Nachtrag Nr. 1 nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz
der UBS AG, Niederlassung London, vom 23. Februar 2007 zum bereits veröffentlichten
(einteiligen) Basisprospekt vom 12. Oktober 2006 betreffend die Emission von UBS
[Bull] [bzw.] [Bear] Zertifikaten bezogen auf [Bezeichnung [der Aktie] [des Index] [des
Währungswechselkurses] [des Edelmetalls] [des Rohstoffs] [des Zinssatzes] [des
sonstigen Wertpapiers] [des Fondsanteils] [des Korbs aus den vorgenannten Werten]
[des Portfolios aus den vorgenannten Werten] als Basiswert[e]: [•]]

Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung 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 gibt folgende Änderung im Hinblick auf den bereits veröffentlichten
(einteiligen) Basisprospekt vom 12. Oktober 2006 bekannt:

In der „Beschreibung der Wertpapiere“ im Kapitel III. „WERTPAPIERBEDINGUNGEN TEIL 2: ALLGEMEINE
WERTPAPIERBEDINGUNGEN“ lautet § 8 (Seite 86 ff. des Basisprospekts) wie folgt:

§8
Marktstörungen
(1)

§8
Market Disruptions

[Sind die Emittentin und die Berechnungsstelle (1) [If, in the opinion of the Issuer and of the
nach Ausübung billigen Ermessens (gemäß
§ 315 BGB bzw. § 317 BGB) der Ansicht, dass an
[dem Bewertungstag] [einem der Bewertungsdurchschnittstage] [oder] [dem Festlegungstag]
[gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt
einfügen: [•]] eine Marktstörung (§ 8 (3))
vorliegt, dann wird [der Bewertungstag] [der
jeweilige Bewertungsdurchschnittstag] [oder]
[der Festlegungstag] [gegebenenfalls anderen
zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] [für]

[den Basiswert] [den jeweils betroffenen Basiswert(i)] [den jeweils betroffenen Korbbestandteil(i)] [den jeweils betroffenen Einzelwert]
[sämtliche
Basiswerte]
[sämtliche
Korbbestandteile] [sämtliche Einzelwerte]
auf den unmittelbar darauf folgenden
[[Basiswert] [Korbbestandteil]-Berechnungstag]
[Kalendertag] [gegebenenfalls anderen zeitlichen
Bezugspunkt einfügen: [•]], an dem keine
Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die
Emittentin wird sich bemühen, den Beteiligten
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Calculation Agent at their reasonable discretion
(pursuant to § 315 of the BGB or, as the case
may be, § 317 of the BGB), a Market Disruption
(§ 8 (3)) prevails on [the Valuation Date] [one of
the Valuation Averaging Dates] [or] [on the Fixing
Date] [, as the case may be,] [if appropriate, insert
different point of temporal reference: [•]] [the
Valuation Date] [the relevant Valuation Averaging
Date] [or] [the Fixing Date] [, as the case may be,]
[if appropriate, insert different point of temporal
reference: [•]] [in relation to]
[the Underlying] [the affected Underlying(i)] [the
affected Basket Component(i)] [the affected
Component]
[all Underlyings] [all Basket Components] [all
Components]
shall be postponed to the next succeeding
[[Underlying] [Basket Component] Calculation
Date] [calendar day] [if appropriate, insert
different point of temporal reference: [•]], on
which no Market Disruption prevails. The Issuer
shall endeavour to notify the parties pursuant to

unverzüglich gemäß § 11 dieser Bedingungen
mitzuteilen, dass eine Marktstörung eingetreten
ist. Eine Pflicht zur Mitteilung besteht jedoch
nicht.]
[In diesem Zusammenhang werden die [[dem]
[einem] Basiswert] [einem Korbbestandteil]
zugrunde liegenden Werte bzw. Komponenten
jeweils
als
„Einzelwert“
bzw.
die
„Einzelwerte“ bezeichnet.] ]
[Gegebenenfalls
andere
Bestimmung
im
Zusammenhang mit der Marktstörung einfügen:
[•].]
(2)

§ 11 of these Conditions without delay of the
occurrence of a Market Disruption. However,
there is no notification obligation.]
[In this context, the individual underlying values
or components of [[the] [an] Underlying] [a Basket
Component] are referred to as a “Component”
or, as the case may be, the “Components”.] ]
[if appropriate, insert other determination in the
context of a market disruption: [•].]

