a 
repayment, Sec. 20 para. 4a sentence 3 German Income Tax Act construes the consideration for the 
acquisition of the capital claim as its sales price and at the same time the consideration for the 
acquisition of the capital claim is qualified as acquisition cost of the securities received. The aforesaid 
also applies with respect to so-called full risk certificates (Vollrisikozertifikate), i.e. index or share 
basket etc. linked Securities which do not provide for a guaranteed repayment or any capital yield, with 
a put offer (Andienungsrecht). 
 
Further particularities apply with respect to so-called full risk certificates with several payment dates. 
According to the decree of the German Federal Ministry of Finance (Bundesfinanzministerium) dated 
16 November 2010 (IV C 1 - S 2252/10/10010), which is subject to controversial discussions among 
tax experts, all payments to the investor under such certificates that are made prior to the final maturity 
date shall qualify as taxable income from a capital claim pursuant to Sec. 20 para. 1 no. 7 German 
Income Tax Act, unless the offering terms and conditions contain that such payments shall be 
redemption payments. If there is no final redemption payment, the final maturity date shall not 
constitute a sale-like event in the meaning of Sec. 20 para. 2 German Income Tax Act. Therefore, 
capital losses, if any, shall not be deductible. The same applies with respect to so-called knock-out and 
other certificates, if the investor does not receive any payment at the final maturity date or the 
certificate will be prematurely cancelled according to its terms and conditions because the underlying 
reaches or breaks any knock-out threshold or barrier prior to the final maturity date. Although this 
decree only refers to certain types of certificates, it cannot be excluded that the tax authorities may 
apply the above described principles to other kinds of certificates as well. Further, the German Federal 
Ministry of Finance in its decree dated 22 December 2009 (IV C 1 – S 2252/08/10004) has taken the 
position that a bad debt loss (Forderungsausfall) and a waiver of a receivable (Forderungsverzicht) 
shall, in general, not be treated as a sale, so that losses suffered upon such bad debt loss or waiver shall 
not be deductible for tax purposes. Again, this position is subject to controversial discussions among 
tax experts. In this respect, it is not clear, as well, whether the position of the tax authorities may affect 
securities which are linked to a reference value in case such value decreases. Furthermore, restrictions 
with respect to the claiming of losses may also apply if the certain types of Notes would have to be 
qualified as derivative transactions and expire worthless. 
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Withholding 
 
If the Securities are held in a custody with or administrated by a German credit institution, financial 
services institution (including a German permanent establishment of such foreign institution), securities 
trading company or securities trading bank (the "Disbursing Agent"), the flat tax at a rate of 25 per 
cent. (plus 5.5 per cent. solidarity surcharge thereon and, if applicable, church tax) will be withheld by 
the Disbursing Agent on interest payments and the excess of the proceeds from the sale, assignment or 
redemption (after the deduction of expenses incurred directly and factually in connection with the sale, 
assignment or redemption) over the acquisition cost for the Securities (if applicable converted into Euro 
terms on the basis of the foreign exchange rates as of the acquisition date and the sale, assignment or 
redemption date respectively). The Disbursing Agent will provide for the set-off of losses with current 
investment income including capital gains from other securities. If, in the absence of sufficient current 
investment income derived through the same Disbursing Agent, a set-off is not possible, the holder of 
the Securities may – instead of having a loss carried forward into the following year – file an 
application with the Disbursing Agent until 15 December of the current fiscal year for a certification of 
losses in order to set-off such losses with investment income derived through other institutions in the 
holder’s personal income tax return. As regards losses from the sale of shares in a stock corporation 
(Aktien) a set-off will only be effected with capital gains from the sale of other shares in a stock 
corporation. If custody has changed since the acquisition and the acquisition data is not proved as 
required by Sec. 43a para. 2 German Income Tax Act or not relevant, the flat tax rate of 25 per cent. 
(plus 5.5 per cent. solidarity surcharge thereon and, if applicable, church tax) will be imposed on an 
amount equal to 30 per cent. of the proceeds from the sale, assignment or redemption of the Securities. 
In the course of the tax withholding provided for by the Disbursing Agent withholding tax levied on the 
basis of the EU Council Directive 2003/48/EC and foreign taxes may be credited in accordance with 
the German Income Tax Act. 
 
The Issuer will only be obliged to make any payments of additional amounts to holders of Securities in 
respect of such withholding or deduction as set forth in Section 6 of the Terms and Conditions of the 
Securities. For the avoidance of doubt, the Issuer will not be obliged to make any payments of 
additional amounts to holders of Securities in respect of the flat tax, solidarity surcharge thereon and, if 
applicable, church tax (see. Section 6 (a) of the Terms and Conditions of the Securities). 
 
In general, no flat tax will be levied if the holder of a Security filed a withholding exemption certificate 
(Freistellungsauftrag) with the Disbursing Agent (in the maximum amount of the standard lump sum 
of Euro 801 (Euro 1,602 for married couples filing jointly)) to the extent the income does not exceed 
the maximum exemption amount shown on the withholding exemption certificate. Similarly, no flat tax 
will be deducted if the holder of the Security has submitted to the Disbursing Agent a valid certificate 
of non-assessment (Nichtveranlagungsbescheinigung) issued by the competent local tax office. 
 
For Private Investors the withheld flat tax is, in general, definitive. Exceptions apply, if and to the 
extent the actual investment income exceeds the amount which was determined as the basis for the 
withholding of the flat tax by the Disbursing Agent. In such case, the exceeding amount of investment 
income must be included in the Private Investor´s income tax return and will be subject to the flat tax in 
the course of the assessment procedure. According to the decree of the German Federal Ministry of 
Finance dated 22 December 2009 (IV C 1 – S 2252/08/10004), however, any exceeding amount of not 
more than Euro 500 per assessment period will not be claimed on grounds of equity, provided that no 
other reasons for an assessment according to Sec. 32d para. 3 German Income Tax Act exist. Further, 
Private Investors may request that their total investment income, together with their other income, be 
subject to taxation at their personal, progressive tax rate rather than the flat tax rate, if this results in a 
lower tax liability. In order to prove such investment income and the withheld flat tax thereon the 
investor may request a respective certificate in officially required form from the Disbursing Agent. 
 
