WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN

Anleihebedingungen

Terms and Conditions

der Unternehmenswandelanleihe 2019 /

of the Corporate Convertible Note 2019/

2024

2024

der

issued by

Northern Bitcoin AG

Northern Bitcoin AG

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

§1

§1

Allgemeines, Negativerklärung

General Provisions, Negative Pledge

1.1

Nennbetrag und Stückelung. Die 1.1

Nominal Amount and Denomina-

von der Northern Bitcoin AG, Thurn-

tion. The convertible notes issued

und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt

by Northern Bitcoin AG, Thurn-und-

am Main (die „Emittentin“), bege-

Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am

benen Wandelschuldverschreibun-

Main (the “Issuer) in the total nomi-

gen im Gesamtnennbetrag von bis

nal

zu EUR 20.000.000,00 (in Worten:

20,000,000.00 (in words: twenty mil-

Euro zwanzig Millionen) sind einge-

lion euros) is divided into up to

teilt in bis zu 20.000 unter sich

20,000 notes in bearer form, (the

gleichberechtigte, auf den Inhaber

“Notes”) in a nominal amount of

lautende

EUR 1,000.00 each (the “Nominal

Schuldverschreibungen

(die „Schuldverschreibungen“) im
Nennbetrag

von

jeweils

amount

of

up

to

EUR

Amount”), which rank pari passu.

EUR

1.000,00 (der „Nennbetrag“).
1.2

Verbriefung und Verwahrung. Die 1.2

Securization and Custody. The

Schuldverschreibungen werden für

Notes will be represented by one or

ihre gesamte Laufzeit durch eine

more

oder mehrere Globalurkunde(n) (die

"Global Certificate") without inter-

„Globalurkunde") ohne Zinsschei-

est coupons for their entire term.

global

certificate(s)

(the
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ne verbrieft. Die Globalurkunde wird

The Global Certificate will be depos-

von der Clearstream Banking AG,

ited with Clearstream Banking AG,

Eschborn,

ver-

Eschborn ("Clearstream") until all

wahrt, bis sämtliche Verpflichtungen

obligations of the Issuer under the

der Emittentin aus den Schuldver-

Notes have been satisfied. The

schreibungen erfüllt sind. Die Glo-

Global Certificates will be issued in

balurkunde lautet auf den Inhaber

bearer form and will represent the

und verbrieft die Schuldverschrei-

Notes which are kept in custody for

bungen, die für die Finanzinstitute

financial institutions that are ac-

verwahrt werden, die Kontoinhaber

countholders of Clearstream. The

bei Clearstream sind. Die Globalur-

Global Certificate bears the signa-

kunde trägt die Unterschrift(en) von

ture(s) of the number of Manage-

Mitgliedern des Vorstands der Emit-

ment Board members required to

tentin

represent the Issuer. Definitive cer-

in

(„Clearstream")

vertretungsberechtigter

Zahl. Effektive Urkunden, die ein-

tificates

zelne

Notes and/or interest coupons shall

Schuldverschreibungen

und/oder

Zinsscheine

verbriefen,

representing

individual

not be issued.

werden nicht ausgegeben.
1.3

Clearing. Die Schuldverschreibun- 1.3

Clearing. The Notes are transfera-

gen sind übertragbar. Den Inhabern

ble. The holders of the Notes (the

von

“Noteholders”) shall receive pro-

Schuldverschreibungen

(die

„Anleihegläubiger“) stehen Mitei-

portional

gentumsanteile oder Rechte an der

tions or rights in the Global Certifi-

Globalurkunde zu, die nach Maß-

cate that are transferable in accord-

gabe des anwendbaren Rechts und

ance with applicable law and rules

der Regeln und Bestimmungen des

and provisions of the relevant clear-

jeweils betroffenen Clearingsystems

ing system.

co-ownership

participa-

übertragen werden.
1.4

Begebung

weiterer

Schuldver- 1.4

Issuance of Additional Notes. The

schreibungen. Die Emittentin be-

Issuer reserves the right from time

hält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne

to time without the consent of the

Zustimmung der Anleihegläubiger

Noteholders

weitere Schuldverschreibungen mit

Notes with identical terms, so that

gleicher Ausstattung in der Weise

the same shall be consolidated,

to

issue

additional
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zu begeben, dass sie mit diesen

form a single issue with the Notes,

Schuldverschreibungen

zusam-

and increase their aggregate princi-

mengefasst werden, eine einheitli-

pal amount. The term “Notes” shall,

che Anleihe mit ihnen bilden und ih-

in the event of such increase, also

ren

Gesamtnennbetrag

erhöhen.

comprise such additionally issued

Der

Begriff

„Schuldverschreibun-

Notes. The Issuance of Additional

gen" umfasst im Falle einer solchen

Notes, which are not consolidated

Erhöhung auch solche zusätzlich

with the Notes, as well as the issu-

begebenen Schuldverschreibungen.

ance of any other similar financial

Die Begebung von weiteren An-

instruments, shall also remain unaf-

leihen, die mit dieser Schuldver-

fected for the Issuer.

schreibung keine Einheit bilden,
oder ähnlichen Finanzinstrumenten
bleibt der Emittentin ebenfalls unbenommen.
1.5

Negativerklärung. Die Emittentin 1.5

Negative Pledge. The Issuer un-

verpflichtet sich, solange bis Zinsen

dertakes not to grant any encum-

und Kapital sowie etwaige aus den

brance over its assets, as security

Schuldverschreibungen zu zahlen-

for present or future Capital Market

den Barbeträge an die Zahlstelle

Indebtedness including guarantees

gezahlt worden sind, keine Sicher-

or warranties provided for those, as

heiten an ihren Vermögensgegen-

long as not all interest and amounts

ständen zur Besicherung gegenwär-

of capital as well as any cash

tiger oder zukünftiger Kapitalmarkt-

amounts to be paid under the Notes

verbindlichkeiten einschließlich hier-

have been paid to the Paying

für abgegebener Garantien oder

Agent, unless the Notes participate

Gewährleistungen zu bestellen, es

at the same time and with equal

sei denn, dass die Schuldverschrei-

rank in this security or the Note-

bungen gleichzeitig und im gleichen

holders are granted an alternative

Rang anteilig an dieser Sicherheit

security, which has been approved

teilnehmen oder den Anleihegläubi-

by an independent accounting firm

ger eine andere Sicherheit, die von

as being an equivalent security. Any

einer unabhängigen Wirtschaftsprü-

security to be provided in accord-

fungsgesellschaft als gleichwertige

ance with sentence 1 may also be

Sicherheit anerkannt wird, gewährt

granted to a person acting as trus-
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wird. Jede nach Satz 1 zu leistende

tee for the Noteholders.

Sicherheit kann auch zugunsten einer Person bestellt werden, die insoweit als Treuhänder der Anleihegläubiger handelt.
1.6

Kapitalmarktverbindlichkeit. Kapi- 1.6

Capital

talmarktverbindlichkeit

Sinne

Capital Market Indebtedness in ac-

dieser Anleihebedingungen ist jede

cordance with these Terms and

gegenwärtige oder zukünftige Ver-

Conditions means any present or

pflichtung zur Rückzahlung durch

future obligation of the Issuer for the

die

aufgenommener

repayment of money borrowed by

Geldbeträge, die durch Schuldver-

the Issuer, securitized by notes,

schreibungen, sonstige Wertpapiere

other securities or promissory notes

oder Schuldscheindarlehen (jeweils

(each with an initial term of more

mit einer Anfangslaufzeit von mehr

than one year), which (except for

als einem Jahr), die (außer die

promissory notes) are listed or trad-

Schuldscheindarlehen)

ed or capable of being traded on a

Emittentin

im

an

einer

staatlichen Börse notiert oder gehandelt

werden

oder

Markets

Indebtedness.

stock exchange.

gehandelt

werden können, verbrieft ist.

2.1

§2

§2

Verzinsung

Interest

Zinssatz und Zinszahlungstage. 2.1

Interest Rate and Interest Pay-

Die Schuldverschreibungen werden

ment Dates. The Notes shall bear

ab dem 15. November 2019 (ein-

interest at the rate of 5.0 % per an-

schließlich)

„Emissionstag“

num (the “Interest Rate”) on their

oder „Ausgabetag“) mit jährlich

outstanding Nominal Amount from

5,0 %

ausstehenden

(including) November 15, 2019 (the

Nennbetrag verzinst. Die Zinsen

"Issue Date"). Interest shall be

sind quartalsweise nachträglich am

payable quarterly in arrears on Feb-

15. Februar, am 15. Mai, am 15.

ruary 15, on May 15, on August 15

August und am 15. November eines

and on November 15 of each year

auf

(der
ihren
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jeden Jahres (jeweils ein „Zinszah-

(each,

lungstag“), zahlbar. Die erste Zins-

Date"). The first interest payment is

zahlung ist am 15. Februar 2020

due on February 15, 2020 and the

und die letzte Zinszahlung ist am

last interest payment on the Maturi-

Endfälligkeitstag (wie nachstehend

ty Date (as defined below). Interest

definiert) fällig. Der Zinslauf der

shall cease to accrue as of the be-

Schuldverschreibungen endet mit

ginning of the day on which the

Beginn des Tages, an dem die

Notes become due for redemption.

Schuldverschreibungen zur Rück-

In the event of an exercise of the

zahlung fällig werden. Im Falle der

conversion right in respect of any

Ausübung

Wandlungsrechts

Note interest shall cease to accrue

hinsichtlich einer Schuldverschrei-

on such Note as of the end of the

bung endet die Verzinsung dieser

day immediately preceding the last

Schuldverschreibung mit dem Ab-

Interest Payment date prior to the

lauf des Tages, der dem letzten

Conversion Date (§ 7.4) or, if there

Zinszahlungstag

has been no Interest Payment Date

des

vor

dem

Aus-

übungstag (§ 7.4) unmittelbar vo-

an

"Interest

Payment

by then, on the Issue Date.

rausgeht bzw., sofern es bis dahin
keinen Zinszahlungstag gegeben
hat, am Ausgabetag.
2.2

2.3

Verzug. Sofern die Emittentin die 2.2

Default Interest. If the Issuer fails

Schuldverschreibungen

ge-

to redeem the Notes on the day

mäß § 3 bei Fälligkeit zurückzahlt,

they become due for redemption in

werden die Schuldverschreibungen

accordance with § 3, interest shall

über den Fälligkeitstag hinaus mit

continue to accrue at the Interest

dem Zinssatz verzinst.

Rate over the due date.

Zinstagequotient. Zinsen, die auf 2.3

Day Count Fraction. Where inter-

einen Zeitraum von weniger als ei-

est is to be calculated in respect of

nem Jahr zu berechnen sind, wer-

a period which is shorter than one

den auf Basis der tatsächlich ver-

year, the interest will be calculated

strichenen Tage, geteilt durch 365,

on the basis of the actual number of

berechnet (bzw. falls ein Teil dieses

days elapsed, divided by 365 (re-

Zeitraums in ein Schaltjahr fällt, auf

spectively, if a part of the period is

der Grundlage der Summe von (i)

in a leap year, on the basis of the

nicht
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der tatsächlichen Anzahl von Tagen

amount of (i) the actual number of

des Zeitraums, die in dieses Schalt-

days of the period which fall into this

jahr fallen, dividiert durch 366, und

leap year, divided by 366, and (ii)

(ii) der tatsächlichen Anzahl von

the actual number of days of the pe-

Tagen des Zeitraums, die nicht in

riod which do not fall into this leap

das Schaltjahr fallen, dividiert durch

year, divided by 365).

365).
§3

§3

Endfälligkeit; Vorzeitige Rückzahlung

Final Maturity; Early Redemption

3.1

Endfälligkeit. Endfälligkeitstag ist 3.1

Final Maturity. The final maturity

der 15. November 2024 (der „End-

date is November 15, 2024 (the

fälligkeitstag“).

