
 1 

Nachtrag Nr. 1 nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz  
 
der UBS AG, Niederlassung [London] [Jersey], vom 14. Februar 2007 zum bereits 
veröffentlichten (einteiligen) Basisprospekt vom 18. Januar 2007 betreffend die 
Emission von UBS [Kick-In] [GOAL] Anleihen bezogen auf [Bezeichnung [der Aktie] [des 
Index] [des Korbs aus den vorgenannten Werten] [des Portfolio aus den vorgenannten 
Werten] als Basiswert[e] [•]] 
 
 
Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffent-
lichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere 
gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen 
nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung 
eingetreten ist. 
 
 
Die UBS AG, Niederlassung [London] [Jersey] gibt folgende Änderung im Hinblick auf den bereits 
veröffentlichten (einteiligen) Basisprospekt vom 18. Januar 2007, bekannt: 
 
 

In der „Beschreibung der Wertpapiere“ im Kapitel III. „WERTPAPIERBEDINGUNGEN TEIL 2: ALLGEMEINE 
WERTPAPIERBEDINGUNGEN“ lautet § 5  (Seite 82 ff. des Basisprospekts) wie folgt: 

§ 5 
Tilgung; [Umrechnungskurs;] [Unmöglichkeit der 

physischen Lieferung;] Vorlegungsfrist 
 

§ 5 
Settlement; [Conversion Rate;] [Impracticability 
of physical settlement;] Period of Presentation 

[Werden die Wertpapiere in einer Dauerglobal-
urkunde verbrieft, folgende Absätze (1) – [(6)] [(7)] 
[(8)] einfügen:  

[in case of Securities represented in a permanent 
global note, insert the following paras. (1) – [(6)] [(7)] 
[8)]: 

(1) Die Emittentin wird, vorbehaltlich einer Markt-
störung (§ 8 (3)), bis zum jeweiligen Rück-
zahlungstag (keinesfalls aber vor dem Rück-
zahlungstag), die Überweisung (i) des Aus-
zahlungsbetrags [im Fall der Tilgung durch 
physische Lieferung folgenden Text einfügen: 
bzw., falls anwendbar, die Lieferung des 
Physischen Basiswerts in entsprechender 
Anzahl], (ii) des Zinsbetrags, (iii) des Steuer-
Kündigungsbetrags (§ 7 a (3)) bzw. (iv) des 
Kündigungsbetrags (§ 7 b (3)), jeweils in der 
Auszahlungswährung, über die Zahlstelle zur 
Gutschrift auf das Konto des jeweils 
maßgeblichen Wertpapiergläubigers über die 
Clearingstelle veranlassen. 

(1) The Issuer will, subject to a Market Disruption 
(§ 8 (3)), procure until the relevant Redemption 
Date (in any case not before the Redemption 
Date) the payment of (i) the Settlement Amount 
[in case of physical settlement insert the 
following text: or, if applicable, the Physical 
Underlying in the relevant number], (ii) the 
Coupon Amount, (iii) the Tax Redemption 
Amount (§ 7 a (3)) or (iv) the Redemption 
Amount (§ 7 b (3)), as the case may be, in the 
Settlement Currency to be credited via the Paying 
Agent to the account of the relevant 
Securityholder via the Clearing Agent. 

(2) Sollte ein Tag für eine Zahlung im 
Zusammenhang mit den Wertpapieren kein 
Bankgeschäftstag sein, so wird die jeweilige 
Zahlung auf den nächstfolgenden Bank-
geschäftstag verschoben, ohne dass der 
Wertpapiergläubiger berechtigt ist, weitere 
Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser 
Verspätung zu verlangen. 

(2) If the date for payment of any amount in respect 
of any Security is not a Banking Day then the 
Securityholder shall not be entitled to payment 
until the next Banking Day and shall not be 
entitled to further interest or other payment in 
respect of such delay. 