Investment income not subject to the withholding of the flat tax (e.g. since there is no Disbursing 
Agent) must be included into the personal income tax return and will be subject to the flat tax rate of 25 
per cent. (plus 5.5 per cent. solidarity surcharge thereon and, if applicable, church tax), unless the 
investor requests the investment income to be subject to taxation at lower personal, progressive income 
tax rate. In the course of the assessment procedure withholding tax levied on the basis of the EU 
Council Directive 2003/48/EC and foreign taxes on investment income may be credited in accordance 
with the German Income Tax Act. 
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Application of the tax provisions of the German Investment Tax Act 
 
Tax consequences different from those discussed above would arise if the respective Securities or the 
Underlyings delivered upon physical delivery were to be regarded as foreign investment fund units 
(Investmentanteil). In such case, withholding tax requirements for the Disbursing Agent as well as the 
taxation of the holder of the Securities would depend on whether the disclosure and reporting 
requirements of the German Investment Tax Act (Investmentsteuergesetz) were fulfilled. If this were 
not the case, the holder of the Securities may be subject to unrealized or fictitious income. A foreign 
investment fund is defined as a pool of assets subject to foreign law, invested pursuant to the principle 
of risk diversification in one ore more of certain asset classes listed in the German Investment Act 
(Investmentgesetz). A foreign investment fund unit is deemed to exist if the investor has the right to 
request a redemption of its interest against cash equivalent to its pro rata portion of the net asset value 
of the foreign investment fund or, in the absence of such right of redemption, the foreign investment 
fund ist subject to regulatory supervision of collective investments. According to the circular 
no. 14/2008 concerning the scope of application of the German Investment Act issued by the German 
Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) 
dated 22 December 2008 (BaFin, WA 41–Wp 2136–2008/0001) and the tax decree with respect to the 
application of the German Investment Tax Act dated 18 August 2009 (IV C 1 – S 1980 – 1/08/10019) 
index or fund linked securities should, however, in principle not be regarded to represent foreign 
investment fund units. 
 
Business Investors 
 
Interest payable under the Securities to persons holding the Securities as business assets ("Business 
Investors") who are tax residents of Germany (i.e. Business Investors whose residence, habitual abode, 
statutory seat or place of effective management and control is located in Germany) and capital gains, 
including Accrued Interest, if any, from the sale, assignment or redemption of the Securities are subject 
to income tax at the applicable personal, progressive income tax rate or, in case of corporate entities, to 
corporate income tax at a uniform 15 per cent. tax rate (in each case plus solidarity surcharge at a rate 
of 5.5 per cent. on the tax payable; and in case where payments of interest on the Securities to Business 
Investors are subject to income tax plus church tax, if applicable). Such interest payments and capital 
gains may also be subject to trade tax if the Securities form part of the property of a German trade or 
business. Losses from the sale, assignment or redemption of the Securities are generally recognized for 
tax purposes; this may be different if certain (e.g. index linked) Securities would have to be qualified as 
derivative transactions. 
 
Withholding tax, if any, including solidarity surcharge thereon is credited as a prepayment against the 
Business Investor's corporate or personal, progressive income tax liability and the solidarity surcharge 
in the course of the tax assessment procedure, i.e. the withholding tax is not definitive. Any potential 
surplus will be refunded. However, in general and subject to further requirements no withholding 
deduction will apply on capital gains from the sale, assignment or redemption of the Securities and 
certain other income if (i) the Securities are held by a corporation, association or estate in terms of Sec 
43 para. 2 sentence 3 no. 1 German Income Tax Act or (ii) the proceeds from the Securities qualify as 
income of a domestic business and the investor notifies this to the Disbursing Agent by use of the 
required official form according to Sec 43 Para 2 sentence 3 no. 2 German Income Tax Act (Erklärung 
zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug). 
 
Withholding tax levied on the basis of the EU Council Directive 2003/48/EC and foreign taxes may be 
credited in accordance with the German Income Tax Act. Alternatively, foreign taxes may also be 
deducted from the tax base for German income tax purposes. 
 
Particularities regarding the Taxation of Warrants 
 
Payments made in connection with the acquisition of Warrants (option premiums, Optionsprämie) 
qualify as acquisition costs for the option right (Optionsrecht). Bank charges, commission fees and 
other transaction costs, if any, paid by the investor increase such acquisition cost. 
 
If the Warrants are held as private assets and the holder of the Warrants exercising his option right 
receives a number of Underlyings instead of cash, the acquisition cost for the Warrants belong to the 
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acquisition cost for the securities delivered. Capital gains from a later sale of the delivered Underlyings 
qualify – irrespective of any holding period – as investment income and are taxed at the flat tax rate of 
25 per cent., plus 5.5 per cent. solidarity surcharge thereon and, if applicable, church tax, if the 
securities qualify as assets in terms of Sec. 20 para 2 German Income Tax Act (e.g. shares or notes). 
Capital losses from the sale of the securities can only be set-off against other investment income 
including capital gains, except for capital losses from the sale of shares of a stock coporation, which 
can only be set-off against capital gains from the sale of other shares of a stock corporation. 
 
If the holder of the Warrants exercising its option right receives a repayment in cash (cash settlement, 
Barausgleich) any capital gain, i.e. the difference between the repayment in cash and the acquisition 
cost of the Warrants (Differenzausgleich), is subject to the flat tax rate of 25 per cent., plus 5.5 per cent. 
solidarity surcharge thereon and, if applicable, church tax. The acquisition cost and expenses directly 
and factually related to the acquisition have to be considered at the determination of a capital gain 
pursuant to Sec. 20 para. 4 sentence 5 German Income Tax Act. 
 