[Wenn der [Bewertungstag] [jeweilige Bewer- (2) [If the [Valuation Date] [relevant Valuation
tungsdurchschnittstag] [gegebenenfalls anderen
zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] aufgrund
der Bestimmungen des § 8 (1) um [•] [acht]
[[Basiswert] [Korbbestandteil]-Berechnungstage]
[Kalendertage]
[gegebenenfalls
anderen
zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] verschoben
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der
maßgebliche [Bewertungstag] [Bewertungsdurchschnittstag]
[gegebenenfalls
anderen
zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] [für]
[den Basiswert] [den jeweils betroffenen Basiswert(i)] [den jeweils betroffenen Korbbestandteil(i)] [den jeweils betroffenen Einzelwert]
[sämtliche
Basiswerte]
[sämtliche
Korbbestandteile] [sämtliche Einzelwerte].
Eine weitere Verschiebung findet nicht statt.
Die Emittentin und die Berechnungsstelle
werden dann nach Ausübung billigen Ermessens
(gemäß § 315 BGB bzw. § 317 BGB) sowie unter
Berücksichtigung (i) der dann herrschenden
Marktgegebenheiten
und
(ii) sämtlicher
sonstigen Konditionen bzw. Faktoren, die die
Emittentin und die Berechnungsstelle angemessenerweise für bedeutsam halten, auf Grundlage
der zuletzt erhältlichen Kurse des [betroffenen]
[Basiswerts] [Korbbestandteils] [bzw. des Einzelwerts] [im Fall eines Index als Basiswert bzw.
Korbbestandteil folgenden Text einfügen: und
der von dem Index Sponsor abgegebenen
Schätzungen,] einen Kurs des [betroffenen]
[Basiswerts] [Korbbestandteils] [bzw. des Einzelwerts] in Bezug auf den verschobenen [Bewertungstag]
[Bewertungsdurchschnittstag]
[gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt
einfügen: [•]] schätzen. (Zur Klarstellung: Dieser
Kurs kann auch Null (0) betragen.)
Sind die Emittentin und die Berechnungsstelle
nach Ausübung billigen Ermessens (gemäß
§ 315 BGB bzw. § 317 BGB) der Ansicht, dass
eine Schätzung des Kurses des [betroffenen]
[Basiswerts] [Korbbestandteils] [bzw. des Einzelwerts] aus welchen Gründen auch immer nicht
möglich ist, dann werden die Emittentin und die
Berechnungsstelle nach Ausübung billigen
Ermessens (gemäß § 315 BGB bzw. § 317 BGB)
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Averaging Date] [or the Observation Date, as the
case may be, ] [if appropriate, insert different
point of temporal reference: [•]] has been
postponed, due to the provisions of § 8 (1), by
[•] [eight] [[Underlying] [Basket Component]
Calculation Dates] [calendar days] [if appropriate,
insert different point of temporal reference: [•]],
and if the Market Disruption continues to prevail
on this day, this day shall be deemed to be the
relevant [Valuation Date] [Valuation Averaging
Date]] [in relation to]
[the Underlying] [the affected Underlying(i)] [the
affected Basket Component(i)] [the affected
Component]
[all Underlyings] [all Basket Components] [all
Components].
No further postponement shall take place.
The Issuer and the Calculation Agent will then, at
their reasonable discretion (pursuant to § 315 of
the BGB or, as the case may be, § 317 of the
BGB) and taking into account (i) the market
conditions then prevailing and (ii) such other
conditions or factors as the Issuer and the
Calculation Agent reasonably consider to be
relevant, estimate the Price of the [affected]
[Underlying] [Basket Component] [or, as the case
may be, Component] in relation to the postponed
[Valuation Date] [Valuation Averaging Date] [if
appropriate, insert different point of temporal
reference: [•]] (which for the avoidance of doubt
could be zero (0)) on the basis of the last
announced Prices of the [affected] [Underlying]
[Basket Component] [or, as the case may be,
Component] [in case of an Index as Underlying or
Basket Component, as the case may be, insert the
following text: and of any estimate given by the
Index Sponsor].
If, in the opinion of the Issuer and of the
Calculation Agent at their reasonable discretion
(pursuant to § 315 of the BGB or, as the case
may be, § 317 of the BGB), an estimate of the
Price of the [affected] [Underlying] [Basket
Component] [or, as the case may be, of the
Component] is, for whatsoever reason, not
possible, the Issuer and the Calculation Agent
will, at their reasonable discretion (pursuant to

(3)

sowie unter Berücksichtigung (i) der dann
herrschenden Marktgegebenheiten, (ii) sämtlicher sonstigen Konditionen bzw. Faktoren, die
die Emittentin und die Berechnungsstelle
angemessenerweise für bedeutsam halten und
(iii) gegebenenfalls unter Berücksichtigung der
durch die Marktstörung bei der Emittentin
angefallenen Kosten, bestimmen, ob, und
gegebenenfalls in welcher Höhe, die Emittentin
einen Geldbetrag in der Auszahlungswährung
zahlen wird. Auf diesen Geldbetrag finden die in
diesen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen
über den Auszahlungsbetrag entsprechende
Anwendung.]
[Gegebenenfalls
andere
Bestimmung
im
Zusammenhang mit der Marktstörung einfügen:
[•].]
Eine „Marktstörung“ bedeutet

§ 315 of the BGB or, as the case may be, § 317
of the BGB) and taking into account (i) the
market conditions then prevailing, (ii) such other
conditions or factors as the Issuer and the
Calculation Agent reasonably consider to be
relevant and (iii) the expenses of the Issuer, if any,
caused by the Market Disruption, determine
whether and in which amount, if applicable, the
Issuer will make payment of an amount in the
Settlement Currency. The provisions of these
Conditions relating to the Settlement Amount
shall apply mutatis mutandis to such payment.]