 

[im Fall einer erforderlichen Währungsumrechnung 
zusätzlich folgenden Absatz 3 einfügen: 

 

[in case of a required currency conversion add the 
following para. 3: 

(3) Die Bestimmung des Währungsumrechnungs-
kurses für die erforderliche Umrechnung des 

(3) The currency conversion rate used for converting 
the Settlement Amount, the Coupon Amount, 
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Auszahlungsbetrags, des Zinsbetrags, des 
Steuer-Kündigungsbetrags oder des 
Kündigungsbetrags oder der sonstigen Zahlungs-
beträge unter diesen Bedingungen in die Aus-
zahlungswährung erfolgt auf Grundlage 
desjenigen relevanten [Brief-] [Mittel-] [Geld-] 
Kurses, wie er (i) an dem [Bewertungstag] 
[letzten der Bewertungsdurchschnittstage], (ii) an 
dem [auf den] letzten Tag der maßgeblichen 
Zins-Berechungsperiode [unmittelbar folgenden 
Bankgeschäftstag] oder (iii) im Fall der 
Kündigung durch die Emittentin, an dem Steuer-
Kündigungstag (§ 7 a (3)) bzw. dem 
Kündigungstag (§ 7 b (2)) oder falls einer dieser 
Tage kein Bankgeschäftstag ist, an dem 
unmittelbar folgenden Bankgeschäftstag, von 
[Reuters] [•] unter [„EUROFX/1“] [„ECB37“] [•], 
bzw. auf einer diese Seite ersetzenden Seite, 
veröffentlicht wird.  

the Tax Termination Amount or the Termination 
Amount or of any other amount payable, as the 
case may be, under these Conditions into the 
Settlement Currency shall be determined on the 
basis of the relevant [bid] [ask] [mean] rate as 
published on (i) [the Valuation Date] [the latest of 
the Valuation Averaging Dates], (ii) the [Banking 
Day immediately succeeding the] last day of the 
relevant Coupon Calculation Period or (iii) in case 
of Termination by the Issuer, the Tax Termination 
Date (§ 7 a (3)) or the Termination Date 
(§ 7 b (2)), as the case may be, or if one of these 
days is not a Banking Day, on the immediately 
succeeding Banking Day, on [Reuters] [•] on page 
[“EUROFX/1”] [“ECB37”] [•], or a substitute 
thereof.  

 Falls auf dieser Seite voneinander abweichende 
[Geld-] [Mittel-] [Brief-] Kurse veröffentlicht 
werden bzw. kein entsprechender [Geld-] 
[Mittel-] [Brief-] Kurs veröffentlicht wird, ist die 
Emittentin berechtigt, einen angemessenen 
[Geld-] [Mittel-] [Brief-] Kurs, wie er von einem 
vergleichbaren Anbieter von Wirtschaftsdaten 
(wie zum Beispiel Bloomberg) unter Verwendung 
einer vergleichbaren Berechnungsmethode 
veröffentlicht wird, zu verwenden. Die 
Entscheidung über die Auswahl der Wirtschafts-
datenbank steht im billigen Ermessen der 
Emittentin nach § 315 BGB. 

 In case that controversial [bid] [mean] [ask] rates 
are or no relevant [bid] [mean] [ask] rate is 
published on such page, the Issuer is entitled to 
use an appropriate [bid] [mean] [ask] rate as 
published by another comparable provider of 
financial information (e.g. Bloomberg), calculated 
with a similar calculation methodology. The 
determination of the provider of financial 
information shall be done at the Issuer‘s 
reasonable discretion pursuant to § 315 of the 
German Civil Code (“BGB”). 

 Sollte der Währungsumrechnungskurs nicht in 
der vorgesehenen Art und Weise festgestellt 
oder angezeigt werden, ist die Emittentin 
berechtigt, als maßgeblichen Währungsum-
rechnungskurs einen auf der Basis der dann 
geltenden Marktusancen ermittelten Währungs-
umrechnungskurs festzulegen.] 

 In case that the currency conversion rate is not 
determined or quoted in the manner described 
above, the Issuer shall be entitled to identify a 
currency conversion rate, determined on the basis 
of the then prevailing market customs.] 