According to the view of the German Federal Ministry of Finance outlined in its decree dated 
22 December 2009 (IV C 1 – S 2252/08/10004) any payment made in respect to the acquisition of the 
Warrants shall not be considered for German income tax purposes in case the Warrants simply expire at 
the end of their running term, as such expiration is not considered to represent a disposal transaction 
(Verfall). 
 
If the Warrants are held as business assets, capital gains or losses from the sale or exercise of the 
Warrants increase or decrease the taxable income of such business and are subject to corporate tax or 
income tax at the investor's personal, progressive tax rate, as the case may be, (each plus solidarity 
surcharge thereon) in the hands of a Business Investor and have also to be considered for trade tax 
purposes. 
 
Capital losses from the sale or the lapse of Warrants according to Sec. 15 para. 4 sentence 3 German 
Income Tax Act may only be set-off against capital gains from other derivative transactions 
(Termingeschäfte). A set-off against other income may not be possible. Exceptions may apply with 
respect to derivative transactions, which are part of the ordinary business of a credit institution, 
financial services institution and financial services company in terms of the Banking Act 
(Kreditwesengesetz) or which serve for the hedging of ordinary business activities. 
 
Non-residents 
 
Interest payable on the Securities and capital gains, including Accrued Interest, if any, are not subject 
to German taxation, unless (i) the Securities form part of the business property of a permanent 
establishment, including a permanent representative, or a fixed base maintained in Germany by the 
holder of the Securities; or (ii) the interest income otherwise constitutes German-source income. In the 
cases (i) and (ii) a tax regime similar to that explained above under "Tax Residents" applies. 
 
Non-residents of Germany are, subject to certain exceptions, exempt from German withholding tax on 
interest and the solidarity surcharge thereon, even if the Securities are held in custody with a 
Disbursing Agent. However, where the investment income is subject to German taxation as set forth in 
the preceding paragraph and Securities are held in a custodial account with a Disbursing Agent, 
withholding flat tax is levied as explained above under "Tax Residents".  
 
The withholding tax may be refunded based upon an applicable tax treaty or German national tax law. 
 
Inheritance and Gift Tax 
 
No inheritance or gift taxes with respect to any Security will arise under the laws of Germany, if, in the 
case of inheritance tax, neither the decedent nor the beneficiary, or, in the case of gift tax, neither the 
donor nor the donee, is a resident of Germany and such Security is not attributable to a German trade or 
business for which a permanent establishment is maintained, or a permanent representative has been 
appointed, in Germany. Exceptions from this rule apply to certain German expatriates. 
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Other Taxes 
 
No stamp, issue, registration or similar taxes or duties will be payable in Germany in connection with 
the issuance, delivery, execution or conversion of the Securities. Currently, net assets tax is not levied 
in Germany. 
 
German implementation of the EU Directive on the Taxation of Savings Income 
 
Germany has implemented the EU Council Directive 2003/48/EC (for further details, see below "EU 
Directive on the Taxation of Savings Income") into national legislation by means of an Interest 
Information Regulation (Zinsinformationsverordnung) in 2004. Starting on 1 July 2005, Germany has 
therefore begun to communicate all payments of interest on the Securities and similar income with 
respect to Securities to the beneficial owners Member State of residence if the Securities have been 
kept in a custodial account with a Disbursing Agent. 
 
2. Taxation in the Republic of Austria 
 
This section on taxation contains a brief summary of the Issuer's understanding with regard to 
certain important principles which are of significance in Austria in connection with the purchase, 
holding or sale of the Securities in the Republic of Austria. This summary does not purport to 
exhaustively describe all possible tax aspects and does not deal with specific situations which may 
be of relevance for certain potential investors. The following comments are rather of a general 
nature and included herein solely for information purposes. These comments are not intended to 
be, nor should they be construed to be, legal or tax advice. This summary furthermore only 
refers to investors which are subject to unlimited (corporate) income tax liability in Austria. It is 
based on the currently valid tax legislation, case law and regulations of the tax authorities, as well 
as their respective interpretation, all of which may be amended from time to time. Such 
amendments may possibly also be effected with retroactive effect and may negatively impact on 
the tax consequences described. It is recommended that potential purchasers of the Securities 
consult with their legal and tax advisors as to the tax consequences of the purchase, holding or 
sale of the Securities. Tax risks resulting from the Securities (in particular from a potential 
qualification as a foreign investment fund within the meaning of sec. 42 of the Austrian 
Investment Funds Act [Investmentfondsgesetz]) shall in any case be borne by the purchaser. In 
general, it has to be noted that the Austrian tax authorities have a rather critical attitude towards 
structured products which may also give rise to tax benefits. 

General remarks 

Individuals having a permanent domicile (Wohnsitz) and/or their habitual abode (gewöhnlicher 
Aufenthalt) in Austria are subject to income tax (Einkommensteuer) in Austria on their worldwide 
income (unlimited income tax liability; unbeschränkte Einkommensteuerpflicht). Individuals having 
neither a permanent domicile nor their habitual abode in Austria are subject to income tax only on 
income from certain Austrian sources (limited income tax liability; beschränkte 
Einkommensteuerpflicht). 

Corporations having their place of effective management (Ort der Geschäftsleitung) and/or their legal 
seat (Sitz) in Austria are subject to corporate income tax (Körperschaftsteuer) in Austria on their 
worldwide income (unlimited corporate income tax liability; unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht). 
Corporations having neither their place of effective management nor their legal seat in Austria are 
subject to corporate income tax only on income from certain Austrian sources (limited corporate 
income tax liability; beschränkte Körperschaftsteuerpflicht). 

Both in case of unlimited and limited (corporate) income tax liability Austria's right to tax may be 
restricted by double taxation treaties. 

On 1 January 2011 the Budget Accompanying Act of 2011 (Budgetbegleitgesetz 2011), which leads to 
significant changes in the taxation of financial instruments, entered into force. The tax disclosure below 
already incorporates the changes contained therein. 