“Maturity Date”). The Notes shall

Die

Schuldver-

schreibungen werden am Endfällig-

be

keitstag zu ihrem Nennbetrag zu-

Amount on the Maturity Date (to-

züglich auf den Nennbetrag bis zum

gether with interests accrued refer-

Rückzahlungstag

ring to the nominal amount until (but

aufgelaufener

(ausschließlich)

Zinsen

zurückge-

redeemed

at

the

Principal

excluding) the Maturity Date, unless

zahlt, sofern sie nicht vorher zu-

they have

previously

been

re-

rückgezahlt, gewandelt oder zu-

deemed, converted or repurchased.

rückgekauft worden sind.
3.2

Vorzeitige

Rückzahlung

nach 3.2

Early Redemption at the Option

Wahl der Emittentin auf Grund

of the Issuer for Reasons of Min-

Geringfügigkeit des ausstehen-

imal

den Nennbetrags. Die Emittentin

Amount. The Issuer shall be enti-

ist berechtigt, die noch ausstehen-

tled to redeem the outstanding

den Schuldverschreibungen insge-

Notes prematurely in whole, but not

samt, nicht jedoch teilweise, jeder-

in part, by announcement with a no-

zeit mit einer Frist von mindestens

tice period of no less than 30 and

30 und höchstens 60 Tagen durch

no more than 60 days, at their Prin-

Bekanntmachung zu kündigen und

cipal Amount together with interest

vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich

accrued on the Principal Amount

bis zum Tag der Rückzahlung (aus-

until (but excluding) the date for re-

Outstanding

Principal
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schließlich) auf den Nennbetrag

demption fixed in the announce-

aufgelaufener Zinsen zurückzuzah-

ment, if at any time the aggregate of

len, falls der Gesamtnennbetrag der

the Principal Amount of Notes out-

ausstehenden Schuldverschreibun-

standing falls below 20 % (twenty

gen zu irgendeinem Zeitpunkt unter

percent) of the aggregate of the

20 % des Gesamtnennbetrags der

Principal Amount of the Notes that

ursprünglich begebenen Schuldver-

were initially issued (including any

schreibungen (einschließlich etwai-

Notes issued pursuant to § 1.4).

ger

ausgegebener

The announcement shall state the

Schuldverschreibungen) fällt. Die

date of early redemption. If the date

Kündigungserklärung muss den Tag

of early redemption falls in an Ex-

der vorzeitigen Rückzahlung ange-

cluded Period pursuant to § 6.5, the

ben. Fällt der Tag der vorzeitigen

date of early redemption shall be

Rückzahlung in einen Nichtaus-

postponed to the fifteenth Business

übungszeitraum gemäß § 6.5, so

Day after the end of the respective

verschiebt sich der Tag der vorzeiti-

Excluded Period.

nach

§ 1.4

gen Rückzahlung auf den fünfzehnten Bankarbeitstag nach dem
Ende des betreffenden Nichtausübungszeitraums.
3.3

Laufzeitbeginn. Am Emissionstag 3.3

Start of duration. The duration of

beginnt die Laufzeit der Schuldver-

the Notes starts on the Issue Date.

schreibungen.

4.1

§4

§4

Zahlungen, Zahlstelle

Payments, Paying Agent

Währung. Sämtliche Zahlungen auf 4.1

Currency. All payments on the

die Schuldverschreibungen werden

Notes shall be made in Euro (EUR).

in Euro (EUR) geleistet.
4.2

Zahlstelle. Die Emittentin hat die 4.2

Paying Agent. The Issuer has ap-

flatex Bank AG, Rotfeder-Ring 7,

pointed flatex Bank AG, Rotfeder-

60327 Frankfurt am Main, zur Zahl-

Ring 7, 60327 Frankfurt am Main, to
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stelle (die „Zahlstelle") bestellt. Die

act as the paying agent (the "Pay-

Emittentin stellt sicher, dass für die

ing Agent"). The Issuer will ensure

gesamte Zeit, in der Schuldver-

that a Paying Agent is at all times

schreibungen ausstehen, stets eine

maintained for the entire period in

Zahlstelle unterhalten wird, um die

which Notes are outstanding in or-

ihr in diesen Anleihebedingungen

der to perform the tasks assigned to

zugewiesenen Aufgaben zu erfül-

it in these Terms and Conditions.

len. Die Emittentin kann jederzeit

The Issuer may at any time replace

durch

gemäß

the Paying Agent, by giving not less

§ 14 mit einer Frist von mindestens

than 30 days' notice, by announce-

30 Tagen die Zahlstelle durch eine

ment in accordance with § 14, ap-

andere Bank oder ein Finanzinstitut,

point another bank or financial insti-

die oder das Aufgaben einer Zahl-

tution that operates as a paying

stelle

ersetzen.

agent. Changes of address shall al-

Adressänderungen werden eben-

so be published in accordance with

falls gemäß § 14 bekannt gemacht.

§ 14. The Paying Agent acts exclu-

Die Zahlstelle handelt ausschließ-

sively as a representative of the Is-

lich als Beauftragte der Emittentin

suer and therefore does not assume

und übernimmt keinerlei Verpflich-

any obligations towards the Note-

tungen

Anlei-

holders. No mandate, advisory or fi-

hegläubigern. Es wird kein Auftrags,

duciary relationship is established

Beratungs- oder Treuhandverhältnis

between it and the Noteholders.

zwischen ihr und den Anleihegläu-

The agreements between the Pay-

bigern begründet. Die Zahlstelle ist

ing Agent on the one hand and the

von den Beschränkungen des § 181

Issuer on the other hand do not

des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-

have any protective effect in favour

freit. In keinem Fall dürfen sich die

of the Noteholders. The Paying

Geschäftsräume der Zahlstelle in-

Agent is exempted from restrictions

nerhalb der Vereinigten Staaten o-

pursuant to § 181 of the German

der ihrer Besitzungen befinden.

Civil

Bekanntmachung

wahrnimmt,

gegenüber

den

Code

(Bürgerliches

Ge-

setzbuch). The Paying Agent’s office shall under no circumstances
be in the United States of America
or any of its territories.
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4.3

Zahlungen von Kapital und Zin- 4.3

Payments of principal and inter-

sen. Zahlungen von Kapital und

est. Payments of principal and in-

Zinsen auf die Schuldverschreibun-

terest on the Notes shall be made

gen erfolgen am jeweiligen Zah-

by the Issuer on the relevant due

lungstag (wie in § 4.5 definiert) in

date (as defined in § 4.5) in Euro

Euro und über die Zahlstelle zur

and to the Paying Agent for pay-

Weiterleitung an oder auf Weisung

ment to Clearstream or to its order

von Clearstream zur Gutschrift auf

for credit to the accounts of the re-

die Konten der jeweiligen Kontoin-

spective accountholders at Clear-

haber bei Clearstream. Sämtliche

stream. All payments of the Issuer

Zahlungen der Emittentin an oder

made to Clearstream or to its order

auf Weisung von Clearstream be-

shall discharge the Issuer from its

freien die Emittentin in Höhe der ge-

liability under the Notes to the ex-

leisteten Zahlungen von ihren Ver-

tent amounts so paid.

bindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen.
4.4

Bankarbeitstage. Ist ein Fälligkeits- 4.4

Business Days. If any due date for

tag

Kapital

payments of principal and / or inter-

und/oder Zinsen auf eine Schuld-

est on the Notes is not a Business

verschreibung kein Bankarbeitstag,

Day, such payment will be made

so wird die betreffende Zahlung erst

only on the next following Business

am nächstfolgenden Bankarbeitstag

Day, without further interest becom-

geleistet, ohne dass wegen dieser

ing due as a result of this delay in

Zahlungsverzögerung weitere Zin-

payment. A “Business Day” shall

sen fällig werden. „Bankarbeitstag“

be any day (except Saturdays and

bezeichnet dabei jeden Tag (mit

Sundays) on which credit institu-

Ausnahme von Samstag und Sonn-

tions in Germany (place of refer-

tag), an dem die Kreditinstitute in

ence is Frankfurt am Main) are

Deutschland (Referenzort ist Frank-

open for public business and which

furt am Main) für den Publikumsver-

is a TARGET2-Day. Saturdays and

kehr geöffnet sind und der auch ein

Sundays are not Business Days. A

TARGET2-Tag ist. Samstage und

TARGET2-Day shall be any day, on

Sonntage sind keine Bankarbeitsta-

which payments in Euro via TAR-

ge. TARGET2-Tag ist ein Tag, an

GET2 (abbreviation for Transeuro-

dem Zahlungen in Euro über TAR-

pean Automated Realtime Gross

für

Zahlungen

von
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GET2 (Abkürzung für Transeuro-

settlement Express Transfer sys-

pean Automated Realtime Gross

tem) are processed.

settlement Express Transfers system) abgewickelt werden.
4.5

Zahlungstag / Fälligkeitstag. Im 4.5

Payment Date / Due Date. For the

Sinne dieser Anleihebedingungen

purposes of these Terms and Con-

ist ein „Zahlungstag" der Tag, an

ditions, "Payment Date" means the

dem, gegebenenfalls aufgrund einer

day on which the payment is actual-

Verschiebung gemäß § 4.4, eine

ly due, where applicable as adjust-

Zahlung tatsächlich zu leisten ist,

ed in accordance with § 4.4, and

und ein „Fälligkeitstag" ist der in

"Due Date" means the payment

diesen

vor-

date provided by these Terms and

gesehene Zahlungstermin ohne Be-

Conditions without taking account of

rücksichtigung einer solchen Ver-

such adjustment.

Anleihebedingungen

schiebung.
4.6

Hinterlegung. Die Emittentin kann 4.6

Deposit. The Issuer may deposit

die von den Anleihegläubigern in-

the amounts of principal and inter-

nerhalb von zwölf Monaten nach

ested not claimed by the Notehold-

Endfälligkeit nicht erhobenen Beträ-

ers within twelve months of their fi-

ge an Kapital und Zinsen sowie alle

nal maturity and any other amounts

anderen gegebenenfalls auf die

which may be payable on the Notes

Schuldverschreibungen zu zahlen-

with the Local Court (Amtsgericht)

den Beträge beim für den Sitz der

competent for the Issuer’s regis-

Emittentin zuständigen Amtsgericht

tered office. Insofar as the Issuer

hinterlegen. Soweit die Emittentin

waives the right to redeem the de-

auf das Recht zur Rücknahme der

posited amounts, the respective

hinterlegten Beträge verzichtet, er-

claims of the Noteholders against

löschen die betreffenden Ansprüche

the Issuer shall cease to exist. Once

der

die

the claim of the respective Note-

Emittentin. Nachdem die Forderung

holder has expired, the Issuer will

des

receive

Anleihegläubiger
jeweiligen

gegen

Anleihegläubigers

verjährt ist, erhält die Emittentin die

back

the

deposited

amounts.

hinterlegten Beträge zurück.
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§5

§5

Steuern

Taxes

Alle Zahlungen in Bezug auf die

All payments in respect of the Notes

Schuldverschreibungen

erfolgen

are made without any withholding or

ohne Einbehalt oder Abzug für oder

deduction of or due to current or fu-

wegen gegenwärtiger oder zukünf-

ture taxes, duties or administrative

tiger Steuern, Abgaben oder be-

fees of any kind, unless the Issuer

hördlicher Gebühren gleich welcher

is required by law to deduct or with-

Art, es sei denn, die Emittentin ist

hold such current or future taxes,

kraft Gesetzes verpflichtet, solche

duties or administrative fees from

gegenwärtigen

zukünftigen

the payments relating to the Notes.