 

[im Fall der Tilgung durch physische Lieferung 
zusätzlich folgenden Text einfügen: 

 

[in case of physical settlement add the following text:  

[(3)] [(4)] Die Lieferung des Physischen Basiswerts 
erfolgt in börsenmäßig lieferbarer Form und 
Ausstattung. Die Übertragung wird mit 
Eintragung der Übertragung in den Büchern der 
maßgeblichen Clearingstelle wirksam. Effektive 
Wertpapiere werden nicht geliefert. Der 
Anspruch auf Lieferung effektiver Wertpapiere 
ist ausgeschlossen. 

[(3)] [(4)] The delivery of the Physical Underlying is 
effected in an exchange marketable form and 
with exchange marketable endowment. Such 
transfer becomes effective upon registration of 
the transfer in the records of the relevant 
Clearing Agent. No definitive securities will be 
issued. The right to request the delivery of 
definitive Securities is excluded. 

 Im Fall eines nicht ganzzahligen Bezugsver-
hältnisses, wie es beispielsweise insbesondere 
durch eine Anpassungsmaßnahme nach 
§ 6 [a] [b] [c] [d] entstehen kann, werden im Fall 
der Tilgung durch physische Lieferung bei 
Abrechnung Bruchteile je Physischem Basiswert 
für jedes Wertpapier durch Barausgleich 
abgegolten. Eine Zusammenfassung solcher 
Bruchteile für sämtliche Wertpapiere eines Wert-
papiergläubigers zur Lieferung des Physischen 
Basiswerts findet nicht statt. Auf diesen Geld-

 In case of the Ratio not being an integral number, 
as in particular caused e.g. by an adjustment 
pursuant to § 6 [a] [b] [c] [d], a cash consideration 
will be paid for each Security upon physical 
settlement with respect to any fractions per 
Physical Underlying. A consolidation of such 
fractions for all Securities of the Securityholder 
for the delivery of the Physical Underlying shall 
not take place. The provisions of these Conditions 
relating to the Settlement Amount shall apply 
mutatis mutandis to such payment. 
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betrag finden die in diesen Bedingungen 
enthaltenen Bestimmungen über den Aus-
zahlungsbetrag entsprechende Anwendung. 

 Sollte die Lieferung des Physischen Basiswerts 
wirtschaftlich oder tatsächlich unmöglich sein, 
hat die Emittentin das Recht, statt der Lieferung 
des Physischen Basiswerts einen Geldbetrag in 
der Auszahlungswährung zu zahlen, der dem 
Abrechnungskurs [des Basiswerts] 
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: 
[•]] [multipliziert mit dem Multiplikator und] 
gegebenenfalls auf zwei Dezimalstellen kauf-
männisch gerundet, entspricht. Auf diesen Geld-
betrag finden die in diesen Bedingungen 
enthaltenen Bestimmungen über den Aus-
zahlungsbetrag entsprechende Anwendung.] 

 Should the delivery of the Physical Underlying be 
impracticable for economic or factual reasons, 
the Issuer is entitled to pay a sum of money in the 
Settlement Currency instead that is equal to the 
Settlement Price of [the Underlying] [if 
appropriate, insert different point of reference: 
[•]] [multiplied by the Multiplier], if applicable, 
commercially rounded to two decimal places. The 
provisions of these Conditions relating to the 
Settlement Amount shall apply mutatis mutandis 
to such payment.] 

([3] [4] [5]) Die Emittentin wird von ihrer Verpflichtung 
unter diesen Wertpapieren durch Zahlung des 
Auszahlungsbetrags, des Zinsbetrags, des 
Steuer-Kündigungsbetrags oder des 
Kündigungsbetrags oder der sonstigen Zahlungs-
beträge unter diesen Bedingungen [im Fall der 
Tilgung durch physische Lieferung folgenden 
Text einfügen: bzw., falls anwendbar, durch die 
Lieferung des Physischen Basiswerts in 
entsprechender Anzahl] an die Clearingstelle zur 
Weiterleitung an den jeweiligen Wertpapier-
gläubiger befreit. 