Income taxation of Securities purchased before 1 October 2011 

Income taxation of Securities other than Warrants 
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In general, the Securities qualify as bonds (Forderungswertpapiere) in the sense of sec. 93(3) of the 
Austrian Income Tax Act (Einkommensteuergesetz). 

Individuals subject to unlimited income tax liability in Austria holding bonds in the sense of sec. 93(3) 
of the Austrian Income Tax Act as a non-business asset (Privatvermögen) are subject to income tax on 
all resulting interest payments (which term also encompasses the difference between the redemption 
price and the issue price) pursuant to sec. 27(1)(4) and sec. 27(2)(2) of the Austrian Income Tax Act. If 
such interest is paid out by an Austrian paying agent (kuponauszahlende Stelle) then the payments are 
subject to a withholding tax of 25%. No additional income tax is levied over and above the amount of 
tax withheld (final taxation; Endbesteuerung) in case the bonds are legally and factually offered to an 
indefinite number of persons. If interest payments are not effected through an Austrian paying agent, a 
flat income tax rate of 25% applies in case the bonds are in addition legally and factually offered to an 
indefinite number of persons. Since in this case no withholding tax is levied, interest payments must be 
included in the income tax return of the investor. If the bonds are not legally and factually offered to an 
indefinite number of persons then the interest payments must also be included in the investor's income 
tax return and are subject to income tax at a marginal rate of up to 50%, any withholding tax being 
creditable against the income tax liability. 

Individuals subject to unlimited income tax liability in Austria holding bonds as a business asset 
(Betriebsvermögen) are subject to income tax on all resulting interest payments (which term also 
encompasses the difference between the redemption price and the issue price). Such interest payments 
are subject to a withholding tax of 25% in case they are paid out by an Austrian paying agent. No 
additional income tax is levied over and above the amount of tax withheld (final taxation) in case the 
bonds are legally and factually offered to an indefinite number of persons. If interest payments are not 
effected through an Austrian paying agent, a flat income tax rate of 25% applies in case the bonds are 
in addition legally and factually offered to an indefinite number of persons. Since in this case no 
withholding tax is levied, interest payments must be included in the income tax return of the investor. If 
the bonds are not legally and factually offered to an indefinite number of persons, then the interest 
payments must also be included in the investor's income tax return and are subject to income tax at a 
marginal rate of up to 50%, any withholding tax being creditable against the income tax liability. 

Corporations subject to unlimited corporate income tax liability in Austria are subject to corporate 
income tax on all interest payments (which term also encompasses the difference between the 
redemption price and the issue price) resulting from bonds at a rate of 25%. Under the conditions set 
forth in sec. 94(5) of the Austrian Income Tax Act no withholding tax is levied. 

Private foundations (Privatstiftung) pursuant to the Austrian Private Foundations Act 
(Privatstiftungsgesetz) fulfilling the prerequisites contained in sec. 13(6) of the Austrian Corporate 
Income Tax Act (Körperschaftsteuergesetz) and holding bonds as a non-business asset are subject to 
interim taxation (Zwischenbesteuerung) on all resulting interest payments received (which term also 
encompasses the difference between the redemption price and the issue price) at a rate of 25% in case 
the bonds are in addition legally and factually offered to an indefinite number of persons. If the bonds 
are not legally and factually offered to an indefinite number of persons, then the interest payments are 
subject to corporate income tax at a rate of 25%. Under the conditions set forth in sec. 94(11) of the 
Austrian Income Tax Act no withholding tax is levied. 

The Austrian Federal Ministry of Finance has commented upon the tax treatment of so-called turbo 
certificates in the Income Tax Regulations (Einkommensteuerrichtlinien). These are certificates, which 
allow for a disproportionately high participation in the development in value of an underlying. The 
leverage is realised through the fact that in the case of a turbo certificate the capital invested is lower 
than the fair market value of the underlying (e.g. half of the quotation of a share). Pursuant to the 
Austrian Federal Ministry of Finance, a distinction has to be made whether the amount paid by the 
investor for the instrument exceeds 20% of the fair market value of the respective underlying at the 
beginning of the certificate's term, or not. If this is the case then the instrument gives rise to investment 
income (Einkünfte aus Kapitalvermögen), in which case the comments made above apply mutatis 
mutandis. Otherwise (i.e. if the amount paid by the investor for the instrument amounts to 20% or less 
of the fair market value of the respective underlying at the beginning of the certificate's term), an 
entirely different tax regime would apply. 

Pursuant to sec. 42 of the Austrian Investment Funds Act, a foreign investment fund is defined as any 
assets subject to a foreign jurisdiction which, irrespective of the legal form they are organized in, are 
invested according to the principle of risk-spreading on the basis either of a statute, of the entity's 
articles or of customary exercise. Certain collective investment vehicles investing in real estate are 
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exempted. It should be noted that the Austrian tax authorities have commented upon the distinction 
between index certificates of foreign issuers on the one hand and foreign investment funds on the other 
hand in the Investment Fund Regulations (Investmentfondsrichtlinien). Pursuant to these, no foreign 
investment fund may be assumed if for the purposes of the issuance no predominant actual purchase of 
the underlying assets by the issuer or a trustee of the issuer, if any, is made and no actively managed 
assets exist. Directly held bonds shall not be considered as foreign investment funds if the performance 
of the bonds depends on an index, notwithstanding the fact of whether the index is a well-known one, 
an individually constructed "fixed" index or an index which is changeable at any time. 

Income taxation of Warrants 

Individuals subject to unlimited income tax liability in Austria holding warrants pursuant to which they 
are entitled (but not obliged) to buy or sell a specified underlying at a specific price or to receive or pay 
a difference amount relating to the value of such underlying at a predetermined date (Optionsscheine) 
as a non-business asset are subject to income tax at a marginal rate of up to 50% on any income 
resulting from the sale or exercise of the warrants within one year from acquisition (so called income 
from speculative transactions; Einkünfte aus Spekulationsgeschäften). Negative income from 
speculative transactions can only be offset against positive income from speculative transactions; an 
overall loss resulting from speculative transactions cannot be offset against any other type of income. 
Income from speculative transactions amounting to EUR 440.- at most in a calendar year remains tax-
free. 