[if appropriate, insert other determination in the
context of a market disruption: [•].].
(3)

A “Market Disruption” shall mean

[im Fall von Aktien und sonstigen Wertpapieren,
Rohstoffen, Edelmetallen, Zinssätzen, Indizes
und
Fondsanteilen
als
Basiswert
bzw.
Korbbestandteil gegebenenfalls folgenden Text
einfügen:]

[in case of shares and other securities,
commodities, precious metals, interest rates,
indices and fund units as Underlying or Basket
Component, as the case may be, insert, if
appropriate, the following text:]

[in Bezug auf [eine Aktie] [bzw.] [ein sonstiges

[in relation to [a share] [or, as the case may be,]

Wertpapier] [bzw.] [einen Rohstoff] [bzw.] [ein
Edelmetall] [bzw.] [einen Zinssatz] [bzw.] [einen
Fondsanteils] als [Basiswert] [einen Basiswert(i)]
[einen Korbbestandteil] [bzw. auf sämtliche
seiner Einzelwerte]:

(a)

die Suspendierung oder das Ausbleiben der
Bekanntgabe des maßgeblichen Kurses an
einem für die Berechnung eines Auszahlungsbetrags bzw. eines Kündigungsbetrags maßgeblichen [[Basiswert] [Korbbestandteil] Berechnungstag] [Kalendertag]
[gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] oder
(b) die Begrenzung, Suspendierung bzw.
Unterbrechung oder, vorbehaltlich von
Absatz (4), eine nach Auffassung der
Emittentin und der Berechnungsstelle
wesentliche Einschränkung des Handels
(i) [in dem Maßgeblichen Handelssystem]
[bzw.] [an der Maßgeblichen Börse]
[oder] [an der/den Börse(n) bzw. in dem
Markt/den
Märkten,
an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden,] allgemein [(sei
es wegen Kursbewegungen, die die
Grenzen des von [dem Maßgeblichen
Handelssystem] [bzw.] [der Maßgeblichen Börse] [oder] [der/den Börse(n)
bzw. dem Markt/den Märkten, an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden,] Erlaubten
überschreiten, oder aus sonstigen
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[another security] [a commodity] [or, as the case
may be,] [a precious metal] [or, as the case may
be,] [an interest rate] [or, as the case may be,] [a
Fund Unit] used as [the Underlying] [an
Underlying(i)] [a Basket Component] [or, as the
case may be, in relation to each of its
Components]:
(a) a suspension or a failure of the
announcement of the relevant price on any
[[Underlying]
[Basket
Component]
Calculation Date] [calendar day] [if
appropriate, insert different point of
temporal reference: [•]] relevant for
determining a Settlement Amount or a
Termination Amount, as the case may be, or
(b) a limitation, suspension or disruption of or,
subject to para. (4), a restriction on, the
latter of which is in the Issuer’s and the
Calculation Agent’s opinion significant,
imposed on trading
(i) [in the Relevant Trading System] [or] [on
the Relevant Stock Exchange] [, as the
case may be,] [or] [on the stock
exchange(s) or in the market(s) on/in
which the Components are quoted or
traded,] in general [(whether by
movements in price exceeding limits
permitted by [the Relevant Trading
System] [or] [the Relevant Stock
Exchange] [, as the case may be,] [or]
[the stock exchange(s) or the market(s)
on/in which the Components are
quoted or traded,] or otherwise)], or

Gründen)], oder
[in dem Maßgeblichen Handelssystem]
[bzw.] [an der Maßgeblichen Börse]
[oder] [an der/den Börse(n) bzw. in dem
Markt/den
Märkten,
an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden,] in [der Aktie]
[bzw.] [dem sonstigen Wertpapier]
[bzw.] [dem Rohstoff] [bzw.] [dem
Edelmetall] [bzw.] [dem Zinssatz] [bzw.]
[dem Fondsanteil] [bzw.] [in den
Einzelwerten [der Aktie] [bzw.] [des
sonstigen Wertpapiers] [bzw.] [des
Rohstoffs] [bzw.] [des Edelmetalls]
[bzw.] [des Zinssatzes] [bzw.] [des
Fondsanteils] an der/den Börse(n) bzw.
in dem Markt/den Märkten an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden, sofern eine
wesentliche
Anzahl
oder
ein
wesentlicher Anteil [unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung]
betroffen ist (als wesentliche Anzahl
bzw. wesentlicher Anteil gilt eine
solche oder ein solcher von mehr als [•]
[20%] [10%]),] [(sei es wegen
Kursbewegungen, die die Grenzen des
von [dem Maßgeblichen Handelssystem] [bzw.] [der Maßgeblichen
Börse] [oder] [der/den Börse(n) bzw.
dem
Markt/den
Märkten,
an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden,] Erlaubten
überschreiten, oder aus sonstigen
Gründen)], oder
(iii) an der Maßgeblichen Terminbörse, falls
dort Optionskontrakte auf [die Aktie]
[bzw.] [das sonstige Wertpapier] [bzw.]
[den Rohstoff] [bzw.] [das Edelmetall]
[bzw.] [den Zinssatz] [bzw.] [den
Fondsanteil] [bzw. auf die Einzelwerte]
gehandelt werden, oder
(ii)