Steuern, Abgaben oder behördli-

In the latter case, the Issuer makes

chen Gebühren von den Zahlungen

such payments after such withhold-

in Bezug auf die Schuldverschrei-

ing or deduction and pays the with-

bungen abzuziehen oder einzube-

held or deducted amounts to the

halten. Im letzterem Fall leistet die

competent authorities. The Issuer

Emittentin die entsprechenden Zah-

shall not be required to make any

lungen nach einem solchen Einbe-

additional payments to the creditors

halt oder Abzug und zahlt die ein-

because of the deduction or with-

behaltenen oder abgezogenen Be-

holding.

oder

träge an die zuständigen Behörden.
Die Emittentin ist nicht verpflichtet,
wegen eines solchen Einbehalts
oder Abzugs an die Gläubiger irgendwelche zusätzlichen Beträge
zu zahlen.

6.1

§6

§6

Wandlungsrecht

Conversion Right

Wandlungsrecht.
gewährt

jedem

Die Emittentin 6.1

Conversion

Right.

The

Issuer

Anleihegläubiger

grants each Noteholder the right, to

das Recht, jederzeit während des

convert (the “Conversion Right”)

VS20001
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Ausübungszeitraums (§ 6.3) gemäß

each Note in whole, but not in part,

den Bestimmungen dieses § 6 jede

at any time during the Conversion

Schuldverschreibung ganz, nicht je-

Period (defined § 6.3) in accord-

doch teilweise, in auf den Inhaber

ance with this § 6 into ordinary

lautende Stammaktien („Stückak-

bearer shares (no-par value shares)

tien“) der Emittentin mit einem zum

of the Issuer with a notional nominal

Emissionstag auf eine Aktie entfal-

amount as of the relevant date of

lenden

des

EUR 1.00 (one euro) per share (the

Grundkapitals der Emittentin von

“Shares”). Subject to an adjustment

EUR 1,00 (die „Aktie“) zu wandeln

pursuant to § 6.2, the conversion

(das

Der

price per Share is EUR 8.00 (the

(der

“Conversion Price”). The conver-

„Wandlungspreis“) beträgt, vorbe-

sion ratio (the “Conversion Ratio”)

haltlich einer Anpassung gemäß

shall be calculated by dividing the

§ 6.2, EUR 8,00. Das Wandlungs-

Nominal value of a Note by the

verhältnis

„Wandlungsver-

Conversion Price applicable on the

hältnis“) errechnet sich durch Divi-

Conversion Date; the initial Conver-

sion des Nennbetrags einer Schuld-

sion Ratio is 1:125. Delivery of

verschreibung durch den am Aus-

Shares shall be made in accord-

übungstag geltenden Wandlungs-

ance with § 8.

anteiligen

Betrag

„Wandlungsrecht“).

Wandlungspreis

(das

je

Aktie

preis; das anfängliche Wandlungsverhältnis beträgt 1:125. Die Lieferung der Aktien erfolgt gemäß § 8.
6.2

Vom Ausgabetag bis zum Fällig- 6.2

From the Issue Date until the Date

keitstag (die „Darlehenslaufzeit“)

of Final Maturity (the „Note Term”)

reduziert sich der Wandlungspreis

the Conversion Price from the day

ab dem auf den entsprechenden

following the relevant resolution,

Beschluss folgenden Tag um den

shall be reduced by the amount of

Betrag jeder Dividende je Aktie, die

each dividend per share adopted at

auf einer Hauptversammlung inner-

a general meeting. The Conversion

halb

be-

Price must be at least EUR 8.00.

schlossen wird. Der Wandlungs-

Should the Issuer not fulfill obliga-

preis muss mindestens EUR 8,00

tions under the Notes and as a re-

betragen.

der

Pflichten

Darlehenslaufzeit

Sollte
unter

die

Emittentin

sult the Noteholders be entitled to

den

Schuldver-

terminate the Notes in whole or in

VS20001
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schreibungen verletzen und die In-

part, the Conversion Price for one

haber der Schuldverschreibungen

share for conversions effected dur-

infolge dessen ganz oder zum Teil

ing the term of such breach is equal

zur

Schuldver-

to 25% of the stock exchange price

schreibungen berechtigt sein, so

of the Company's share in the

beträgt der Wandlungspreis für eine

opening auction in XETRA® trading

Aktie, bei Wandlungen, die während

on the Frankfurt Stock Exchange (or

der Dauer einer solchen Pflichtver-

a successor system determined by

letzung erfolgen, 25 % des Börsen-

Deutsche Börse AG) on the day of

kurses der Aktie der Gesellschaft in

the breach of duty entitling to termi-

der Eröffnungsauktion im XETRA®-

nation, but at least EUR 1.00 per

Handel an der Frankfurter Wertpa-

share, if this amount is less than

pierbörse (oder einem von der

EUR 8.00 per share. This shall also

Deutschen Börse AG bestimmten

apply if the conversion price adjust-

Nachfolgesystem) am Tag des Ein-

ed in this manner is less than EUR

tritts der zur Kündigung berechti-

8.00.

Kündigung

der

genden Pflichtverletzung, mindestens jedoch EUR 1,00 je Aktie, sofern dieser Betrag geringer ist als
EUR 8,00 je Aktie. Dies gilt auch
dann, wenn der in dieser Weise angepasste

Wandlungspreis

EUR

8,00 unterschreitet.
6.3

Ausübungszeitraum. Das Wand- 6.3

Conversion Period. The Conver-

lungsrecht kann durch einen Anlei-

sion Right may be exercised by a

hegläubiger ab dem 15. Mai 2020

Noteholder on every last 5 Business

jeweils an den letzten 5 Bankar-

Days of each calendar quarter from

beitstagen eines Kalenderquartals

May 15, 2020 up to the Maturity

bis zum Rückzahlungstag (jeweils

Date (each a “Conversion Peri-

ein „Ausübungszeitraum“) ausge-

od”), subject to the provisions of

übt werden, vorbehaltlich § 6.1 und

§ 6.1 and § 6.4. If the last day of the

§ 6.4. Fällt der letzte Tag des Aus-

Conversion Period falls in an Ex-

übungszeitraums in einen Nicht-

cluded Period pursuant to § 6.5, the

ausübungszeitraum gemäß § 6.5,

Conversion Period shall terminate

so endet der Ausübungszeitraum

on the last Banking Day prior to the
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am letzten Bankarbeitstag vor dem

commencement of such Excluded

Beginn des betreffenden Nichtaus-

Period.

übungszeitraums.

6.4

Vorzeitige Rückzahlung. Für den 6.4

Early Redemption of the Notes. In

Fall, dass die Schuldverschreibun-

the event the Notes are called for

gen durch die Emittentin gemäß

early redemption by the Issuer pur-

§ 3.2 gekündigt werden, darf - vor-

suant to § 3.2, the Conversion Right

behaltlich der Regelungen des § 6.2

may - subject to the provisions of

- das Wandlungsrecht bis zum Ab-

§ 6.2 - be exercised until the end of

lauf des zehnten Bankarbeitstag

the tenth Banking Day preceding

ausgeübt werden, der dem für die

the day determined for early re-

vorzeitige Rückzahlung bestimmten

demption; thereafter, the Conver-

Tag vorausgeht; danach erlischt

sion Right expires. If Notes are de-

das

Wenn

clared due for early redemption by

Schuldverschreibungen gemäß § 12

Noteholders pursuant to § 12, the

durch Anleihegläubiger gekündigt

Conversion Right with respect to the

werden, darf das Wandlungsrecht

Notes may no longer be exercised

im Hinblick auf die gekündigten

by such Noteholders.

Wandlungsrecht.

Schuldverschreibungen von solchen
Anleihegläubigern nicht mehr ausgeübt werden.
Nichtausübungszeitraum.

6.5

(a)

Excluded Period. The exercise of

Die 6.5

Ausübung des Wandlungsrechts ist

the Conversion Right shall be ex-

während der folgenden Zeiträume

cluded during any of the following

(jeweils ein „Nichtausübungszeit-

periods (each an “Excluded Peri-

raum“) ausgeschlossen:

od”):

anlässlich

von

Hauptver-

(a)

in connection with sharehold-

sammlungen der Emittentin

ers´ meetings of the Issuer, a

während eines Zeitraums, der

period commencing on the

an

Tag

twentieth

day

der

prior

the

dem

zwanzigsten

(ausschließlich)
Hauptversammlung

vor

beginnt

to

(exclusively)
shareholders´

meeting and ending on the
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und der an dem ersten Bank-

first Banking Day following

arbeitstag nach der Hauptver-

such shareholders´ meeting

sammlung

(exclusively);

(ausschließlich)

endet;
(b)

während eines Zeitraums von
fünfundzwanzig

Tagen

(b)

vor

during a period of twenty-five
days prior to the end of the

dem Ende des Geschäftsjah-

fiscal year of the Issuer; and

res der Emittentin; und
(c)

während des Zeitraums be-

(c)

during a period commencing

ginnend mit dem Tag (ein-

on the date (including) on

schließlich), an dem ein Be-

which an subscription offer of

zugsangebot der Emittentin

the Issuer to its shareholders

an ihre Aktionäre zum Bezug

regarding the purchase of

von (jungen oder alten) Ak-

(new or existing), notes with

tien,

Schuldverschreibungen

option or conversion rights or

mit Options- oder Wandlungs-

obligations, profit-linked notes

rechten oder -pflichten, Ge-

or profit participation certifi-

winnschuldverschreibungen

cates is published in the elec-

oder

Genussscheinen

im

tronic German Federal Ga-

Bundesanzeiger veröffentlicht

zette

wird, bis einschließlich zum

desanzeiger) up to and includ-

letzten

(einschließlich)

ing the last day (inclusive) of

der für die Ausübung des Be-

the period specified for the

zugsrechts bestimmten Frist.

exercise of the subscription

Tag

(elektronischer

Bun-

right.

7.1

§7

§7

Ausübung des Wandlungsrechts

Exercise of the Conversion Right

Ausübungserklärung.

Zur

Aus- 7.1

Conversion Notice. To exercise

übung des Wandlungsrechts muss

the Conversion Right, the Note-

der Anleihegläubiger während des

holder must deliver to a Conversion

Ausübungszeitraums

Agent as defined in § 13 at its own

auf

eigene
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Kosten während der üblichen Ge-

expense during normal business

schäftszeiten an einem Bankar-

hours on a Banking Day during the

beitstag bei einer Wandlungsstelle

Conversion Period a duly completed

gemäß § 13 eine ordnungsgemäß

and signed notice (the Conversion

ausgefüllte und unterzeichnete Er-

Notice”) using a valid form available

klärung

„Ausübungserklä-

from the Conversion Agent. Con-

rung“) unter Verwendung eines

version Notices shall be irrevocable.

dann gültigen Vordrucks, der bei

The Conversion Notice shall among

der Wandlungsstelle erhältlich ist,

other things, include:

(die

einreichen. Ausübungserklärungen
sind

unwiderruflich.

Die

Aus-

übungserklärung hat unter anderem
die folgenden Angaben zu enthalten:
(i)

vollständiger Name und An-

(i)

full name and address as well

schrift sowie Geburtsdatum

as date of birth or LEI code of

bzw. LEI-Code der ausüben-

the exercising person;

den Person;
(ii)

die Zahl der Schuldverschrei-

(ii)

the number of Notes with re-

bungen, für die das Wand-

spect to which the Conversion

lungsrecht ausgeübt werden

Right shall be exercised:

soll:
(iii)

die Bezeichnung des Wertpa-

(iii)

the securities deposit account

pierdepots des Anleihegläubi-

of the Noteholder at a Euro-

gers bei einem Euroclear- o-

clear or Clearstream Luxem-

der Clearstream Luxemburg-

bourg

Teilnehmer oder einem Clear-

Clearstream accountholder to

stream Kontoinhaber, in das

whom the Shares shall be de-

die Aktien geliefert werden

livered;

participant

or

at

a

sollen;
(iv)

gegebenenfalls die Bezeichnung eines auf Euro lauten-

(iv)

if applicable, a bank account
denominated in Euro of the
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den Kontos des Anleihegläu-

Noteholder or its depository

bigers oder seiner Depotbank

bank at Euroclear or Clear-

bei einem Euroclear- oder

stream participant or at a

Clearstream-Teilnehmer oder

Clearstream accountholder to

einem

which any payments on the

Kontoinhaber

bei

Clearstream, auf das auf die

Notes are to be made; and

Schuldverschreibungen zahlbare Beträge geleistet werden
sollen; und
(v)

in dem Vordruck der Ausübungserklärung

(v)

contain the certifications and

geforderte

undertakings set out in the

Bestätigungen und Verpflich-

form of the Conversion Notice

tungserklärungen im Hinblick

with respect to certain re-

auf bestimmte Beschränkun-

strictions of the ownership of

gen der Inhaberschaft der

the Notes and/or the Shares.