Individuals subject to unlimited income tax liability in Austria holding warrants as a business asset are 
subject to income tax at a marginal rate of up to 50% on any income resulting from the sale or exercise 
of the warrants regardless of the time lapsed between acquisition and sale or exercise of the warrants. 
Losses from the sale or exercise of the warrants can in general be offset against any other income. 

Corporations subject to unlimited corporate income tax liability in Austria are subject to corporate 
income tax of 25% on any income resulting from the sale or exercise of the warrants regardless of the 
time lapsed between acquisition and sale or exercise of the warrants. Losses from the sale or exercise of 
the warrants can in general be offset against any other income.  

Private foundations pursuant to the Austrian Private Foundations Act fulfilling the prerequisites 
contained in sec. 13(6) of the Austrian Corporate Income Tax Act and holding warrants as a non-
business asset are subject to corporate income tax of 25% on any income resulting from the sale or 
exercise of the warrants within one year from acquisition. Negative income from such speculative 
transactions can only be offset against positive income from speculative transactions; an overall loss 
resulting from speculative transactions cannot be offset against any other type of income. Income from 
speculative transactions amounting to EUR 440.- at most in a calendar year remains tax-free. 

Regarding the possible application of sec. 42 of the Austrian Investment Funds Act, reference is made 
to the comments above. 

Income taxation of Securities purchased after 30 September 2011 

With the passing of the Budget Accompanying Act of 2011, the Austrian legislator intends to 
comprehensively realign the taxation of financial instruments, in particular with regard to capital gains. 
Pursuant to the newly worded sec. 27(1) of the Austrian Income Tax Act, the term investment income 
(Einkünfte aus Kapitalvermögen) comprises:  

• income from the letting of capital (Einkünfte aus der Überlassung von Kapital) pursuant to sec. 
27(2) of the Austrian Income Tax Act, including dividends and interest on bonds (as well as the 
balance between the redemption price and the issue price in case of zero coupon bonds); 

• income from realised increases in value (Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen) pursuant to 
sec. 27(3) of the Austrian Income Tax Act, including gains from the sale, redemption and other 
realisation of assets that lead to income from the letting of capital, and also broken-period interest; 
and 

• income from derivatives (Einkünfte aus Derivaten) pursuant to sec. 27(4) of the Austrian Income 
Tax Act, including cash settlements, option premiums received and income from the sale or other 
realisation of forward contracts like options, futures and swaps and other derivatives such as index 
certificates.  

Basically, also the withdrawal of Securities from bank deposits (Depotentnahme) is considered as a 
realisation of assets; however, no taxation is triggered if certain disclosures are made. 
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Individuals subject to unlimited income tax liability in Austria holding Securities as a non-business 
asset are subject to income tax on all resulting investment income pursuant to sec. 27(1) of the Austrian 
Income Tax Act. In case of investment income with an Austrian nexus (inländische Einkünfte aus 
Kapitalvermögen), basically meaning income that is paid by an Austrian paying agent (auszahlende 
Stelle) or an Austrian custodian agent (depotführende Stelle), the income is subject to a withholding tax 
of 25%; no additional income tax is levied over and above the amount of tax withheld (final taxation 
pursuant to sec. 97(1) of the Austrian Income Tax Act). In case of investment income without an 
Austrian nexus, the income must be included in the income tax return; in this case it is subject to a flat 
income tax rate of 25%. Special rules apply for bonds that have not been legally and factually offered 
to an indefinite number of persons. Here, the investment income will in no case be subject to a 
withholding tax, but will always have to be included in the income tax return (marginal rate of up to 
50%). Certain restrictions apply regarding the offsetting of losses.  

Individuals subject to unlimited income tax liability in Austria holding Securities as a business asset are 
subject to income tax on all resulting investment income pursuant to sec. 27(1) of the Austrian Income 
Tax Act. In case of investment income with an Austrian nexus (as described above) the income is 
subject to a withholding tax of 25%. While this withholding tax has the effect of final taxation for 
income from the letting of capital, income from realised increases in value and income from derivatives 
must on the other hand be included in the income tax return (nevertheless flat income tax rate of 25%). 
In case of investment income without an Austrian nexus, the income must always be included in the 
income tax return (flat income tax rate of 25%). Special rules apply for bonds that have not been 
legally and factually offered to an indefinite number of persons. Here, the investment income will in no 
case be subject to a withholding tax, but will always have to be included in the income tax return 
(marginal rate of up to 50%). Certain restrictions apply regarding the offsetting of losses.  

Corporations subject to unlimited corporate income tax liability in Austria are subject to corporate 
income tax on all investment income resulting from Securities at a rate of 25%. In case of investment 
income with an Austrian nexus (as described above) the income is subject to a withholding tax of 25%, 
which can be credited against the corporate income tax liability. However, under the conditions set 
forth in sec. 94(5) of the Austrian Income Tax Act no withholding tax is levied in the first place. 

Private foundations pursuant to the Austrian Private Foundations Act fulfilling the prerequisites 
contained in sec. 13(6) of the Austrian Corporate Income Tax Act and holding Securities as a non-
business asset are subject to interim taxation at a rate of 25% on interest income, income from realised 
increases in value and income from derivatives. According to the wording of the statute, interest 
income from bonds that have not been legally and factually offered to an indefinite number of persons 
is not subject to interim taxation but rather to corporate income tax at a rate of 25%. In case of 
investment income with an Austrian nexus (as described above) the income is subject to a withholding 
tax of 25%, which can be credited against the tax falling due. Under the conditions set forth in sec. 
94(12) of the Austrian Income Tax Act no withholding tax is levied. 