[(iv) in dem/den Währungsmarkt/-märkten,
in dem/denen gegebenenfalls die Kurse
für die Währungsumrechnung in die
Auszahlungswährung gemäß § 5 (2)
dieser
Bedingungen
festgestellt
werden, oder]
([iv] [v]) aufgrund einer Anordnung einer
Behörde oder [der Maßgeblichen Börse]
[bzw.] [des Maßgeblichen Handelssystems] [(sei es wegen Kursbewegungen, die die Grenzen des von
[der Maßgeblichen Börse] [bzw.] [dem
Maßgeblichen
Handelssystem]
Erlaubten überschreiten, oder aus
sonstigen Gründen)], bzw. aufgrund
eines Moratoriums für Bankgeschäfte
in dem Land, in dem [die Maßgebliche
4

(ii)

[in the Relevant Trading System] [or] [on
the Relevant Stock Exchange] [, as the
case may be,] [or] [on the stock
exchange(s) or in the market(s) on/in
which the Components are quoted or
traded,] in [the share] [or, as the case
may be,] [the other security] [the
commodity] [or, as the case may be,]
[the precious metal] [or, as the case
may be,] [the interest rate] [or, as the
case may be,] [the Fund Unit] [or, as the
case may be, ] [in the Components of
[the share] [or, as the case may be,] [the
other security] [the commodity] [or, as
the case may be,] [the precious metal]
[or, as the case may be,] [the interest
rate] [or, as the case may be,] [the Fund
Unit] on the stock exchange(s) or in the
market(s) on/in which these values are
quoted or traded, provided that a
major number or a major part [in terms
of market capitalization] is concerned (a
number or part in excess of [•] [20%]
[10%] shall be deemed to be material),]
[(whether by movements in price
exceeding limits permitted by [the
Relevant Trading System] [or] [the
Relevant Stock Exchange] [, as the case
may be,] [or] [the stock exchange(s) or
the market(s) on/in which the
Components are quoted or traded,] or
otherwise)], or

(iii) on the Relevant Futures and Options
Exchange, if Option Contracts on [the
share] [or, as the case may be,] [the
other security] [or, as the case may be,]
[the commodity] [or, as the case may
be,] [the precious metal] [or, as the case
may be,] [the interest rate] [or, as the
case may be,] [the Fund Unit] [or, as the
case may be, on the Components] are
traded there, or
[(iv) on the foreign exchange market(s) in
which the rates for the conversion into
the Settlement Currency pursuant to
§ 5 (2) of these Conditions are
determined, if applicable, or]
([iv] [v]) due to a directive of an authority or
of [the Relevant Stock Exchange] [or]
[the Relevant Trading System] [, as the
case may be,] [(whether by movements
in price exceeding limits permitted by
[the Relevant Stock Exchange] [or] [the
Relevant Trading System] [, as the case
may be,] or otherwise)] or due to a
moratorium, which is declared in
respect of banking activities in the
country, in which [the Relevant Stock

Börse] [bzw.]
[das Maßgebliche
Handelssystem] ansässig ist, oder
aufgrund sonstiger Umstände.
[(c) Der maßgebliche Kurs ist ein Grenzpreis
(limit price), was bedeutet, dass der für
einen Tag ermittelte [•] Kurs für [den
Basiswert] [den betroffenen Basiswert(i)]
[den betroffenen Korbbestandteil(i)] [bzw.
für den betroffenen Einzelwert] den [•] Kurs
an dem unmittelbar vorangehenden Tag um
den
nach
den
Vorschriften
[des
Maßgeblichen Handelssystems] [bzw.] [der
Maßgeblichen Börse] [oder] [der Börse(n)
bzw. des Markts/der Märkte, an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert oder
gehandelt werden,] zulässigen maximalen
Umfang überschritten bzw. unterschritten
hat.]
([c] [d]) Der Eintritt eines sonstigen Ereignisses,
das nach Ansicht der Emittentin und der
Berechnungsstelle nach Ausübung billigen
Ermessens
(gemäß
§ 315 BGB
bzw.
§ 317 BGB) die allgemeine Möglichkeit von
Marktteilnehmern
beeinträchtigt
oder
behindert, Transaktionen in [dem Basiswert]
[dem jeweils betroffenen Basiswert(i)] [dem
jeweils betroffenen Korbbestandteil(i)] [bzw.
dem jeweils betroffenen Einzelwert]
[sämtlichen Basiswerten] [sämtlichen Korbbestandteilen] [bzw. sämtlichen Einzelwerten] durchzuführen oder diesbezügliche
Marktbewertungen zu erhalten. ]

Exchange] [or] [the Relevant Trading
System] is located, or due to other
whatsoever reasons.
[(c) The relevant price is a “limit price”, which
means that the [•] price for the [Underlying]
[affected Underlying(i)] [affected Basket
Component(i)] [or, as the case may be, the
affected Component] for a day has increased
or decreased from the immediately
preceeding day’s [•] price by the maximum
amount permitted under applicable rules of
[the Relevant Trading System] [or] [the
Relevant Stock Exchange] [, as the case may
be,] [or] [the stock exchange(s) or the
market(s) on/in which the Components are
quoted or traded.]]