([3] [4] [5]) The Issuer will be discharged from its 
obligations under the Securities by payment of 
the Settlement Amount, the Coupon Amount, 
the Tax Termination Amount or of the 
Termination Amount or of any other amount, as 
the case may be, payable under these Conditions 
[in case of physical settlement insert the 
following text: or, if applicable, by the transfer of 
the Physical Underlying in the relevant number] 
to the Clearing Agent for further credit to the 
relevant Securityholder. 

([4] [5] [6]) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung 
des Auszahlungsbetrags, des Kündigungsbetrags 
oder der sonstigen Zahlungsbeträge unter diesen 
Bedingungen [im Fall der Tilgung durch 
physische Lieferung folgenden Text einfügen: 
bzw. durch die Lieferung des Physischen 
Basiswerts in entsprechender Anzahl] an-
fallenden Steuern, Abgaben und/oder Kosten 
sind von dem jeweiligen Wertpapiergläubiger zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin und die 
Zahlstelle sind berechtigt, jedoch nicht 
verpflichtet, von den an den Wertpapier-
gläubiger zahlbaren Beträgen [im Fall der 
Tilgung durch physische Lieferung folgenden 
Text einfügen: bzw. ihm geschuldeten 
Lieferungen] zur Begleichung von Steuern, 
Abgaben, Gebühren, Abzügen oder sonstigen 
Zahlungen den erforderlichen Betrag [im Fall der 
Tilgung durch physische Lieferung folgenden 
Text einfügen: bzw. Anteil] einzubehalten oder 
abzuziehen. Jeder Wertpapiergläubiger hat die 
Emittentin bzw. die Zahlstelle von Verlusten, 
Kosten oder sonstigen Verbindlichkeiten, die ihr 
in Verbindung mit derartigen Steuern, Abgaben, 
Gebühren, Abzügen oder sonstigen Zahlungen 
im Hinblick auf die Wertpapiere des jeweiligen 
Wertpapiergläubigers entstehen, freizustellen. 

([4] [5] [6]) All taxes, charges and/or expenses incurred 
in connection with the payment of the 
Settlement Amount, the Termination Amount or 
of any other amount payable under these 
Conditions, as the case may be, [in case of 
physical settlement insert the following text: or by 
the transfer of the Physical Underlying in the 
relevant number] shall be borne and paid by the 
relevant Securityholder. The Issuer and the Paying 
Agent, as the case may be, are entitled, but not 
obliged, to withhold or deduct, as the case may 
be, from any amount payable [in case of physical 
settlement insert the following text: or delivery 
due] to the Securityholder such amount [in case 
of physical settlement insert the following text: or 
fraction, as the case may be] required for the 
purpose of settlement of taxes, charges, 
expenses, deductions or other payments. Each 
Securityholder shall reimburse the Issuer or the 
Paying Agent, as the case may be, from any 
losses, costs or other debts incurred in connection 
with these taxes, charges, expenses, deductions 
or other payments related to the Securities of the 
relevant Securityholder. 

([5] [6] [7]) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 
Satz 1 BGB wird auf zehn Jahre verkürzt. 

([5] [6] [7]) The period of presentation as established in 
§ 801 section 1 sentence 1 of the [BGB] [German 
Civil Code (“BGB”)] is reduced to ten years. 

([6] [7] [8]) Die Emittentin kann zur Deckung ihrer Ver-
pflichtungen aus den Wertpapieren einen 

([6] [7] [8]) The Issuer may hold a coverage portfolio to 
cover its obligations under these Securities. The 
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Deckungsbestand unterhalten. Der Deckungs-
bestand kann dabei nach der Wahl und dem 
freien Ermessen der Emittentin insbesondere aus 
dem Basiswert bzw. aus den darin enthaltenen 
Einzelwerten bzw. aus Optionen auf die 
vorgenannten Werte bestehen. Den 
Wertpapiergläubigern stehen jedoch keine 
Rechte oder Ansprüche in Bezug auf einen 
etwaigen Deckungsbestand zu.] 

coverage portfolio may comprise the Underlying 
or the assets comprised in the Underlying, as the 
case may be, or options on these aforementioned 
assets, at the Issuer’s option and free discretion. 
However, the Securityholders are not entitled to 
any rights or claims with respect to any coverage 
portfolio.] 