Regarding the possible application of sec. 42 of the Austrian Investment Funds Act, reference is made 
to the comments above. 

EU withholding tax 

Sec. 1 of the Austrian EU Withholding Tax Act (EU-Quellensteuergesetz) – which transforms into 
national law the provisions of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings 
income in the form of interest payments – provides that interest payments paid or credited by an 
Austrian paying agent to a beneficial owner who is an individual resident in another Member State (or 
in certain dependant or associated territories) is subject to a withholding tax if no exception from such 
withholding applies. Sec. 10 of the Austrian EU Withholding Tax Act provides for an exemption from 
withholding tax where the beneficial owner presents to the paying agent a certificate drawn up in 
his/her name by the competent authority of his/her Member State of residence for tax purposes, 
indicating the name, address and tax or other identification number or, failing such, the date and place 
of birth of the beneficial owner, the name and address of the paying agent, and the account number of 
the beneficial owner or, where there is none, the identification of the security; such certificate shall be 
valid for a period not exceeding three years. Currently, the withholding rate amounts to 20%. As of 1 
July 2011 it will be increased to 35%.  

Regarding the issue of whether also index certificates are subject to the EU withholding tax, the 
Austrian tax authorities distinguish between index certificates with and without a capital guarantee, a 
capital guarantee being the promise of repayment of a minimum amount of the capital invested or the 
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promise of the payment of interest. The exact tax treatment of index certificates furthermore depends 
on their underlying. 

Pursuant to guidelines published by the Austrian Federal Ministry of Finance, income from warrants 
does not qualify as interest within the meaning of the Austrian EU Withholding Tax Act.  

Austrian inheritance and gift tax 

Austria does not levy an inheritance and gift tax anymore.  

However, it should be noted that certain gratuitous transfers of assets to (Austrian or foreign) private 
law foundations and comparable legal estates (privatrechtliche Stiftungen und damit vergleichbare 
Vermögensmassen) are subject to foundation tax (Stiftungseingangssteuer) pursuant to the Austrian 
Foundation Tax Act (Stiftungseingangssteuergesetz). Such tax is triggered if the transferor and/or the 
transferee at the time of transfer have a domicile, their habitual abode, their legal seat or their place of 
effective management in Austria. Certain exemptions apply in case of a transfer mortis causa, in 
particular for bank deposits, publicly placed bonds and portfolio shares (i.e., less than 1%). The tax 
basis is the fair market value of the assets transferred minus any debts, calculated at the time of 
transfer. The tax rate is in general 2.5%, with a higher rate of 25% applying in special cases.  

In addition, a special notification obligation exists for gifts of money, receivables, shares in 
corporations, participations in partnerships, businesses, movable tangible assets and intangibles. The 
notification obligation applies if the donor and/or the donee have a domicile, their habitual abode, their 
legal seat or their place of effective management in Austria. Not all gifts are covered by the notification 
obligation: In case of gifts to certain related parties, a threshold of EUR 50,000 per year applies; in all 
other cases, a notification is obligatory if the value of gifts made exceeds an amount of EUR 15,000 
during a period of five years. Furthermore, gratuitous transfers to foundations falling under the 
Austrian Foundation Tax Act described above are also exempt from the notification obligation. 
Intentional violation of the notification obligation may lead to the levying of fines of up to 10% of the 
fair market value of the assets transferred. 
 
3. EU Directive on the Taxation of Savings Income 
 
Under EC Council Directive 2003/48/EC on the taxation of savings income, each Member State is 
required, to provide to the tax authorities of another Member State details of payments of interest or 
other similar income paid by a person within its jurisdiction to, or collected by such a person for, an 
individual resident in that other Member State; however, for a transitional period, Austria and 
Luxembourg will (unless during such period they elect otherwise) instead operate a withholding system 
in relation to such payments, deducting tax at rates that has raised over time to 35 per cent. The 
transitional period is to terminate at the end of the first full fiscal year following agreement by certain 
non-EU countries to the exchange of information relating to such payments. 
 
Also, a number of non-EU countries including Switzerland, and certain dependent or associated 
territories of certain Member States, have adopted or agreed to adopt similar measures (either provision 
of information or transitional withholding) in relation to payments made by a person within its 
jurisdiction to, or collected by such a person for, an individual resident in a Member State. In addition, 
the Member States have entered into reciprocal provision of information or transitional withholding 
arrangements with certain of those dependent or associated territories in relation to payments made by 
a person in a Member State to, or collected by such a person for, an individual resident in one of those 
territories. 
 
Holders of a Security should note that the European Commission has proposed amendments (COM 
(2008) 727) to the EU Council Directive 2003/48/EC. These proposed amendments, if implemented, 
would extend the scope of the EU Savings Directive so as to treat a wider range of income as similar to 
interest and to bring payments made through a wider range of collective investment undertakings 
wherever established (including partnerships) within the scope of the EU Council Directive 
2003/48/EC. The timing of the implementation of these proposed amendments is not yet known nor is 
its possible application. Investors who are in any doubt as to their position should consult their 
professional advisers. 
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DESCRIPTION OF ING BANK N.V. 

 
The decription of the Issuer for the purpose of this Base Prospectus is set out in the Registration 
Document of ING Bank N.V., dated 11 May 2011, as supplemented by supplements dated 
21 June 2011, 11 August 2011 and 7 November 2011 which together with the consolidated financial 
information for the financial years 2009 and 2010 and the interim financial statements as at 
30 September 2011 are incorporated by reference into this Base Prospectus. 
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GENERAL INFORMATION 
 
Distribution 
Securities may be distributed, as specified in the Final Terms, by way of public offer or private 
placement. 
 
Use of Proceeds 
The net proceeds of the issue of each Tranche of Securities will be applied by the Issuer to meet part of 
its general financing requirements, if not indicated otherwise in the Final Terms. 
 