([c] [d]) The occurrence of any other event that, in
the opinion of the Issuer and of the
Calculation Agent at their reasonable
discretion (pursuant to § 315 of the BGB or,
as the case may be, § 317 of the BGB),
disrupts or impairs the ability of market
participants in general to effect transactions
in, or obtain market values for [the
Underlying] [the affected Underlying(i)] [the
affected Basket Component(i)] [or, as the
case may be, the affected Component] [all
Underlyings] [all Basket Components] [or, as
the case may be, all Components]. ]

[([•]) [gegebenenfalls andere Bestimmung im
Zusammenhang mit der Marktstörung
einfügen: [•]]]

[([•]) [if appropriate, insert other determination in
the context of a market disruption: [•]]]

[im Fall von Indizes als Basiswert bzw.
Korbbestandteil, die aus Rohstoffen bzw.
Edelmetallen
als
Einzelwerten
bestehen,
gegebenenfalls folgenden Text einfügen:]

[in case of indices as Underlying or Basket
Component, as the case may be, comprising
commodities or precious metals, as the case may
be, as Components insert, if appropriate, the
following text:]

[in Bezug auf einen Index als [Basiswert] [einen

[in relation to an Index used as [the Underlying]

Basiswert(i)] [einen Korbbestandteil] bzw. auf
sämtliche seiner Einzelwerte:

(a)

die Suspendierung oder das Ausbleiben der
Bekanntgabe des maßgeblichen Kurses an
einem für die Berechnung eines Auszahlungsbetrags bzw. eines Kündigungsbetrags maßgeblichen [[Basiswert] [Korbbestandteil] Berechnungstag] [Kalendertag]
[gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] oder
(b) die Begrenzung, Suspendierung bzw.
Unterbrechung oder, vorbehaltlich von
Absatz (4), eine nach Auffassung der
Emittentin und der Berechnungsstelle
wesentliche Einschränkung des Handels
(i) [in dem Maßgeblichen Handelssystem]
[bzw.] [an der Maßgeblichen Börse]
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[an Underlying(i)] [a Basket Component] or, as the
case may be, in relation to each of its
Components:
(a) a suspension or a failure of the
announcement of the relevant price on any
[[Underlying]
[Basket
Component]
Calculation Date] [calendar day] [if
appropriate, insert different point of
temporal reference: [•]] relevant for
determining a Settlement Amount or a
Termination Amount, as the case may be, or
(b) a limitation, suspension or disruption of or,
subject to para. (4), a restriction on, the
latter of which is in the Issuer’s and the
Calculation Agent’s opinion significant,
imposed on trading
(i) [in the Relevant Trading System] [or] [on
the Relevant Stock Exchange] [, as the

oder an der/den Börse(n) bzw. in dem
Markt/den
Märkten,
an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden, allgemein [(sei
es wegen Kursbewegungen, die die
Grenzen des von [dem Maßgeblichen
Handelssystem] [bzw.] [der Maßgeblichen Börse] oder der/den Börse(n)
bzw. dem Markt/den Märkten, an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden, Erlaubten
überschreiten, oder aus sonstigen
Gründen)], oder
(ii) [in dem Maßgeblichen Handelssystem]
[bzw.] [an der Maßgeblichen Börse]
oder an der/den Börse(n) bzw. in dem
Markt/den
Märkten,
an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden, in dem Index
bzw. in den Einzelwerten des Index an
der/den Börse(n) bzw. in dem
Markt/den
Märkten
an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden, sofern eine
wesentliche
Anzahl
oder
ein
wesentlicher Anteil [unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung]
betroffen ist (als wesentliche Anzahl
bzw. wesentlicher Anteil gilt eine
solche oder ein solcher von mehr als [•]
[20%] [10%]), [(sei es wegen
Kursbewegungen, die die Grenzen des
von [dem Maßgeblichen Handelssystem] [bzw.] [der Maßgeblichen
Börse] oder der/den Börse(n) bzw. dem
Markt/den
Märkten,
an/in
der/dem/denen die Einzelwerte notiert
oder gehandelt werden, Erlaubten
überschreiten, oder aus sonstigen
Gründen)], oder
(iii) an der Maßgeblichen Terminbörse, falls
dort Optionskontrakte auf den Index
bzw. auf die Einzelwerte gehandelt
werden, oder
[(iv) in dem/den Währungsmarkt/-märkten,
in dem/denen gegebenenfalls die Kurse
für die Währungsumrechnung in die
Auszahlungswährung gemäß § 5 (2)
dieser
Bedingungen
festgestellt
werden, oder]
([iv] [v]) aufgrund einer Anordnung einer
Behörde oder [der Maßgeblichen Börse]
[bzw.] [des Maßgeblichen Handelssystems] [(sei es wegen Kursbewegungen, die die Grenzen des von
[der Maßgeblichen Börse] [bzw.] [dem
Maßgeblichen
Handelssystem]
Erlaubten überschreiten, oder aus
sonstigen Gründen)], bzw. aufgrund
eines Moratoriums für Bankgeschäfte
in dem Land, in dem [die Maßgebliche
Börse] [bzw.]
[das Maßgebliche
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case may be,] or on the stock
exchange(s) or in the market(s) on/in
which the Components are quoted or
traded, in general [(whether by
movements in price exceeding limits
permitted by [the Relevant Trading
System] [or] [the Relevant Stock
Exchange] [, as the case may be,] or the
stock exchange(s) or the market(s) on/in
which the Components are quoted or
traded, or otherwise)], or