Schuldverschreibungen
und/oder der Aktien.
7.2

Weitere Voraussetzung für die 7.2

Further Requirement for Exercise

Ausübung des Wandlungsrechts.

of Conversion Right. The exercise

Die

Wandlungs-

of the conversion right also requires

rechts setzt außerdem voraus, dass

that the Notes for which the conver-

die Schuldverschreibungen, für die

sion right is to be exercised are de-

das Wandlungsrecht ausgeübt wer-

livered to the Conversion Agent by

den soll, an die Wandlungsstelle ge-

delivery (transfer) of the Notes to

liefert werden, und zwar durch Lie-

the securities account of the Con-

ferung (Umbuchung) der Schuld-

version Agent at Clearstream. The

verschreibungen auf das Depot der

Conversion Agent is authorized to

Wandlungsstelle bei Clearstream.

make the subscription certifivcate

Die Wandlungsstelle ist ermächtigt,

for the Noteholder pursuant to § 198

für den Anleihegläubiger die Be-

para. 1 of the German Stock Corpo-

zugserklärung gemäß § 198 Abs. 1

ration Act (Aktiengesetz) (the "Sub-

Ausübung

des

„Bezugserklä-

scription Certificate"). The Con-

rung“) abzugeben. Die Wandlungs-

version Agent is exempt from the

stelle ist von den Beschränkungen

restriction of § 181 of the German

Aktiengesetz

(die
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7.3

des § 181 Bürgerliches Gesetzbuch

Civil

befreit.

setzbuch).

Prüfung

der

Ausübungserklä- 7.3

Code

(Bürgerliches

Ge-

Review of Conversion Notice.

rung. Nach Erfüllung sämtlicher in

Upon fulfilment all the requirements

§ 7.1 und 7.2 genannten Voraus-

set out in § 7.1 and 7.2 for the exer-

setzungen für die Ausübung des

cise of the conversion right, the

Wandlungsrechts prüft die Wand-

Conversion Agent shall examine

lungsstelle, ob die Zahl der an sie

whether the number of Notes deliv-

gelieferten Schuldverschreibungen

ered to it corresponds to the num-

der in der Ausübungserklärung an-

ber of Notes stated in the Conver-

gegebenen Zahl von Schuldver-

sion Notice. If the number of Notes

schreibungen entspricht. Soweit die

specified in the Conversion Notice

in der Ausübungserklärung ange-

exceeds or is lower than the num-

gebene Zahl von Schuldverschrei-

ber of Notes actually delivered, the

bungen die Zahl der tatsächlich ge-

Conversion Agent will, depending

lieferten

Schuldverschreibungen

on which number is lower, sub-

über- oder unterschreitet, wird die

scribe for from the Issuer and deliv-

Wandlungsstelle, je nachdem, wel-

er to the Noteholder either (i) such

che Zahl niedriger ist, entweder (i)

total number of Shares correspond-

diejenige Gesamtzahl von Aktien,

ing to the number of Notes specified

die der in der Ausübungserklärung

in the Conversion Notice, or (ii)

angegebenen Zahl entspricht, oder

such total number of Shares which

(ii) diejenige Gesamtzahl von Ak-

corresponds to the number of Notes

tien, die der Zahl der tatsächlich ge-

actually delivered. Any remaining

lieferten

Notes shall be returned to the Note-

Schuldverschreibungen

entspricht, von der Emittentin be-

holder at its own expense.

ziehen und an den Anleihegläubiger
liefern.

Verbleibende

Schuldver-

schreibungen werden an den Anleihegläubiger auf dessen eigenen
Kosten zurückgeliefert.
7.4

Ausübungstag. Das Wandlungs- 7.4

Conversion Date. The Conversion

recht ist an dem Bankarbeitstag

Right shall be validly exercised on

wirksam ausgeübt, an dem sämtli-

the Banking Day on which all condi-
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che in § 7.1 und 7.2 genannten Vo-

tions set out in § 7.1 and 7.2 for the

raussetzungen für die Ausübung

exercise of the Conversion Right

des Wandlungsrechts erfüllt sind

have been fulfilled and the Issuer

und die Emittentin die Bezugserklä-

has received the Subscription Cer-

rung erhalten hat (der „Ausübungs-

tificate (the “Conversion Date”). In

tag“). Für den Fall, dass die in § 7.1

the event that the conditions set out

und 7.2 genannten Voraussetzun-

in § 7.1 und 7.2 are fulfilled on a

gen an einem Tag erfüllt worden

day which falls within the Excluded

sind, der in einen Nichtausübungs-

Period, the Conversion Date shall

zeitraum fällt, ist der Ausübungstag

be the first Banking Day after the

der erste Bankarbeitstag nach dem

end of such Excluded Period pro-

Ende dieses Nichtausübungszeit-

vided that such day still falls within

raums, sofern auch dieser Tag noch

the Conversion Period; otherwise,

in den Ausübungszeitraum fällt; an-

the Conversion Right shall not have

derenfalls ist das Wandlungsrecht

been validly exercised.

nicht wirksam ausgeübt.
7.5

Kosten der Ausübung. Die Emit- 7.5

Conversion

tentin trägt sämtliche Kosten, die ihr

shall bear all costs incurred by or for

oder auf ihre Rechnung durch die

its account due to the exercise of

Ausübung

Wandlungsrechts

the Conversion Right and / or deliv-

und / oder durch die Lieferung der

ery of Shares to the relevant Note-

Aktien an den betreffenden Anlei-

holder or the person designated in

hegläubiger oder die in der Aus-

the Conversion Notice.

des

Costs.

The

Issuer

übungserklärung bezeichnete Person anfallen.
§8

§8

Lieferung der Aktien; Ausgleich von

Delivery of Shares; Compensation for

Bruchteilen von Aktien

Fractions of Shares

8.1

Lieferung der Aktien; kein Aus- 8.1

Delivery of Shares; No Compen-

gleich für Aktienbruchteile. Nach

sation for Fractions of Shares.

Ausübung

Wandlungsrechts

Upon exercise of the Conversion

werden ausschließlich ganze Aktien

Right, only full Shares shall be de-

des
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geliefert. Ein Anspruch auf Liefe-

livered. Fractions of Shares may not

rung von Bruchteilen von Aktien be-

be claimed. To the extent that the

steht nicht. Soweit die Wandlungs-

Conversion Agent has ascertained

stelle festgestellt hat (ohne dazu

(without being obliged to do so) that

verpflichtet zu sein), dass für den-

several Notes have been converted

selben Anleihegläubiger mehrere

at the same time for the same

Schuldverschreibungen

glei-

Noteholder and to the extent that

chen Zeit gewandelt werden, und

fractions of shares result from the

soweit sich für eine oder mehrere

conversion for one or several Notes

Schuldverschreibungen

der

all fractions of Shares resulting from

Durchführung der Wandlung Bruch-

the conversion of such Notes shall

teile von Aktien ergeben, werden al-

be aggregated and any full Shares

le sich aus der Wandlung dieser

resulting from such aggregation of

Schuldverschreibungen ergebenden

fractions of Shares shall be deliv-

Bruchteile von Aktien addiert und

ered to the respective Noteholder.

die sich infolge der Addition der

The shares to be delivered will be

Bruchteile etwa ergebenden ganzen

transferred as soon as possible af-

Aktien an den betreffenden Anlei-

ter the Conversion Date to the secu-

hegläubiger geliefert. Die zu liefern-

rities account specified by the Note-

den Aktien werden so bald wie

holder in the Conversion Notice.

zur

bei

möglich nach dem Ausübungstag
auf das vom Anleihegläubiger in der
Ausübungserklärung

angegebene

Wertpapierdepot übertragen.
8.2

Verbleibende Bruchteile von Ak- 8.2

Remaining fractions of Shares.

tien. Verbleibende Bruchteile von

Remaining fractions of Shares shall

Aktien werden nicht geliefert. Ein

not be delivered. A compensation in

Ausgleich in Geld für Bruchteile fin-

cash for fractions shall not occur.

det nicht statt.
8.3

Steuern. Die Lieferung von Aktien 8.3

Taxes. The Delivery of Shares pur-

gemäß § 8.1 erfolgt nur, sofern der

suant to § 8.1 are subject to pay-

Anleihegläubiger etwaige Steuern,

ment by the respective Noteholder

Abgaben oder amtliche Gebühren

of any taxes, duties or governmen-

zahlt, die im Zusammenhang mit

tal charges which may occur in
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der

Ausübung

des

Wandlungs-

connection with the exercise of the

rechts oder der Lieferung der Aktien

Conversion Right or the delivery of

gemäß § 8.1 anfallen.

the Shares pursuant to § 8.1.

§9

§9

Bezahlung statt Lieferung der Aktien in

Cash Payment instead of Delivery of

bestimmten Fällen

Shares in certain circumstances

9.1

Barzahlung statt Lieferung der 9.1

Cash Payment instead of Delivery

Aktien. Die Emittentin ist berechtigt,

of Shares. The Issuer shall be enti-

an einen Anleihegläubiger an Stelle

tled to pay to the Noteholder a cash

der Lieferung der Aktien, auf die der

amount of EUR 21.00 (the “Cash

Anleihegläubiger ansonsten gemäß

Payment”) instead of the delivery of

§ 6.1 einen Anspruch hätte, einen

the Shares to which the Noteholder

Barbetrag in Höhe von EUR 21,00

is otherwise entitled to pursuant to

(die „Barzahlung“) zu zahlen. Die

§ 6.1. Cash Payment shall be ef-

Barzahlung erfolgt sobald wie mög-

fected as soon as possible after the

lich nach dem Ausübungstag durch

Conversion Date by payment pur-

Zahlung gemäß § 4.3. Auf diesen

suant to § 4.3. There shall be no in-

Betrag werden keine Zinsen ge-

terests on this amount. § 8.3 shall

schuldet. § 8.3 findet entsprechen-

apply accordingly.

de Anwendung.
9.2

Benachrichtigung. Die Emittentin 9.2

Notification. In case that the Issuer

wird die Anleihegläubiger nicht spä-

has to provide a Cash Payment, the

ter als am siebten Bankarbeitstag

Issuer shall notify the Noteholder

nach dem Wandlungstag durch Be-

not later than on the seventh Bank-

kanntmachung gemäß § 14 benach-

ing Day after the Conversion Date

richtigen, sofern die Emittentin eine

by notice in accordance with § 14

Barzahlung zu leisten hat (der Tag

(the day on which such notification

einer

Bekanntmachung

is dispatched by the Issuer is re-

wird als „Benachrichtigungstag“

ferred to as the “Notification Day”).

solchen

bezeichnet).
§ 10

§ 10
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Bereitstellung von Aktien; Lieferung alter

Procurement of Shares; Delivery of Exist-

Aktien; Dividenden

ing Shares; Dividends

10.1

Bereitstellung

der

Aktien.