Clearance, Settlement and Initial Delivery of Securities 
Securities will be accepted for clearing through one or more clearing systems (each a "Clearing 
System") as specified in the Final Terms. These systems will include those operated by Clearstream 
Frankfurt, Clearstream Luxembourg and Euroclear. Securities will be deposited or booked in, as the 
case may be, on the issue date with (i) a common depositary on behalf of Euroclear and Clearstream 
Luxembourg or (ii) Clearstream Frankfurt or (iii) otherwise delivered as selected by the Issuer or 
agreed between the Issuer, the Fiscal Agent and the relevant Manager(s). Each holders of the Securities 
(each a "Securityholder" and, together, the "Securityholders") will have co-ownership interests 
(Miteigentumsanteile) in the relevant Global Note(s), which are transferable in accordance with the 
rules and procedures of the relevant Clearing System. 
 
Language of the Base Prospectus 
This Base Prospectus has been drafted in the English language, and subject to the following paragraph, 
the English language shall be the prevailing language of this Base Prospectus. 
 
Where parts of this Base Prospectus are drafted in a bilingual format reflecting both an English 
language version and a German language version, for purposes of reading and construing the contents 
of this Base Prospectus, the English version shall prevail, provided however, that certain parts of this 
Base Prospectus reflect documents which have been, or will be, executed as separate documents with 
the German language version being the prevailing version thereof. 
 
The relevant Terms and Conditions and the Final Terms relating to a Tranche of Securities may be 
drafted in the English or the German language and the prevailing language of the Terms and Conditions 
and the Final Terms will be determined in the Final Terms relating to such Tranche of Securities (as set 
out under item 3 of the Form of Final Terms). 
 
Admission of the Programme 
In relation to Securities issued under this Programme application has been made (i) to the 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht as competent authority (the "Competent Authority") 
for its approval of this Base Prospectus and (ii) will be made to the Frankfurt Stock Exchange and/or 
the Baden-Wuerttemberg Stock Exchange for such Securities to be admitted to trading, either (a) on the 
regulated market (regulierter Markt), or (b) on the unregulated market (Freiverkehr) of the Frankfurt 
Stock Exchange and/or the Baden-Wuerttemberg Stock Exchange (EUWAX), as the case may be. 
Approval by the Competent Authority means the positive act at the outcome of the scrutiny of the 
completeness of this Base Prospectus including the consistency of the information given and its 
comprehensibility. In addition, Securities may be listed on further stock exchanges or may not be listed 
at all as agreed between the Issuer and the relevant Manager(s) in relation to the relevant issue. 
 
In this Base Prospectus, references to "Listed Securities" (and all related references) shall mean, in 
relation to Securities issued under the Programme that the Competent Authority has given its approval 
of this Base Prospectus and that the relevant Securities have been admitted by the Frankfurt Stock 
Exchange and/or the Baden-Wuerttemberg Stock Exchange to trading either on the regulated market 
(regulierter Markt) of the Frankfurt Stock Exchange and/or the Baden-Wuerttemberg Stock Exchange. 
 
Notice of the aggregate principal amount/aggregate par value of Securities, interest (if any) payable in 
respect of Securities, the issue price of Securities and any other terms and conditions not contained 
herein which are applicable to each Tranche of Securities will be set forth in the relevant Final Terms 
which, with respect to Listed Securities will be delivered to the Competent Authority. In relation to 
Listed Securities issued under the Programme, copies of this Base Prospectus, the relevant Final Terms 
and all other documents set out below under "Availability of Documents" will be available for 



 - 415 -  

 

inspection during normal business hours at the offices of the Fiscal Agent at whose office copies 
thereof can also be obtained free of charge, and a copy of this Base Prospectus or any further base 
prospectus, or any supplements thereto, and the relevant Final Terms may also be accessed through the 
website of the Frankfurt Stock Exchange at www.deutsche-boerse.de. 
 
The Programme allows for Securities to be listed on such other further stock exchange(s) as may be 
agreed between the Issuer and the relevant Manager(s). Securities not issued on any stock exchange 
may also be issued. 
 
The Issuer will notify the Securityholders of any material adverse change in its financial conditions and 
will publish details thereof in accordance with the provisions of the Terms and Conditions of the 
Securities. If the terms of the Programme are modified or amended in a manner which would make the 
Base Prospectus, as supplemented, inaccurate or misleading, a new or supplemental Base Prospectus 
will be prepared. 
 
Approval of the Base Prospectus and Notification 
Approval of this Base Prospectus pursuant to § 13 German Securities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektgesetz) has only been sought from the Competent Authority and from no other 
competent authority in any other EU Member State or any other State which has or will implement the 
Prospectus Directive. 
 
In order to be able to conduct a public offer and/or listing in relation to certain issues of Securities in 
Austria, the Issuer intends to apply for a notification of the Base Prospectus pursuant to §§ 17, 18 
German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz) into Austria. Furthermore, the Issuer has 
undertaken with the Managers, however, to procure in connection with a Tranche of Securities a 
notification pursuant to §§ 17, 18 German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz) in 
relation to such jurisdiction(s), as may be agreed by the Issuer and the relevant Manager(s) from time to 
time. 
 
Availability of Documents 
So long as any of the Securities are outstanding copies of the following documents will be available, 
during usual business hours on any weekday (Saturdays and public holidays excepted), at the office of 
the Fiscal Agent specified in the Address List on the last page of this Base Prospectus: 
 
(a) the Agency Agreement which includes the Forms of Global Note (as amended and 

supplemented from time to time); 
 
(b) the Articles of Association of the Issuer; 
 
(c) a copy of the 2009 Issuer Annual Report containing the non-consolidated and consolidated 

financial statements of ING Bank N.V. at 31 December 2009; 
 
(d) a copy of the 2010 Issuer Annual Report containing the non-consolidated and the consolidated 

financial statements of ING Bank N.V. at 31 December 2010; 
 
(e) a copy of the ING Group Quarterly Report for the nine months ended 30 September 2011; and 
 
(f) a copy of the Registration Document of ING Bank N.V. dated 11 May 2011. 
 