(ii)

[in the Relevant Trading System] [or] [on
the Relevant Stock Exchange] [, as the
case may be,] or on the stock
exchange(s) or in the market(s) on/in
which the Components are quoted or
traded, in the Index or, as the case may
be, in the Components of the Index on
the stock exchange(s) or in the
market(s) on/in which the Components
are quoted or traded, provided that a
major number or a major part [in terms
of market capitalization] is concerned (a
number or part in excess of [•] [20%]
[10%] shall be deemed to be material),
[(whether by movements in price
exceeding limits permitted by [the
Relevant Trading System] [or] [the
Relevant Stock Exchange] [, as the case
may be,] or the stock exchange(s) or
the market(s) on/in which the
Components are quoted or traded, or
otherwise)], or

(iii) on the Relevant Futures and Options
Exchange, if Option Contracts on the
Index or, as the case may be, on the
Components are traded there, or
[(iv) on the foreign exchange market(s) in
which the rates for the conversion into
the Settlement Currency pursuant to
§ 5 (2) of these Conditions are
determined, if applicable, or]
([iv] [v]) due to a directive of an authority or
of [the Relevant Stock Exchange] [or]
[the Relevant Trading System] [, as the
case may be,] [(whether by movements
in price exceeding limits permitted by
[the Relevant Stock Exchange] [or] [the
Relevant Trading System] [, as the case
may be,] or otherwise)] or due to a
moratorium, which is declared in
respect of banking activities in the
country, in which [the Relevant Stock
Exchange] [or] [the Relevant Trading

Handelssystem] ansässig ist, oder
aufgrund sonstiger Umstände.
[(c) Der maßgebliche Kurs ist ein Grenzpreis
(limit price), was bedeutet, dass der für
einen Tag ermittelte [•] Kurs für [den
Basiswert] [den betroffenen Basiswert(i)]
[den betroffenen Korbbestandteil(i)] bzw. für
den betroffenen Einzelwert den [•] Kurs an
dem unmittelbar vorangehenden Tag um
den nach den Vorschriften [des Maßgeblichen Handelssystems] [bzw.] [der Maßgeblichen Börse] oder der Börse(n) bzw. des
Markts/der Märkte, an/in der/dem/denen
die Einzelwerte notiert oder gehandelt
werden, zulässigen maximalen Umfang
überschritten bzw. unterschritten hat.]
([c] [d]) Der Eintritt eines sonstigen Ereignisses,
das nach Ansicht der Emittentin und der
Berechnungsstelle nach Ausübung billigen
Ermessens
(gemäß
§ 315 BGB
bzw.
§ 317 BGB) die allgemeine Möglichkeit von
Marktteilnehmern
beeinträchtigt
oder
behindert, Transaktionen in [dem Basiswert]
[dem jeweils betroffenen Basiswert(i)] [dem
jeweils betroffenen Korbbestandteil(i)] [bzw.
dem jeweils betroffenen Einzelwert]
[sämtlichen Basiswerten] [sämtlichen Korbbestandteilen] [bzw. sämtlichen Einzelwerten] durchzuführen oder diesbezügliche
Marktbewertungen zu erhalten. ]

System] is located, or due to other
whatsoever reasons.
[(c) The relevant price is a “limit price”, which
means that the [•] price for the [Underlying]
[affected Underlying(i)] [affected Basket
Component(i)] or, as the case may be, the
affected Component for a day has increased
or decreased from the immediately
preceeding day’s [•] price by the maximum
amount permitted under applicable rules of
[the Relevant Trading System] [or] [the
Relevant Stock Exchange] [, as the case may
be,] [or] the stock exchange(s) or the
market(s) on/in which the Components are
quoted or traded.]