 

[Werden die Wertpapiere unverbrieft und demateria-
lisiert begeben und in Form von Bucheinträgen bei 
der Clearingstelle registriert, folgende Absätze (1) -
 [(6)] [(7)] [87)] einfügen: 

 

[in case of Securities issued in uncertificated and 
dematerialised form to be registered in book-entry 
form at the Clearing Agent, insert the following paras. 
(1) – [(6)] [(7)] [(8)]: 

(1) Die Emittentin wird, vorbehaltlich einer Markt-
störung (§ 8 (3)), die Zahlungen (i) des Aus-
zahlungsbetrags [im Fall der Tilgung durch 
physische Lieferung folgenden Text einfügen: 
bzw., falls anwendbar, die Lieferung des 
Physischen Basiswerts in entsprechender 
Anzahl], (ii) des Zinsbetrags, (iii) des Steuer-
Kündigungsbetrags (§ 7 a (3)) bzw. (iv) des 
Kündigungsbetrags (§ 7 b (3)), an die 
Wertpapiergläubiger, die am [fünften] [•] Bank-
geschäftstag (wie in den zu diesem Zeitpunkt 
geltenden CS-Regeln definiert) [vor] [nach] [dem 
Fälligkeitstermin] [•] einer solchen Zahlung [im 
Fall der Tilgung durch physische Lieferung 
folgenden Text einfügen: bzw. Lieferung] oder 
an einem anderen Bankgeschäftstag, der näher 
an [dem Fälligkeitstermin] [•] liegt als der in den 
CS-Regeln vorgesehene Termin, als solche ein-
getragen sind. [Dieser Tag ist der Stichtag in 
Bezug auf die Wertpapiere und wird gemäß den 
CS-Regeln als Rückzahlungstag betrachtet]. 

(1) The Issuer will, subject to a Market Disruption 
(§ 8 (3)), procure that the payment of (i) the 
Settlement Amount [in case of physical 
settlement insert the following text: or, if 
applicable, the Physical Underlying in the relevant 
number], (ii) the Coupon Amount, (iii) the Tax 
Redemption Amount (§ 7 a (3)) or (iv) the 
Redemption Amount (§ 7 b (3)), as the case may 
be, shall be made to the Securityholder recorded 
as such on the [fifth] [•] Banking Day (as defined 
by the then applicable CA Rules) [before] [after] 
[the due date] [•] for such payment [in case of 
physical settlement insert the following text: or 
delivery, as the case may be], or on such other 
Banking Day falling closer to  [the due date] [•] as 
may then be stipulated in the CA Rules. [Such day 
shall be the record date in respect of the 
Securities and shall be regarded as the date of 
payment in respect of the relevant CA Rules]. 

(2) Sollte ein Tag für eine Zahlung im 
Zusammenhang mit den Wertpapieren kein 
Bankgeschäftstag sein, so wird die jeweilige 
Zahlung auf den nächstfolgenden Bank-
geschäftstag verschoben, ohne dass der 
Wertpapiergläubiger berechtigt ist, weitere 
Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser 
Verspätung zu verlangen. 

(2) If the date for payment of any amount in respect 
of any Security is not a Banking Day then the 
Securityholder shall not be entitled to payment 
until the next Banking Day and shall not be 
entitled to further interest or other payment in 
respect of such delay. 