Copies of this Base Prospectus and the latest annual consolidated accounts of ING Bank N.V. and 
information which refers to sources such as Bloomberg may also be obtained free of charge at the 
offices of INB Bank N.V., at Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands (Tel.: +31 (0)20 
501 3477), during normal business hours, so long as any of the Securities are outstanding. 
 
Authorisation 
The establishment of the Programme and the issuance of Securities thereunder have been duly 
authorised by a written resolution of the Issuer on 9 January 2012. 
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Auditors 
The auditors of the Issuer are Ernst & Young Accountants LLP, Antonio Vivaldistraat 150,  
1083 HP Amsterdam, The Netherlands. 
 
Litigation 
All governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending 
or threatened of which the Issuer is aware) which may have, or have had during the 12 months 
preceding the date of this Base Prospectus a significant effect on the Issuer's and/or the Group's 
financial position or profitability are set out in the Registration Document of ING Bank N.V., dated 
11 May 2011 which is incorporated by reference into this Base Prospectus. 
 
Material Change 
There has been no significant change in the financial position of the Issuer or the Group taken as a 
whole since 30 September 2011 and no material adverse change in the prospects of the Issuer or the 
Group taken as a whole since 31 December 2010. 
 
Third Party Information 
Where information has been sourced from a third party, confirmation is given that this information has 
been accurately reproduced and that as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from 
information published by that third party, no facts have been omitted which would render the 
reproduced information inaccurate or misleading. The source of information is set out where the 
relevant Information is given. The Issuer has neither independently verified any such information, nor 
accepts any responsibility for error or omission made in the source itself. 
 
Incorporation by Reference 
The following documents shall be incorporated in, and form part of, this Base Prospectus and may be 
obtained free of charge at the offices of ING Bank N.V. at Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The 
Netherlands (Tel.: +31 (0)20 501 3477), during normal business hours and any document which is 
incorporated herein by reference will be made available on the website of ING (www.ing.com), so long 
as any of the Securities are outstanding. Parts of such documents wich are not incorporated by express 
reference are not relevant for potential investors. 
 

Document 
Page 

Reference 

Incorporated 
on page of the 

Prospectus 
1. Registration Document of the Issuer dated 11 May 2011   

Risk Factors p. 3 to 21 47   
Description of ING Bank N.V.   
- General p. 22 413 
- Incorporation and History p. 23 413 
- Supervisory Board and Management Board p. 23 to 27 413 
- Share Capital and Preference Shares p. 28 413 
- Significant Developments p. 28 to 36 413 
- Corporate Organisation p. 36 to 39 413 
- Regulation and Supervision p. 39 to 44 413 
- Selected Financial Information p. 45 to 47 413 
- Auditors p. 102 413 
- Rating p. 101 413 
- Litigation p. 101 416 
   

2. The Annual Report 2010 of ING Bank N.V. (the "2010 Issuer 
Annual Report") containing the non-consolidated and the 
consolidated financial statements of ING Bank N.V. at 
31 December 2010 

  

- Consolidated balance sheet p. 14 413 
- Consolidated profit and loss account p. 15 413 
- Consolidated statement of comprehensive income p. 16 413 
- Consolidated statement of cash flows p. 17 413 
- Consolidated statement of changes equity p. 18 to 19 413 
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- Notes to the consolidated annual accounts p. 35 to 
100 

413 

- Independent auditor's report p. 150 413 
   

3. The Annual Report 2009 of ING Bank N.V. (the "2009 Issuer 
Annual Report") containing the non-consolidated and the 
consolidated financial statements of ING Bank N.V. at 
31 December 2009 

  

- Consolidated balance sheet p. 12 413 
- Consolidated profit and loss account p. 13 413 
- Consolidated statement of comprehensive income p. 14 413 
- Consolidated statement of cash flows p. 15 413 
- Consolidated statement of changes equity p. 16 to 17 413 
- Notes to the consolidated balance sheet p. 34 to 57 413 
- Additional information to the consolidated balance sheet p. 58 to 81 413 
- Notes to the consolidated profit and loss account p. 82 to 89 413 
- Segment reporting p. 90 to 94 413 
- Notes to the consolidated statement of cash flows p. 95 413 
- Auditor's report p. 150 413 
   

4. Unaudited ING Group Quarterly Report as at 
30 September 2011 

  

- The unaudited ING Group Quarterly Report as at 
30 September 2011 is incorporated in its entirety 

p. 1 to 44 413 

   
5. First Supplement dated 21 June 2011 to the Registration 

Document dated 11 May 2011 
  

- First Supplement dated 21 June 2011 to the Registration 
Document dated 11 May 2011 is incorporated in its entirety 

p. 1 to 3 413 

   
6. Second Supplement dated 11 August 2011 to the Registration 

Document dated 11 May 2011 
  

- Second Supplement dated 11 August 2011 to the 
Registration Document dated 11 May 2011 is incorporated 
in its entirety 

p. 1 to 5 413 

   
7. Third Supplement dated 7 November 2011 to the Registration 

Document dated 11 May 2011 
  

- Third Supplement dated 7 November 2011 to the 
Registration Document dated 11 May 2011 is incorporated 
in its entirety 

p. 1 to 6 413 

 
The abovementioned Registration Document and the supplement to the Registration Document of the 
Issuer were approved by AFM* and are dated 11 May 2011, 21 June 2011, 11 August 2011 and 
7 November 2011. The 2009 Issuer Annual Report, the 2010 Issuer Annual Report and the unaudited 
ING Group Quarterly Report as at 30 September 201 have been deposited with the AFN in connection 
with the approval of the registration document of ING Bank N.V. dated 11 May 2011, as supplemented 
from time to time. 
 
*Approval by the AFM means the positive decision on the Issuer's request regarding the examination 
of the Prospectus' completeness, including the coherence and comprehensibility of the provided 
information. 
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