Die 10.1

Procurement of Shares. Upon

Aktien werden nach Durchführung

execution of the conversion, new

der Wandlung aus einem bedingten

Shares will be issued out of a condi-

oder genehmigten Kapital der Emit-

tional or authorized capital of the Is-

tentin stammen. Unbeschadet § 9

suer. Notwithstanding § 9, the Issu-

ist die Emittentin nach freiem Er-

er at its sole discretion shall be enti-

messen berechtigt, statt junger Ak-

tled to deliver (or cause to be deliv-

tien aus dem bedingten oder ge-

ered) existing Shares to the Note-

nehmigten Kapital zu liefern, an je-

holders instead of the delivery of

den Anleihegläubiger alte Aktien zu

new Shares out of conditional or au-

liefern (oder liefern zu lassen), vo-

thorized capital, provided that such

rausgesetzt, solche Aktien gehören

shares are of the same class as the

derselben Gattung an wie die an-

Shares otherwise to be delivered

dernfalls zu liefernden Aktien (aus-

(except for a difference in dividends,

genommen die Dividendenberechti-

which shall be no less than the divi-

gung, die jedoch nicht geringer sein

dends of the new Shares that would

darf als die Dividendenberechtigung

have otherwise been delivered to

der jungen Aktien, die anderenfalls

the relevant Noteholder) and that

an den betreffenden Anleihegläubi-

such delivery of such Shares can be

ger zu liefern gewesen wären), und

legally effected and does not impair

vorausgesetzt, die Lieferung solcher

the rights of the relevant Notehold-

Aktien kann rechtmäßig erfolgen

ers (in comparison to a delivery of

und beeinträchtigt nicht die Rechte

new Shares).

des betreffenden Anleihegläubigers
(im Vergleich zur Lieferung junger
Aktien).
10.2

Dividenden. Aktien, die aufgrund 10.2

Dividends. Shares issued upon

der Wandlung aus bedingtem oder

conversion from conditional or au-

genehmigtem Kapital (§ 10 Abs. 1

thorized capital (§ 10 para (1) sen-

S. 1) ausgegeben werden, sind zu-

tence 1) are entitled to dividends (if

mindest ab Beginn des Geschäfts-

dividends are paid) at least from the
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jahres der Emittentin, in dem die

beginning of financial year of the Is-

Aktien ausgegeben werden, für die-

suer in which such Shares are is-

ses und alle folgenden Geschäfts-

sued and all following financial

jahre der Emittentin dividendenbe-

years and may initially carry a sepa-

rechtigt (sofern Dividenden gezahlt

rate security identification number.

werden), und können zunächst eine
eigene Wertpapierkennung haben.
§ 11

§ 11

Verwässerungsschutz

Dilution Adjustment

Bezugsrecht für Aktionäre.

11.1

Preemptive Rights for Share-

11.1

holders.
(a)

Wenn die Emittentin vor Ab-

(a)

If the Issuer prior to the expi-

lauf des Ausübungszeitraums

ration of the Conversion Peri-

oder einem früheren Rückzah-

od or an earlier date of re-

lungstag

Gewährung

demption grants subscription

von Bezugsrechten an ihre

rights to its shareholders pur-

Aktionäre gemäß § 186 Akti-

suant to § 186 of the German

engesetz (i) ihr Grundkapital

Stock Corporation Act (Ak-

durch Ausgabe neuer Aktien

tiengesetz) and (i) increases

gegen Einlagen erhöht, oder

its share capital by issuing

(ii) weitere Schuldverschrei-

new shares against capital

bungen

contributions, or (ii) issues or

unter

mit

Options-

Wandlungsrechten

oder
-

guarantees further notes with

Gewinnschuldver-

option or conversion rights or

schreibungen oder Genuss-

duties, profit-linked notes or

scheine mit Bezugsrecht für

profit participation certificates

die Aktionäre begibt oder ga-

with subscription right for the

rantiert oder eigene Aktien mit

shareholders or

Bezugsrecht für die Aktionäre

shares with subscription rights

veräußert, ist jedem Anleihe-

for the shareholders, each

gläubiger, der sein Wand-

Noteholder, who has not yet

lungsrecht noch nicht wirksam

exercised

ausgeübt

Right, shall, subject to the

pflichten,

hat,

oder

vorbehaltlich

its

sells own

Conversion
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(b)

der Bestimmungen des § 11.1

provisions of § 11.1 (b) and

(b) und (c), ein Bezugsrecht in

(c), be granted a subscription

dem

einzuräumen,

right to the extent to which it

wie es ihm zustünde, wenn

would have been entitled to if

eine Ausübung des Wand-

the

lungsrechts an dem Bankar-

been exercised on the Bank-

beitstag unmittelbar vor dem

ing Day immediately preced-

Ex-Tag erfolgt wäre. "Ex-Tag"

ing the Ex-Date. “Ex-Date” is

ist der erste Handelstag, an

the first Trading Day on which

dem die Aktien "ex Bezugs-

the Shares are traded “ex

recht" im XETRA-System (o-

subscription

der einem Nachfolgesystem)

XETRA-Trading System (or

gehandelt werden.

the subsequent system).

Umfang

Nach freiem Ermessen der

(b)

Conversion

Right

right”

in

had

the

The Issuer is allowed to pay,

Emittentin kann zu Beginn des

at its sole discretion, a cash

entsprechenden

Nichtaus-

compensation to each Note-

übungszeitraums an den An-

holder, who has not yet exer-

leihegläubiger,

sein

cised its Conversion Right at

Wandlungsrecht nicht ausge-

the beginning of the relevant

übt hat, anstelle der Einräu-

Excluded Period, instead of

mung eines Bezugsrechts ei-

being granted with a subscrip-

ne Ausgleichszahlung in Bar

tion right (the “Subscription

(der

Rights

der

"Bezugsrechtsaus-

Compensation

geleistet

Amount”) corresponding to

Schuldver-

the Value of the Subscription

Bezugs-

Right (as defined below) mul-

rechtswert (wie nachstehend

tiplied by the Conversion Ra-

definiert), multipliziert mit dem

tio applicable on the day im-

an dem Ex-Tag unmittelbar

mediately preceding the Ex-

vorangehenden Tag gelten-

Date. The Subscription Rights

den

Wandlungsverhältnis,

Compensation Amount shall

entspricht. Der Bezugsrecht-

be rounded up to the nearest

sausgleichsbetrag

auf

full cent and shall only be-

den nächsten vollen Cent ab-

come due and payable in

gerundet und wird erst bei

case of an exercise of the

gleichsbetrag")
werden,

die

schreibung

je
dem

wird
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Ausübung

des Wandlungs-

Conversion Right.

rechts fällig und zahlbar.
(c)

Anstelle der Einräumung ei-

(c)

Instead of granting a subscrip-

nes Bezugsrechts oder der

tion right or the payment of a

Zahlung eines Bezugsrechts-

Subscription Rights Compen-

ausgleichsbetrags kann die

sation Amount, the Issuer may

Emittentin

Anpassung

elect to adjust the Conversion

des Wandlungspreises gemäß

Price in accordance with the

der

following formula:

eine

nachstehenden

Formel

vornehmen:

CPn  CPo x

SPo  VSR
SPo

CPn  CPo x

Dabei ist:
CPn =

SPo  VSR
SPo

Whereby:
der neue Wandlungs-

CPn = the new Conversion Price;

der

vor

CPO = the Conversion Price in effect

Schluss des Börsenhandels am

immediately prior to the close of trad-

Stichtag (wie nachfolgend definiert)

ing on the Record Date (as defined

geltende Wandlungspreis;

below);

SPo =

der XETRA Kurs (wie

SPo = the XETRA Quotation (as de-

nachfolgend definiert) am Stichtag;

fined below) on the Record Date; and

preis;
CPO =

unmittelbar

und
VSR = Value
VSR =

Bezugsrechtswert (wie

of

the

Subscription

Rights Amount (as defined below).

nachfolgend definiert).
„Stichtag“ ist der relevante Zeit-

“Record Date” means the relevant

punkt für die Bestimmung der Akti-

date for determination of the share-

onäre, die Anspruch auf Rechte,

holder being eligible for rights, sub-

Bezugs-, Options- oder Wandlungs-

scription rights, option rights or con-

rechte haben.

version rights.
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„XETRA Kurs“ ist an einem Tag der

“XETRA Quotation” means on any

volumengewichtete XETRA Durch-

day the XETRA-volume weighted

schnittskurs der Aktien (§ 6.1), bzw.

average quotation of the Shares

wenn kein XETRA Kurs festgestellt

(§ 6.1), and, if no XETRA Quotation

wird, der letzte veröffentlichte Ver-

is reported, the last reported per

kaufspreis je Aktie an diesem Tag

share sale price of the Shares on

für die Aktien an der Frankfurter

such day on the Frankfurt Stock Ex-

Wertpapierbörse

deren

change or a successor system (the

Rechtsnachfolgerin (die „FWB“) je-

“FSE”), in each case as shown on

weils wie auf der Bloomberg-Seite

Bloomberg

AQR oder einer Bloombergnachfol-

Bloomberg successor page to such

gerseite einer solchen Seite, oder,

page, or if no Bloomberg page is

wenn

entsprechende

available, the corresponding Reu-

Bloombergseite gibt, auf der ent-

ters page (the “Relevant Page”). If

sprechenden Reutersseite (die „Re-

the Shares are not admitted to trad-

levante Seite“) angezeigt. Für den

ing on the FSE the respective quo-

Fall, dass die Aktien nicht zum

tations on the principal national or

Handel an der FWB einbezogen

regional securities exchange upon

sind, sind die entsprechenden Kur-

which the Shares are quoted are

se an der wichtigsten nationalen

decisive, in each case, as shown on

oder regionalen Börse, an der die

the Relevant Page. In the absence

Aktien notiert sind, maßgeblich, je-

of one or more such quotations, the

weils wie auf der Relevanten Seite

Conversion Agent (§ 13) shall de-

angezeigt. Für den Fall, dass eine

termine the XETRA Quotation on

oder mehrere solcher Notierungen

the basis of such quotations or oth-

nicht bestehen, wird die Wand-

er information as it considers ap-

lungsstelle (§ 13) den XETRA Kurs

propriate using equitable discretion

auf der Basis solcher Notierungen

(§ 317 of the German Civil Code

oder anderer Informationen, die sie

(Bürgerliches

für maßgeblich hält, nach billigem

such determination shall be binding

Ermessen (§ 317 Bürgerliches Ge-

(in the absence of manifest error).

setzbuch) bestimmen; diese Be-

Any reference in these Terms and

stimmung ist bindend (sofern nicht

Conditions to the XETRA Quotation

ein offensichtlicher Fehler vorliegt).

shall include, in the case that the

Eine Bezugnahme auf den XETRA

XETRA Quotation is discontinued, a

Kurs in diesen Anleihebedingungen

reference to a quotation which (i)

es

keine

oder

page

AQR

or

Gesetzbuch));

any

any
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umfasst, für den Fall, dass die Fest-

by virtue of law or (ii) on the basis of

stellung des XETRA Kurses einge-

generally accepted market practice

stellt wird, die Bezugnahme auf den

replaces the XETRA Quotation, as

Kurs, der den XETRA Kurs (i) kraft

shown on the Relevant Page.

Gesetzes oder (ii) aufgrund einer
allgemein akzeptierten Marktpraxis
ersetzt, wie auf der Relevanten Seite angezeigt.
"VSR" oder "Bezugsrechtswert"

"VSR" or " Value of Subscription

bedeutet je Aktie:

Rights Amount" means per Share:

der

(d)

durchschnittliche

Börsenkurs

the average stock market price of

des den Aktionären zustehenden

the subscription rights to which the

Bezugsrechts an den letzten zehn

shareholders are entitled on the last

Handelstagen

Bezugsrechte,

ten Trading Days of the subscription

der entsprechend des XETRA Kur-

rights, which is determined pursuant

ses ermittelt wird.

to the XETRA Quotation.

Eine Anpassung des Wandlungs-

There shall be no adjustment of the

preises erfolgt nicht, wenn VSR

Conversion Price if VSR equals 0

gleich 0 (Null) ist.