 

[im Fall einer erforderlichen Währungsumrechnung 
zusätzlich folgenden Absatz 3 einfügen: 

 

[in case of a required currency conversion add the 
following para. 3:  

(3) Die Bestimmung des Währungsumrechnungs-
kurses für die erforderliche Umrechnung des 
Auszahlungsbetrags, des Zinsbetrags, des 
Steuer-Kündigungsbetrags oder des 
Kündigungsbetrags oder der sonstigen Zahlungs-
beträge unter diesen Bedingungen in die Aus-
zahlungswährung erfolgt auf Grundlage 
desjenigen relevanten [Brief-] [Mittel-] [Geld-] 
Kurses, wie er (i) an dem [Bewertungstag] 
[letzten der Bewertungsdurchschnittstage], (ii) an 
dem [auf den] letzten Tag der maßgeblichen 
Zins-Berechungsperiode [unmittelbar folgenden 
Bankgeschäftstag] oder (iii) im Fall der 

(3) The currency conversion rate used for converting 
the Settlement Amount, the Coupon Amount, 
the Tax Termination Amount or the Termination 
Amount or of any other amount , as the case 
may be, payable under these Conditions into the 
Settlement Currency shall be determined on the 
basis of the relevant [bid] [ask] [mean] rate as 
published on (i) [the Valuation Date] [the latest of 
the Valuation Averaging Dates], (ii) the [Banking 
Day immediately succeeding the] last day of the 
relevant Coupon Calculation Period or (iii) in case 
of Termination by the Issuer, the Tax Termination 
Date (§ 7 a (3)) or the Termination Date 
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Kündigung durch die Emittentin, an dem Steuer-
Kündigungstag (§ 7 a (3)) bzw. dem 
Kündigungstag (§ 7 b (2)) oder falls einer dieser 
Tage kein Bankgeschäftstag ist, an dem 
unmittelbar folgenden Bankgeschäftstag, von 
[Reuters] [•] unter [„EUROFX/1“] [„ECB37“] [•], 
bzw. auf einer diese Seite ersetzenden Seite, 
veröffentlicht wird.  

(§ 7 b (2)), as the case may be, or if one of these 
days is not a Banking Day, on the immediately 
succeeding Banking Day, on [Reuters] [•] on page 
[“EUROFX/1”] [“ECB37”] [•], or a substitute 
thereof.  

 Falls auf dieser Seite voneinander abweichende 
[Geld-] [Mittel-] [Brief-] Kurse veröffentlicht 
werden bzw. kein entsprechender [Geld-] 
[Mittel-] [Brief-] Kurs veröffentlicht wird, ist die 
Emittentin berechtigt, einen angemessenen 
[Geld-] [Mittel-] [Brief-] Kurs, wie er von einem 
vergleichbaren Anbieter von Wirtschaftsdaten 
(wie zum Beispiel Bloomberg) unter Verwendung 
einer vergleichbaren Berechnungsmethode 
veröffentlicht wird, zu verwenden. Die 
Entscheidung über die Auswahl der Wirtschafts-
datenbank steht im billigen Ermessen der 
Emittentin nach § 315 BGB. 

 In case that controversial [bid] [mean] [ask] rates 
are or no relevant [bid] [mean] [ask] rate is 
published on such page, the Issuer is entitled to 
use an appropriate [bid] [mean] [ask] rate as 
published by another comparable provider of 
financial information (e.g. Bloomberg), calculated 
with a similar calculation methodology. The 
determination of the provider of financial 
information shall be done at the Issuer‘s 
reasonable discretion pursuant to § 315 of the 
German Civil Code (“BGB”). 

 Sollte der Währungsumrechnungskurs nicht in 
der vorgesehenen Art und Weise festgestellt 
oder angezeigt werden, ist die Emittentin 
berechtigt, als maßgeblichen Währungsum-
rechnungskurs einen auf der Basis der dann 
geltenden Marktusancen ermittelten Währungs-
umrechnungskurs festzulegen.] 

 In case that the currency conversion rate is not 
determined or quoted in the manner described 
above, the Issuer shall be entitled to identify a 
currency conversion rate, determined on the basis 
of the then prevailing markets customs.] 