[([•]) [gegebenenfalls andere Bestimmung im
Zusammenhang mit der Marktstörung
einfügen: [•]]]

[([•]) [if appropriate, insert other determination in
the context of a market disruption: [•]]]

[im Fall von Währungswechselkursen als
Basiswert bzw. Korbbestandteil gegebenenfalls
folgenden Text einfügen:]

[in case of currency exchange rates as Underlying
or Basket Component, as the case may be, insert,
if appropriate, the following text:]

[in Bezug auf einen Währungswechselkurs als

[in relation to a currency exchange rate used as

[Basiswert] [einen Basiswert(i)] [einen Korbbestandteil]:
(a) die Suspendierung der Bekanntgabe des
maßgeblichen
Kurses
einer
im
Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten Währung an
einem für die Berechnung eines Auszahlungsbetrags bzw. eines Kündigungsbetrags maßgeblichen [[Basiswert] [Korbbestandteil] Berechnungstag] [Kalendertag]
[gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]]
(b) der Umstand, dass ein Maßgebliches Land
(aa) Kontrollen einführt oder eine entsprechende Absicht bekundet, (bb) (i)
Gesetze und Vorschriften einführt oder eine
entsprechende Absicht bekundet oder
(ii) die Auslegung oder Anwendung von
Gesetzen oder Vorschriften ändert oder
eine entsprechende Absicht bekundet, und
die Emittentin und/oder deren verbundene
Unternehmen nach Auffassung der Berech7

([c] [d]) The occurrence of any other event that, in
the opinion of the Issuer and of the
Calculation Agent at their reasonable
discretion (pursuant to § 315 of the BGB or,
as the case may be, § 317 of the BGB),
disrupts or impairs the ability of market
participants in general to effect transactions
in, or obtain market values for [the
Underlying] [the affected Underlying(i)] [the
affected Basket Component(i)] [or, as the
case may be, the affected Component] [all
Underlyings] [all Basket Components] [or, as
the case may be, all Components]. ]

[the Underlying] [an Underlying(i)] [a Basket
Component]:
(a) a suspension of the announcement of the
Price of a currency used in relation to the
currency exchange rate on any [[Underlying]
[Basket Component] Calculation Date]
[calendar day] [if appropriate, insert
different point of temporal reference: [•]]
relevant for determining a Settlement
Amount or a Termination Amount, as the
case may be, or
(b)

a Relevant Country (aa) imposes any controls
or announces its intention to impose any
controls or (bb) (i) implements or announces
its intention to implement or (ii) changes or
announces its intention to change the
interpretation or administration of any laws
or regulations, in each case which the
Calculation Agent determines is likely to
affect the Issuer’s and/or any of its affiliates’
ability to acquire, hold, transfer or realise the

nungsstelle dadurch voraussichtlich in ihren
Möglichkeiten beeinträchtigt werden, eine
im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendete Währung zu
erwerben, zu halten, zu übertragen, zu
veräußern oder andere Transaktionen in
Bezug auf diese Währung durchzuführen,
oder
(c) das Eintreten eines Ereignisses, das es der
Emittentin, und/oder deren verbundenen
Unternehmen nach
Feststellung
der
Emittentin und der Berechnungsstelle
unmöglich machen würde, die folgenden
Handlungen vorzunehmen, bzw. deren Vornahme beeinträchtigen oder verzögern
würde:
(i) Umtausch einer im Zusammenhang mit
einem
Währungswechselkurs
verwendeten
Währung
in
die
Auszahlungswährung bzw. in eine
sonstige Währung auf üblichen und
legalen Wegen oder Transferierung
einer dieser Währungen innerhalb des
Maßgeblichen Landes bzw. aus dem
entsprechenden Land, infolge von dem
Maßgeblichen
Land
verhängter
Kontrollen, die einen solchen Umtausch
oder eine solche Transferierung
einschränken oder verbieten;
(ii) Umtausch einer im Zusammenhang mit
einem Währungswechselkurs verwendeten Währung in die Auszahlungswährung bzw. in eine sonstige
Währung zu einem Kurs, der nicht
schlechter ist als der für inländische
Finanzinstitute mit Sitz in dem
Maßgeblichen Land geltende Kurs;
(iii) Transferierung einer im Zusammenhang mit einem Währungswechselkurs
verwendeten Währung von Konten
innerhalb des Maßgeblichen Lands auf
Konten außerhalb des Maßgeblichen
Lands, oder
(iv) Transferierung einer im Zusammenhang mit einem Währungswechselkurs
verwendeten
Währung
zwischen
Konten in dem Maßgeblichen Land
oder an eine nicht in dem Maßgeblichen Land ansässige Person;
(d) die Suspendierung oder eine nach
Auffassung der Emittentin und der
Berechnungsstelle
wesentliche
Einschränkung des Handels
(i) in einer im Zusammenhang mit einem
Währungswechselkurs
verwendeten
Währung in dem Maßgeblichen
Devisenmarkt allgemein, oder
(ii) an der Maßgeblichen Terminbörse, falls
dort Optionskontrakte auf eine im
Zusammenhang mit einem Währungswechselkurs verwendete Währung
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currency used in connection with the
currency exchange rate or otherwise to
effect transactions in relation to such
currency, or

(c)

the occurrence at any time of an event,
which the Issuer and the Calculation Agent
determine would have the effect of
preventing, restricting or delaying the Issuer
and/or any of its affiliates from:

(i)

converting the currency used in
connection with the currency exchange
rate into the Settlement Currency or
into
another
currency
through
customary legal channels or transferring
within or from any Relevant Country
either currency, due to the imposition
by such Relevant Country of any
controls restricting or prohibiting such
conversion or transfer, as the case may
be;