(zero).

der

Bei Kapitalerhöhungen ohne

(d)

In case of capital increases

Bezugsrecht gibt es keinen

without a subscription right

Verwässerungssatz.

there shall be no Dilution Adjustment.

11.2

Kapitalerhöhung

aus

Gesell- 11.2

Capital Increase from Company

schaftsmitteln. Im Falle einer Kapi-

Funds. In the event of a capital in-

talerhöhung der Emittentin aus Ge-

crease of the Issuer from company

sellschaftsmitteln gemäß § 207 Ak-

funds in accordance with § 207 of

tiengesetz (d.h. durch Umwandlung

the German Stock Corporation Act

von Kapitalrücklagen oder Gewinn-

(Aktiengesetz), (i.e., by converting

rücklagen) unter Ausgabe neuer Ak-

capital reserves (Kapitalrücklagen)

tien vor dem Wandlungstag oder ei-

or retained earnings (Gewinnrück-

nem früheren Rückzahlungstag wird

lagen)) by issuing new Shares prior

der Wandlungspreis mit dem nach

to the conversion day or an earlier
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der nachstehenden Formel errech-

date of redemption, the Conversion

neten Wert multipliziert:

Price shall be multiplied by the
number determined by the following
formula:

CPn  CPo x

No

CPn  CPo x

Nn

Dabei ist:
CPn =

No
Nn

Whereby:
der neue Wandlungs-

CPn = the new Conversion Price;

der

vor

CPO = the Conversion Price in effect

Schluss des Börsenhandels am

immediately prior to the close of trad-

Stichtag geltende Wandlungspreis;

ing on the Record Date;

preis;
CPO =

unmittelbar

NO = die Anzahl der ausgegebenen
Aktien vor der Kapitalerhöhung aus

NO = the number of issued Shares

Gesellschaftsmitteln, und

before the capital increase from company funds, and

Nn = die Anzahl der ausgegebenen
Aktien nach der Kapitalerhöhung

Nn = the number of issued Shares af-

aus Gesellschaftsmitteln.

ter the capital increase from company
funds.

Änderung der Zahl der Aktien

11.3

Changes in the number of shares

11.3

ohne Änderung des Grundkapi-

without change in the Share Cap-

tals; Kapitalherabsetzung durch

ital; Capital Reduction by Merg-

Zusammenlegung; Kapitalherab-

ing of shares; Capital reduction.

setzung.
(a)

Änderung der Zahl der Ak-

(a)

Changes in the Number of

tien ohne Änderung des

Shares without Change in

Grundkapitals;

the Share Capital; Capital

absetzung

Kapitalher-

durch

Zusam-

Reduction

by

Merging

menlegung von Aktien. So-

shares. If, prior to the Con-

fern vor dem Wandlungstag

version Day or an earlier date
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oder einem früheren Rückzah-

of redemption (i) the number

lungstag (i) die Zahl der aus-

of

stehenden Aktien ohne Ände-

changed without altering the

rung des Grundkapitals der

Issuer´s share capital (e.g. as

Emittentin geändert wird (z.B.

a result of a stock split or a

in Folge eines Aktiensplits o-

merging of shares (reverse

der einer Zusammenlegung

stock split) or (ii) the Issuer

von Aktien (umgekehrter Akti-

reduces its share capital by

ensplit)), oder (ii) das Grund-

merging shares, § 11.2 shall

kapital der Emittentin durch

apply mutatis mutandis.

outstanding

shares

is

Zusammenlegung von Aktien
herabgesetzt wird, gilt § 11.2
entsprechend.
(b)

Kapitalherabsetzung. Im Fal-

(b)

Capital

reduction.

In

the

le einer Herabsetzung des

event of a reduction of the Is-

Grundkapitals der Emittentin

suer´s share capital solely by

allein durch Herabsetzung des

reducing

auf die einzelne Aktie entfal-

amount of the share capital at-

lenden

Betrages

tributable to the individual

des Grundkapitals bleibt das

share, the conversion ratio

Wandlungsverhältnis

unver-

remains unchanged, however,

ändert, jedoch mit der Maß-

provided that the shares to be

gabe, dass nach einem sol-

delivered after such an event

chen Ereignis zu liefernde Ak-

will be delivered with their re-

tien mit ihrem jeweiligen neu-

spective

en, auf die einzelne Aktie ent-

amount of the share capital at-

fallenden

tributable to the individual

des

anteiligen

anteiligen

Grundkapitals

Betrag
geliefert

the

new

proportionate

proportionate

share.

werden.
11.4

Verschmelzung;

Restrukturie- 11.4

Merger; Reorganization. In the

rung. Im Fall einer Verschmelzung

event of a merger (§ 2 of the Ger-

(§ 2 Umwandlungsgesetz (UmwG))

man Transformation Act (Umwand-

mit der Emittentin als übertragen-

lungsgesetz)) with the Issuer as the

dem Rechtsträger im Sinne des

transferring legal entity within the
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Umwandlungsgesetzes oder im Fall

meaning of the German Transfor-

einer Aufspaltung (§ 123 Abs. 1

mation Act or in case of a split-up of

UmwG) der Emittentin oder einer

the Issuer (§ 123 para (1) of the

Abspaltung (§ 123 Abs. 2 UmwG)

German Transformation Act) or a

hat ein Anleihegläubiger das Recht

spin-off (§ 123 para (2) of the Ger-

auf gleichwertige Rechte gemäß

man Transformation Act), in each

§ 23 UmwG.

case the Noteholder has the right to
equivalent rights in accordance with
§ 23 of the German Transformation
Act.

11.5

Wirksamkeit; Ausschluss. Anpas- 11.5

Effectiveness;

sungen nach Maßgabe dieses § 11

justments pursuant to this § 11 shall

werden zu Beginn des Ex-Tages

become effective as of the begin-

wirksam, oder, im Falle von Anpas-

ning of the Ex-Date or, in case of

sungen nach Maßgabe von § 11.4,

adjustments pursuant to § 11.4, the

an dem Tag, an dem die Ver-

date on which the merger or reor-

schmelzung

ganization as described in § 11.4

oder

Reorganisation

wie in § 11.4 beschrieben rechtlich

Preclusion.

Ad-

becomes legally effective.

wirksam wird.
11.6

11.7

Auf- bzw. Abrundung und Liefe- 11.6

Rounding up or down and Deliv-

rung. Der Wandlungspreis, der sich

ery. The Conversion Price deter-

aufgrund einer Anpassung gemäß

mined by an adjustment pursuant to

§ 11 ergibt, wird auf zwei Dezimal-

this § 11 shall be rounded up to two

stellen nach dem Komma aufgerun-

decimal places after the decimal

det. Die sich daraus ergebende

point. The number of Shares result-

Zahl von Aktien wird gemäß § 8.1

ing therefrom shall be delivered

geliefert. Bruchteile von Aktien wer-

pursuant to § 8.1. Fractions of

den gemäß § 8.1 zusammenge-

Shares shall be aggregated in ac-

fasst. Ein Ausgleich in Geld für ver-

cordance with § 8.1. Compensa-

bleibende Bruchteile von Aktien fin-

tions in cash for remaining fractions

det nicht statt.

of shares shall not occur.

Zuständigkeit; Bekanntmachung. 11.7

Responsibility;

Anpassungen gemäß diesem § 11

Adjustments pursuant to this § 11

Announcement.
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werden durch die Emittentin oder

shall be made by the Issuer or, by

durch einen von ihr auf eigene Kos-

an expert appointed by the Issuer at

ten zu bestellenden Sachverständi-

its own expense and will be binding

gen vorgenommen und sind (sofern

on all parties involved (unless there

nicht ein offensichtlicher Fehler vor-

is a manifest error). The Issuer may

liegt) für alle Beteiligten bindend.

seek the advice of legal advisers or

Die Emittentin ist berechtigt, den

other experts where it regards this

Rat von Rechtsberatern oder ande-

as necessary and may rely on any

ren Fachleuten in Anspruch zu

advice so obtained. The Issuer is

nehmen, wenn sie dies für erforder-

obliged to announce the measures

lich hält, und darf sich auf den ihr

pursuant to § 11 in accordance with

erteilten Rat verlassen. Die Emitten-

§ 14.

tin hat die Maßnahmen nach § 11
gemäß § 14 bekannt zu machen.
§ 12

§ 12

Recht der Anleihegläubiger auf vorzeitige

Right of the Noteholders to Early Re-

Rückzahlung

demption

12.1

Bedingungen
Rückzahlzung.

einer
Das

vorzeitigen 12.1
ordentliche

Conditions of an early redemption.

The Noteholder’s

ordinary

Kündigungsrecht der Anleihegläubi-

right of termination is excluded. The

ger ist ausgeschlossen. Das Recht

right to extraordinary termination for

zur außerordentlichen Kündigung

good cause by the respective Note-

aus wichtigem Grund durch den je-

holder remains unaffected and may

weiligen Anleihegläubiger bleibt un-

be exercised in whole or in part.

berührt und kann ganz oder teilwei-

Good cause shall be deemed to ex-

se ausgeübt werden. Ein wichtiger

ist, in particular, in the following

Grund liegt insbesondere in den

cases, in which each Noteholder is

nachstehend genannten Fällen vor,

entitled to terminate and declare

in denen jeder Anleihegläubiger be-

due one or more of its Notes and to

rechtigt ist, eine oder mehrere sei-

request their immediate redemption

ner Schuldverschreibungen zu kün-

at principal amount plus interest ac-

digen und fällig zu stellen und deren

crued on the principal amount until

sofortige Rückzahlung zum Nenn-

(but not including) the day of re-
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betrag zuzüglich der auf den Nenn-

payment, namely if

betrag bis zum Rückzahlungszeitpunkt (nicht einschließlich) aufgelaufenen Zinsen zu verlangen, nämlich wenn
a)

die Emittentin einen Betrag,

a)

the Issuer does not pay an

der nach diesen Anleihebe-

amount which is due accord-

dingungen fällig ist, nicht in-

ing to these Terms and Condi-

nerhalb von 20 Tagen nach

tions within 20 days after the

dem betreffenden Zahlungs-

relevant day of payment , or

tag zahlt, oder
b)

die Emittentin allgemein ihre

b)

the Issuer suspends its pay-

Zahlungen einstellt, ihre Zah-

ments generally, announces

lungsunfähigkeit bekannt gibt

its inability to meet its pay-

oder in Liquidation tritt, außer

ment obligations or enters into

im Zusammenhang mit einer

liquidation, unless in connec-

Verschmelzung,

Konsolidie-

tion with a merger, consolida-

rung oder einer anderen Form

tion or any other form of com-

des Zusammenschlusses mit

bination with another compa-

einer

Gesellschaft

ny or in connection with a

oder im Zusammenhang mit

conversion, and such other or

einer Umwandlung, und diese

new company takes over all

andere oder

neue Gesell-

obligations of the Issuer under

schaft alle aus den Schuld-

the Notes as well as obliga-

verschreibungen

folgenden

tions arising from these Terms

oder im Zusammenhang mit

and Conditions or in connec-

den

tion with the Notes, or

anderen

Schuldverschreibungen

bestehenden Verpflichtungen
der Emittentin übernimmt, oder
c)

gegen die Emittentin Zwangs-

c)

the Issuer is subject to imme-

vollstreckungsmaßnahmen

diate enforcement because of

wegen Nichtbegleichung von

non-performance of payment
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Zahlungsverpflichtungen ein-

obligations and those actions

geleitet werden und ein sol-

are not cancelled or suspend-

ches Verfahren nicht inner-

ed within 60 days, or

halb von 60 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt worden
ist, oder
d)

ein Gericht in der Bundesre-

d)

a court of the Bundesrepublik

publik Deutschland oder in ei-

Deutschland

or

nem anderen Land ein Insol-

country initiates an insolvency

venzverfahren oder ein ver-

or

gleichbares

Verfahren über

over the Issuer’s assets and

das Vermögen der Emittentin

such proceeding is not can-

eröffnet und ein solches Ver-

celled or suspended within 60

fahren nicht innerhalb von 60

days, or

comparable

any

other

proceeding

Tagen aufgehoben oder ausgesetzt worden ist, oder
e)

die Emittentin ein solches Ver-

e)

the Issuer applies for such

fahren über ihr Vermögen be-

proceedings over its assets or

antragt oder die Emittentin

breaches other essential con-

sonstigen wesentlichen Ver-

tractual

tragsverpflichtungen

nach

from this Terms and Condi-

Anleihebedingungen

tions and this breach still ex-

diesen

verletzt und diese Verletzung

obligations

arising

ists after 60 days.

auch nach 60 Tagen noch besteht.
Das Recht, Schuldverschreibungen

The right of extraordinary termina-

außerordentlich zu kündigen, er-

tion of the Notes ceases if the re-

lischt, falls der jeweilige Kündi-

spective

gungsgrund

ceases to exist prior to the exercise

vor

Ausübung

des

reason

for

termination

Kündigungsrechts entfallen ist.

of the right of termination.