 

[im Fall der Tilgung durch physische Lieferung 
zusätzlich folgenden Text einfügen: 

 

[in case of physical settlement add the following text:  

[(3)] [(4)] Die Lieferung des Physischen Basiswerts 
erfolgt in börsenmäßig lieferbarer Form und 
Ausstattung. Die Übertragung wird mit 
Eintragung der Übertragung in den Büchern der 
maßgeblichen Clearingstelle wirksam. Effektive 
Wertpapiere werden nicht geliefert. Der 
Anspruch auf Lieferung effektiver Wertpapiere 
ist ausgeschlossen. 

([3] [4]) The delivery of the Physical Underlying is 
effected in an exchange marketable form and 
with exchange marketable endowment. Such 
transfer becomes effective upon registration of 
the transfer in the records of the relevant 
Clearing Agent. No definitive securities will be 
issued. The right to request the delivery of 
definitive Securities is excluded. 

 Im Fall eines nicht ganzzahligen Bezugsver-
hältnisses, wie es beispielsweise insbesondere 
durch eine Anpassungsmaßnahme nach 
§ 6 [a] [b] [c] [d] entstehen kann, werden im Fall 
der Tilgung durch physische Lieferung bei 
Abrechnung Bruchteile je Physischem Basiswert 
für jedes Wertpapier durch Barausgleich 
abgegolten. Eine Zusammenfassung solcher 
Bruchteile für sämtliche Wertpapiere eines Wert-
papiergläubigers zur Lieferung des Physischen 
Basiswerts findet nicht statt. Auf diesen Geld-
betrag finden die in diesen Bedingungen 
enthaltenen Bestimmungen über den Aus-
zahlungsbetrag entsprechende Anwendung. 

 In case of the Ratio not being an integral number, 
as in particular caused e.g. by an adjustment 
pursuant to § 6 [a] [b] [c] [d], a cash consideration 
will be paid for each Security upon physical 
settlement with respect to any fractions per 
Physical Underlying. A consolidation of such 
fractions for all Securities of the Securityholder 
for the delivery of the Physical Underlying shall 
not take place. The provisions of these Conditions 
relating to the Settlement Amount shall apply 
mutatis mutandis to such payment. 

 Sollte die Lieferung des Physischen Basiswerts 
wirtschaftlich oder tatsächlich unmöglich sein, 
hat die Emittentin das Recht, statt der Lieferung 
des Physischen Basiswerts einen Geldbetrag in 
der Auszahlungswährung zu zahlen, der dem 
Abrechnungskurs [des Basiswerts] 
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: 

 Should the delivery of the Physical Underlying be 
impracticable for economic or factual reasons, 
the Issuer is entitled to pay a sum of money in the 
Settlement Currency instead that is equal to the 
Settlement Price of [the Underlying] [if 
appropriate, insert different point of reference: 
[•]] [multiplied by the Multiplier], if applicable, 



 6 

[•]] [multipliziert mit dem Multiplikator und] 
gegebenenfalls auf zwei Dezimalstellen kauf-
männisch gerundet, entspricht. Auf diesen Geld-
betrag finden die in diesen Bedingungen 
enthaltenen Bestimmungen über den Aus-
zahlungsbetrag entsprechende Anwendung.] 

commercially rounded to two decimal places. The 
provisions of these Conditions relating to the 
Settlement Amount shall apply mutatis mutandis 
to such payment.] 

([3] [4] [5]) Die Emittentin wird von ihrer Verpflichtung 
unter diesen Wertpapieren durch Zahlung des 
Auszahlungsbetrags, des Zinsbetrags, des 
Steuer-Kündigungsbetrags oder des 
Kündigungsbetrags oder der sonstigen Zahlungs-
beträge unter diesen Bedingungen [im Fall der 
Tilgung durch physische Lieferung folgenden 
Text einfügen: bzw., falls anwendbar, durch die 
Lieferung des Physischen Basiswerts in 
entsprechender Anzahl] an die Clearingstelle zur 
Weiterleitung an den jeweiligen Wertpapier-
gläubiger befreit. 

([3] [4] [5]) The Issuer will be discharged from its 
obligations under the Securities by payment of 
the Settlement Amount, the Coupon Amount, 
the Tax Termination Amount or of the 
Termination Amount or of any other amount, as 
the case may be, payable under these Conditions 
[in case of physical settlement insert the 
following text: or, if applicable, by the transfer of 
the Physical Underlying in the relevant number] 
to the Clearing Agent for further credit to the 
relevant Securityholder. 