(ii)

converting the currency used in
connection with the currency exchange
rate into the Settlement Currency or
into another currency at a rate at least
as favourable as the rate for domestic
financial institutions located in any
Relevant Country;

(iii) delivering the currency used in
connection with the currency exchange
rate from accounts inside any Relevant
Country to accounts outside such
Relevant Country; or

(d)

(iv) transferring the currency used in
connection with the currency exchange
rate used as between accounts inside
any Relevant Country or to a party that
is a non-resident of such Relevant
Country;
a suspension or a restriction, the latter of
which is in the Issuer’s and the Calculation
Agent’s opinion significant, imposed on
trading
(i) in the currency used in connection with
the currency exchange rate on the
Relevant Exchange Market in general,
or
(ii) on the Relevant Futures and Options
Exchange, if Option Contracts on the
currency used in connection with the
currency exchange rate are traded

gehandelt werden, oder
(iii) aufgrund einer Anordnung einer
Behörde oder des Maßgeblichen
Devisenmarkts bzw. aufgrund eines
Moratoriums für Bankgeschäfte in dem
Land, in dem der Maßgebliche Devisenmarkt ansässig ist, oder aufgrund
sonstiger Umstände.]

there, or
(iii) due to a directive of an authority or of
the Relevant Exchange Market or due
to a moratorium, which is declared in
respect of banking activities in the
country, in which the Relevant
Exchange Market is located, or due to
other whatsoever reasons.]

[([•]) [gegebenenfalls andere Bestimmung im
Zusammenhang mit der Marktstörung
einfügen: [•]]]
(4) Eine Verkürzung der regulären Handelszeiten
oder eine Beschränkung der Stunden oder Anzahl
der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt
nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung
auf einer Änderung der regulären Handelszeiten
[des Maßgeblichen Handelssystems] [bzw.] [der
Maßgeblichen Börse] [oder] [des Maßgeblichen
Devisenmarkts] beruht, die mindestens eine
(1) Stunde vor (i) entweder dem tatsächlichen
regulären Ende der Handelszeiten [in dem Maßgeblichen Handelssystem] [bzw.] [an der Maßgeblichen Börse] [oder] [an dem Maßgeblichen
Devisenmarkt] oder (ii) dem Termin für die
Abgabe von Handelsaufträgen zur Bearbeitung
an dem betreffenden Tag [in dem Maßgeblichen
Handelssystem] [bzw.] [an der Maßgeblichen
Börse] [oder] [an dem Maßgeblichen Devisenmarkt], je nachdem welcher Zeitpunkt früher ist,
angekündigt worden ist. Eine im Laufe eines
Tages auferlegte Beschränkung im Handel
aufgrund von Preisbewegungen, die bestimmte
vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur
dann
als
Marktstörung,
wenn
diese
Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an
dem betreffenden Tag fortdauert.
(5) Das Bestehen einer Marktstörung vor [dem
Bewertungstag]
[einem
Bewertungsdurchschnittstag] [bzw. vor] [dem Festlegungstag]
[gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt
einfügen: [•]] bleibt für die Feststellung des
Erreichens, Überschreitens oder Unterschreitens
einer nach diesen Bedingungen maßgeblichen
Schwelle oder Grenze unberücksichtigt.

[([•]) [if
appropriate,
insert
other
determination in the context of a
market disruption: [•]]]
Any closing prior to the scheduled trading time
or any restriction of the hours or the number of
days during which trading takes place is not
deemed to be a Market Disruption, if the
restriction is based on a change in regular
trading hours [in the Relevant Trading System]
[or] [at the Relevant Stock Exchange] [or] [on the
Relevant Exchange Market] [, as the case may
be,] announced in advance at least one (1) hour
prior to the earlier of (i) the actual closing time
for the regular trading hours [in the Relevant
Trading System] [or] [on the Relevant Stock
Exchange] [or] [in the Relevant Exchange Market]
[, as the case may be,] or (ii) the submission
deadline for orders entered [into the Relevant
Trading System] [or] [into the Relevant Stock
Exchange] [or] [into the Relevant Exchange
Market] [, as the case may be,] for execution on
the relevant day. A restriction of trading which is
levied during the course of any day due to price
developments exceeding certain prescribed limits
shall only be deemed to be a Market Disruption,
if such restriction continues until the end of
trading hours on the relevant day.

(4)

(5)

The existence of a Market Disruption prior to [the
Valuation Date] [a Valuation Averaging Date] [or]
[the Fixing Date] [, as the case may be,] [if
appropriate, insert different point of temporal
reference: [•]] shall be disregarded when
determining reaching, exceeding or falling short
of any threshold or limit, relevant under these
Conditions.

Der Basisprospekt vom 12. Oktober 2006 und dieser Nachtrag Nr. 1 vom 23. Februar 2007 sind
kostenfrei erhältlich bei der Emittentin und bei der UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14 – 16,
60313 Frankfurt am Main.
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