Ein wichtiger Grund, der zur außer-

An important reason which entitles

ordentlichen Kündigung der Schuld-

to extraordinary termination of the
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verschreibungen berechtigt, ist ins-

Notes is not to be assumed solely

besondere nicht allein deshalb an-

because the financial circumstances

zunehmen weil sich die Vermö-

of the Issuer have deteriorated. If

gensverhältnisse

Emittentin

the Issuer intends to make restruc-

verschlechtert haben. Sofern die

turing efforts, in particular if this in-

Emittentin Sanierungsbemühungen

tention is substantiated by convoca-

beabsichtigt,

wenn

tion or announcement of a Note-

sich diese Absicht durch Einberu-

holders´ Meeting, the exercise of

fung einer Gläubigerversammlung

the termination right of the Note-

oder Ankündigung der Einberufung

holders pursuant to § 12 or other

einer Gläubigerversammlung kon-

termination rights for exceptional

kretisiert, ist eine Ausübung der in

reason shall in each case be ex-

§ 12 geregelten oder sonstiger au-

cluded within 120 days after the

ßerordentlicher

Kündigungsrechte

convocation or announcement of

der Anleihegläubiger jeweils bis

the respective Noteholders´ Meet-

zum Ablauf von 120 Tagen nach

ing, provided that the restructuring

dem Zeitpunkt der Ankündigung

is subject of this Noteholders´ Meet-

oder Einberufung einer Gläubiger-

ing.

der

insbesondere

versammlung ausgeschlossen, sofern Gegenstand der Gläubigerversammlung Sanierungsmaßnahmen
sind.
12.2

Sonderkündigungsrechte.

Ein 12.2

Extraordinary termination right.

vorzeitiger Kündigungsgrund für die

An early right of the noteholders for

Anleihegläubiger liegt auch bei

termination is - among others - given in case of

einem Drittverzug
(wie nachstehend definiert) vor.

a cross default
(as defined in the following).

Tritt ein solcher vorzeitiger Kündi-

In case such a reason for early ter-

gungsgrund ein, hat jeder Gläubiger

mination occurs, each creditor has

das Recht, seine Schuldverschrei-

the right to individually or fully ter-

bungen gemäß den Bestimmungen

minate its Notes in accordance with
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dieses § 12 einzeln oder vollständig

the provisions of this § 12 and to

zu kündigen und die Rückzahlung

demand repayment of its Notes by

seiner

Schuldverschreibungen

the Issuer at the nominal amount

durch die Emittentin zum Nennbe-

plus interest accrued up to the date

trag zzgl. aufgelaufener Zinsen bis

of repayment.

zum Rückzahlungstag zu verlangen.

12.3

Der Rückzahlungstag im Sinne die-

The day of repayment in the mean-

ses § 12.2 ist der 15. Tag nach dem

ing of this § 12.2 is the 15th day after

letzten Tag der Frist, innerhalb de-

the last day of the period within

rer

Sonderkündigungsrecht

which the extraordinary termination

nach diesem § 12.2 ausgeübt wer-

right can be exercised pursuant to

den kann, wenn es eine solche Frist

this § 12.2, if if such a period exists,

gibt, sonst der 15. Tag nach Zugang

otherwise the 15th day after the Is-

der Kündigungserklärung bei der

suers receipt of the termination noti-

Emittentin.

fication.

Unverzüglich nachdem die Emitten-

The Issuer shall inform the Note-

tin von einem Drittverzug Kenntnis

holders without undue delay after

erlangt hat, hat sie die Anleihegläu-

obtaining knowledge about a cross

biger hiervon zu benachrichtigen.

default. Within a period of 45 days

Innerhalb einer Frist von 45 Tagen,

after a notification is deemed to

nachdem

Benachrichtigung

have been published in accordance

gemäß dem vorangehenden Satz

with the preceding sentence, the

als bekannt gemacht gilt, kann das

right of termination may be exer-

Kündigungsrecht nach der entspre-

cised in accordance with the rele-

chenden Regelung ausgeübt wer-

vant provision; thereafter, it may no

den; danach nicht mehr.

longer be exercised.

Ein Drittverzug liegt vor, (i) wenn 12.3

A „Cross Default“ occurs, if (i) an

eine bestehende oder zukünftige

existing

Finanzverbindlichkeit der Emittentin

debt of the Issuer becomes due ear-

infolge einer Nichtleistung (unab-

ly because of a non-performance

hängig davon, wie eine solche defi-

(regardless of how such term is de-

ein

eine

or

prospective financial
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niert ist) vorzeitig fällig wird, oder (ii)

fined), or (ii) the Issuer fails to fulfill

wenn eine solche Finanzverbind-

such a financial debt at its due date

lichkeit bei Fälligkeit oder nach Ab-

or the expiration of a possible peri-

lauf einer etwaigen Nachfrist nicht

od of grace, or (iii) the Issuer fails to

erfüllt wird, oder (iii) wenn die Emit-

pay an amount of money, secured

tentin einen Betrag, der unter einer

by an existing or prospective guar-

bestehenden oder zukünftigen Ga-

antee or warranty, which relates to

rantie oder Gewährleistung im Zu-

such a financial debt at its due date

sammenhang mit einer Finanzver-

or the expiration of a possible peri-

bindlichkeit zur Zahlung fällig wird,

od of grace, provided that (i) the to-

bei Fälligkeit oder nach Ablauf einer

tal amount of this financial debt,

etwaigen Nachfrist nicht zahlt, vo-

guarantee or warranty as described

rausgesetzt, dass (i) der Gesamtbe-

before represents at least EUR

trag der betreffenden Finanzver-

1,000,000.00 in value or its respec-

bindlichkeit, Garantie oder Gewähr-

tive foreign equivalent, and (ii) these

leistung, bezüglich derer eines oder

conditions are fulfilled for at least a

mehrere der in diesem Absatz ge-

month. However a Cross Default

nannten Ereignisse eintritt, mindes-

does not occur if the Issuer disputes

tens

EUR

those concerned financial debts in

1.000.000,00 oder dessen Gegen-

good faith. A Cross Default occurs if

wert in einer anderen Währung ent-

a subsidiary of the Issuer pursuant

spricht oder diesen übersteigt, und

to § 290 para (2) no. 1 of the Ger-

(ii) dass diese Voraussetzungen seit

man

wenigstens

erfüllt

delsgesetzbuch) fulfills the condi-

sind. Drittverzug liegt jedoch nicht

tions, settled in this section. Finan-

vor, wenn die Emittentin ihre betref-

cial liabilities as used in this section

fenden Finanzverbindlichkeiten in

are defined as incorporated money

gutem Glauben bestreitet. Drittver-

by the Issuer regardless of a possi-

zug liegt auch vor, wenn die Bedin-

ble securitization.

dem

Betrag

einem

von

Monat

Commercial

Code

(Han-

gungen dieses Absatzes in Bezug
auf ein Tochterunternehmen der
Emittentin im Sinne von § 290 Abs.
2 Nr. 1 HGB erfüllt sind. Finanzverbindlichkeiten in diesem Absatz sind
Verbindlichkeiten

aus

aufgenom-

menen Geldern unabhängig davon,
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ob sie verbrieft sind oder nicht.
12.5

Benachrichtigung. Eine Erklärung 12.5

Notification. A Notification accord-

gemäß § 12.1 hat in der Weise zu

ing to § 12.1 is to be conducted in

erfolgen, dass der Anleihegläubiger

the manner that the Noteholder

der Emittentin die Erklärung in

hands over to the Issuer the Notifi-

schriftlicher

oder

cation in written form or sends by

durch eingeschriebenen Brief über-

registered letter with a confirmation

sendet und dabei durch eine Be-

of his custodian bank attached, stat-

scheinigung seiner Depotbank den

ing that he is creditor of the regard-

Nachweis erbringt, dass er im Zeit-

ing Note on the date of the Notifica-

punkt der Erklärung Gläubiger der

tion, and presents the circumstanc-

betreffenden

es justifying the early redemption

Form

übergibt

Schuldverschreibun-

gen ist und die Umstände darlegt,

according to § 12.1.

aus denen sich die vorzeitige Fälligstellung gemäß § 12.1 ergibt.

13.1

§ 13

§ 13

Wandlungsstelle

Conversion Agent

Wandlungsstelle. Die Emittentin 13.1

Conversion Agent. The Issuer has

hat die flatex Bank AG, Rotfeder-

appointed flatex Bank AG, Rotfeder-

Ring 7, 60327 Frankfurt am Main,

Ring 7, 60327 Frankfurt am Main, to

zur Wandlungsstelle (die „Wand-

act as conversion agent (the „Con-

lungsstelle“ und gemeinsam mit

version Agent“ and, together with

der Zahlstelle, die „Verwaltungs-

the Paying Agent, the „Administra-

stellen“) bestellt. Die Emittentin

tive Offices“). The Issuer will pro-

stellt sicher, dass für die gesamte

cure that there will be a Conversion

Zeit, in der Schuldverschreibungen

Agent to fulfill the tasks assigned to

ausstehen, stets eine Wandlungs-

it by these Terms and Conditions at

stelle unterhalten wird, um die ihr in

all times. The Issuer may at any

diesen Anleihebedingungen zuge-

time, by giving not less than 30

wiesenen Aufgaben zu erfüllen. Die

days’ notice, by publishing in ac-

Emittentin kann jederzeit durch Be-

cordance with § 14, appoint another
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kanntmachung gemäß § 14 mit ei-

bank or financial institution that op-

ner Frist von mindestens 30 Tagen

erates as a Conversion Agent.

die Wandlungsstelle durch eine an-

Changes of address shall also be

dere Bank oder ein Finanzinstitut,

published in accordance with § 14.

die oder das Aufgaben einer Wand-

The Conversion Agent is exempted

lungsstelle

ersetzen.

from restrictions pursuant to § 181

Adressänderungen werden eben-

of the German Civil Code (Bürgerli-

falls gemäß § 14 bekannt gemacht.

ches Gesetzbuch). The Conversion

Die Wandlungsstelle ist von den

Agent´s office shall not be in the

Beschränkungen des § 181 des

United States of America or any of

Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit.

its territories.

wahrnimmt,

In keinem Fall dürfen sich die Geschäftsräume der Wandlungsstelle
innerhalb der Vereinigten Staaten
oder ihrer Besitzungen befinden.
13.2

Erfüllungsgehilfen der Emittentin. 13.2

Agents of the Issuer. Every Ad-

Jede Verwaltungsstelle handelt in

ministrative Office (except as pro-

dieser Funktion ausschließlich als

vided for in § 7.2 with respect to the

Erfüllungsgehilfe der Emittentin und

conversion of the Notes) is acting

steht in dieser Funktion nicht in ei-

exclusively as an agent of the Issu-

nem Auftrags-, Beratungs-, Treu-

er and in such capacities does not

hand- oder sonstigem Vertragsver-

have any relationship of agency or

hältnis zu den Anleihegläubigern,

trust or other contract with the

mit Ausnahme der in § 7.2 geregel-

Noteholders.

ten Durchführung der Wandlung der
Schuldverschreibungen.