([4] [5] [6]) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung 
des Auszahlungsbetrags, des Kündigungsbetrags 
oder der sonstigen Zahlungsbeträge unter diesen 
Bedingungen [im Fall der Tilgung durch 
physische Lieferung folgenden Text einfügen: 
bzw. durch die Lieferung des Physischen 
Basiswerts in entsprechender Anzahl] an-
fallenden Steuern, Abgaben und/oder Kosten 
sind von dem jeweiligen Wertpapiergläubiger zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin und die 
Zahlstelle sind berechtigt, jedoch nicht 
verpflichtet, von den an den Wertpapier-
gläubiger zahlbaren Beträgen [im Fall der 
Tilgung durch physische Lieferung folgenden 
Text einfügen: bzw. ihm geschuldeten 
Lieferungen] zur Begleichung von Steuern, 
Abgaben, Gebühren, Abzügen oder sonstigen 
Zahlungen den erforderlichen Betrag [im Fall der 
Tilgung durch physische Lieferung folgenden 
Text einfügen: bzw. Anteil] einzubehalten oder 
abzuziehen. Jeder Wertpapiergläubiger hat die 
Emittentin bzw. die Zahlstelle von Verlusten, 
Kosten oder sonstigen Verbindlichkeiten, die ihr 
in Verbindung mit derartigen Steuern, Abgaben, 
Gebühren, Abzügen oder sonstigen Zahlungen 
im Hinblick auf die Wertpapiere des jeweiligen 
Wertpapiergläubigers entstehen, freizustellen. 

([4] [5] [6]) All taxes, charges and/or expenses incurred 
in connection with the payment of the 
Settlement Amount, the Termination Amount or 
of any other amount payable under these 
Conditions, as the case may be, [in case of 
physical settlement insert the following text: or by 
the transfer of the Physical Underlying in the 
relevant number] shall be borne and paid by the 
relevant Securityholder. The Issuer and the Paying 
Agent, as the case may be, are entitled, but not 
obliged, to withhold or deduct, as the case may 
be, from any amount payable [in case of physical 
settlement insert the following text: or delivery 
due] to the Securityholder such amount [in case 
of physical settlement insert the following text: or 
fraction, as the case may be] required for the 
purpose of settlement of taxes, charges, 
expenses, deductions or other payments. Each 
Securityholder shall reimburse the Issuer or the 
Paying Agent, as the case may be, from any 
losses, costs or other debts incurred in connection 
with these taxes, charges, expenses, deductions 
or other payments related to the Securities of the 
relevant Securityholder. 

([5] [6] [7]) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 
Satz 1 BGB wird auf zehn Jahre verkürzt. 

([5] [6] [7]) The period of presentation as established in 
§ 801 section 1 sentence 1 of the [BGB] [German 
Civil Code (“BGB”)] is reduced to ten years. 

([6] [7] [8]) Die Emittentin kann zur Deckung ihrer Ver-
pflichtungen aus den Wertpapieren einen 
Deckungsbestand unterhalten. Der Deckungs-
bestand kann dabei nach der Wahl und dem 
freien Ermessen der Emittentin insbesondere aus 
dem Basiswert bzw. aus den darin enthaltenen 
Einzelwerten bzw. aus Optionen auf die 
vorgenannten Werte bestehen. Den 
Wertpapiergläubigern stehen jedoch keine 
Rechte oder Ansprüche in Bezug auf einen 
etwaigen Deckungsbestand zu.] 

([6] [7] [8]) The Issuer may hold a coverage portfolio to 
cover its obligations under these Securities. The 
coverage portfolio may comprise the Underlying 
or the assets comprised in the Underlying, as the 
case may be, or options on these aforementioned 
assets, at the Issuer’s option and free discretion. 
However, the Securityholders are not entitled to 
any rights or claims with respect to any coverage 
portfolio.] 

 