14.1

§ 14

§ 14

Bekanntmachungen

Announcements

Bekanntmachung. Alle die Schuld- 14.1

Announcements. All notices relat-

verschreibungen betreffenden Be-

ing to the Notes shall be published

kanntmachungen werden im Bun-

in the Federal Gazette, on the web-
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desanzeiger, auf der Webseite der

site of the Issuer and/or in accord-

Emittentin und/oder gemäß den

ance with the provisions of statutory

Bestimmungen gesetzlicher Regula-

regulations. A notification shall be

rien veröffentlicht. Eine Mitteilung

deemed to have been made on the

gilt mit dem Tag ihrer Veröffentli-

date of its publication (or, in the

chung (oder bei mehreren Mitteilun-

case of several notifications, on the

gen mit dem Tage der ersten Veröf-

date of the first publication).

fentlichung) als erfolgt.
14.2

Alternative

Bekanntmachung 14.2

Alternative Publication via Clear-

über das Clearingsystem. Sofern

ingsystem. To the extent permitted

die Regularien der Börse, an der die

by the regulations of the stock ex-

Schuldverschreibungen notiert sind,

change on which the Notes are

es zulassen, ist die Emittentin be-

listed, the Issuer is also entitled to

rechtigt, Bekanntmachungen auch

make announcements by notifying

durch eine Mitteilung an das Clea-

the clearing system for forwarding

ringsystem zur Weiterleitung an die

to the Noteholders or by notifying

Anleihegläubiger oder durch eine

the Noteholders directly in writing.

schriftliche Mitteilung direkt an die

Notices through the clearing system

Anleihegläubiger zu bewirken. Be-

shall be deemed to have been ef-

kanntmachungen über das Clea-

fected seven days after notification

ringsystem gelten sieben Tage nach

to the clearing system; direct notic-

der Mitteilung an das Clearingsys-

es to Noteholders shall be deemed

tem als bewirkt; direkte Mitteilungen

to have been effected upon their re-

an die Anleihegläubiger gelten mit

ceipt.

ihrem Zugang als bewirkt.
§ 15

§ 15

Vorlegungsfrist; Urkundenvorlage

Presentation deadline; presentation of
note

Die Vorlegungsfrist für die Schuld-

The presentation deadline concern-

verschreibungen beträgt für Kapital

ing the Notes in bearer form for cap-

und Zinsen ein Jahr. Erfolgt die Vor-

ital and interests is one year. In

legung, so verjährt der Anspruch in

case the presentation occurs, the
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zwei Jahren von dem Ende der Vor-

entitlement expires two years after

legungsfrist an. Erfolgt die Vorle-

the end of the deadline of the

gung nicht, so erlischt der Anspruch

presentation. In case no presenta-

mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist.

tion occurs, the entitlement expires

Anstelle der Pflicht zur Aushändi-

immediately after expiration of the

gung der Schuldverschreibung nach

presentation deadline. The obliga-

§ 797 BGB tritt die Vorlage eines

tion to hand over the Note pursuant

Depotauszugs, der das mit Mitei-

to § 797 German Civil Code (Bür-

gentum an der oder den Globalur-

gerliches Gesetzbuch) is replaced

kunde(n), in der/den die Schuldver-

by presentation of a deposit account

schreibungen verbrieft sind, nach-

statement which is able to prove the

zuweisen geeignet ist, sowie ein

co-ownership in the Global Certifi-

Auftrag an die depotführende Bank,

cate(s) in which the Notes are secu-

die diesen Depotauszug ausgestellt

ritised, as well as an order to the

hat, in dem Umfang, in dem Ver-

custodian bank, which issued such

pflichtungen auf Schuldverschrei-

deposit account statement, to trans-

bungen vollständig erfüllt wurden,

fer Notes to the extent obligations

die

Schuldver-

on those Notes are fully settled, free

schreibungen frei von Zahlung in

of payment to a deposit account

ein vom Emittenten zu bestimmen-

designated by the Issuer

entsprechenden

des Depot zu übertragen.

§ 16

§ 16

Änderungen der Anleihebedingungen

Modifications to these Terms and Conditions

16.1

Änderung der Anleihebedingun- 16.1

Amendments to the Terms and

gen. §§ 5 bis 22 des Gesetzes über

Conditions. §§ 5 to 22 of the Ger-

Schuldverschreibungen

man

samtemissionen

aus

Ge-

Act

on

Notes

(Schuld-

(Schuldverschrei-

verschreibungsgesetz) are applica-

bungsgesetz) findet auf die Schuld-

ble to the Notes in bearer form and

verschreibung

Anlei-

these Terms and Conditions. As a

hebedingungen Anwendung. Infol-

result the noteholders may vote for

gedessen können die Anleihegläu-

amendments of these Terms and

und

diese
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biger Änderungen der Anleihebe-

Conditions – including all or individ-

dingungen - einschließlich der ein-

ual actions according to § 5 para (5)

zelnen oder aller Maßnahmen nach

of

§ 5 Abs. 5 des Schuldverschrei-

(Schuldverschreibungsgesetz) - by

bungsgesetzes - durch Mehrheits-

majority resolution and appoint a

beschluss zustimmen und einen

joint representative to exercise their

gemeinsamen

rights.

Vertreter

für

die

the

German

Act

on

Notes

Wahrnehmung ihrer Rechte bestellen.
16.2

Abstimmungen ohne Versamm- 16.2

Voting without assembly. All vot-

lungen. Alle Abstimmungen gemäß

ings

dem

Schuldverschreibungsgesetz

verschreibungsgesetz will be held

werden ausschließlich im Wege der

exclusively as votings without as-

Abstimmung

Versammlung

sembly unless the Issuer decides

durchgeführt, sofern die Emittentin

otherwise. An assembly of the

nicht im Einzelfall etwas anderes

creditors takes place if the election

entscheidet.

Gläubigerver-

supervisor conscribes such an as-

sammlung findet des Weiteren statt,

sembly according to § 18 para (4)

wenn der Abstimmungsleiter diese

sentence 2 of the German Act on

gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 des

Notes

Schuldverschreibungsgesetzes ein-

setz).

ohne

Eine

following

the

Schuld-

(Schuldverschreibungsge-

beruft.
16.3

Stimmrechtsausübung. Zur Aus- 16.3

Exercise of voting rights. The

übung der Stimmrechte bei einer

exertion of a voting right at a credi-

Gläubigerversammlung

Aus-

tor assembly is only permitted to

Stimmrechte in der

those creditors who have registered

übung

der

Gläubigerversammlung

und
sind

nur

in German or in English language

diejenigen Gläubiger berechtigt, die

within the legal period at the compe-

sich innerhalb der gesetzlichen Frist

tent body which upon convocation

bei der in der Einberufung bezeich-

has been declared the responsible

neten Stelle in Textform (§ 126b

recipient for the registration (§126b

BGB) in deutscher oder englischer

of the German Civil Code (Bürgerli-

Sprache angemeldet haben. Bei ei-

ches Gesetzbuch)). In a vote with-

ner Abstimmung ohne Versamm-

out an assembly, no registration is
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lung ist keine Anmeldung notwen-

necessary. Furthermore the convo-

dig. In der Einberufung können wei-

cation may contain additional condi-

tere Voraussetzungen für die Aus-

tions by the Issuer for the exercise

übung der Stimmrechte bzw. Teil-

of voting rights respectively the par-

nahme an der Gläubigerversamm-

ticipation in a creditor assembly,

lung, insbesondere das Erbringen

especially the duty to identify one-

eines

Identitätsnach-

self and the determination of a rec-

weises und die Festlegung eines

ord date for such verification which

Stichtags für diesen Nachweis, der

also may be available until 14 days

auch bis zu 14 Tage vor dem Tag

ahead of the assembly (record date

der Versammlung liegen darf (re-

referring to § 121 of the German

cord date in Anlehnung an § 121

Stock

AktG), durch die Emittentin geregelt

gesetz)).

geeigneten

Corporation

Act

(Aktien-

werden.

17.1

§ 17

§ 17

Verschiedenes

Miscellaneous

Anwendbares Recht. Form und 17.1

Applicable Law. The form and con-

Inhalt der Schuldverschreibungen

tent of the Notes and all rights and

sowie

den

obligations of the creditors and the

Schuldverschreibungen und diesen

Issuer arising from the Notes and

Anleihebedingungen

ergebenden

these Terms and Conditions shall

Rechte und Pflichten der Gläubiger

be governed in all respects by Ger-

und der Emittentin bestimmen sich

man law.

sämtliche

sich

aus

in jeder Hinsicht nach dem deutschen Recht.
17.2

Erfüllungsort. Erfüllungsort für die 17.2

Place of Performance. Place of

Verpflichtungen aus den Schuldver-

performance for the obligations aris-

schreibungen ist der Sitz der Emit-

ing from the Notes shall be the reg-

tentin, soweit nicht zwingende ge-

istered office of the Issuer, unless

setzliche Vorschriften etwas ande-

mandatory statutory provisions pro-

res bestimmen.

vide otherwise.
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17.3

17.4

Gerichtsstand.

Nichtausschließli- 17.3

Place of Jurisdiction. The non-

cher Gerichtsstand für alle Rechts-

exclusive place of jurisdiction for all

streitigkeiten aus den in diesen An-

legal disputes arising from the mat-

leihebedingungen geregelten Ange-

ters governed by these Terms and

legenheiten ist der Sitz der Emitten-

Conditions shall be the registered

ten, soweit nicht zwingende gesetz-

office of the Issuer, unless manda-

liche Vorschriften etwas anderes

tory statutory provisions provide

bestimmen.

otherwise.

Teilunwirksamkeit. Sollten einzel- 17.4

Severability. Should individual pro-

ne Bestimmungen dieser

Anlei-

visions of these Terms and Condi-

oder

tions be or become invalid in whole

teilweise unwirksam sein oder un-

or in part or should they not contain

wirksam werden oder eine an sich

a necessary provision, this shall not

notwendige Regelung nicht enthal-

affect the remaining content of

ten, so wird hierdurch der übrige In-

these Terms and Conditions. In-

halt

Anleihebedingungen

stead of the ineffective provision or

nicht berührt. Anstelle der unwirk-

for the execution of the regulation

samen Bestimmung oder zur Aus-

gap, a provision corresponding to

führung der Regelungslücke soll,

the economic sense and purpose of

soweit rechtlich möglich, eine dem

the ineffective provision or the

wirtschaftlichen Sinn und Zweck der

sense of these Terms and Condi-

unwirksamen

tions shall take place as far as le-

hebedingungen

dieser

insgesamt

Bestimmung

bzw.

dem Sinn dieser Bedingungen ent-

gally possible.

sprechende Regelung erfolgen.
17.5

Keine

Teilnahme

an

Verbrau- 17.5

No

participation

in

consumer

cherstreitbeilegungsplattform:

dispute resolution platform: The

Die Europäische Kommission stellt

European Commission provides a

unter

platform for out-of-court online dis-

http://ec.europa.eu/consumers/odr

pute resolution (OS platform) at

eine Plattform zur außergerichtli-

http://ec.europa.eu/consumers/odr

chen Online-Streitbeilegung (sog.

The Issuer currently does not partic-

OS-Plattform) bereit. Die Emittentin

ipate in dispute resolution proceed-

nimmt derzeit nicht an Streitbeile-

ings before a consumer arbitration

gungsverfahren vor einer Verbrau-

body. The Issuer is under no obliga-
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cherschlichtungsstelle

teil.

Eine

Verpflichtung der Emittentin zu einer

solchen

Teilnahme

tion to participate in such a transaction.

besteht

nicht.
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