Nachtrag Nr. 3 nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz
der UBS AG, Niederlassung [London] [Jersey], vom 18. Mai 2007 zum bereits veröffentlichten (einteiligen)
Basisprospekt vom 25. September 2006 betreffend die Emission von von UBS [Discount Zertifikaten]
[Discount PLUS Zertifikaten] [Sprint [PLUS] Zertifikaten] [Multibloc Zertifikaten] [[Easy]
[Outperformance [(Capped)]] Express [Kick-In] [PLUS] [XL] [Bonus] Zertifikaten] [Callable Yield
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] [Jersey] gibt folgende Änderung im Hinblick auf den bereits
veröffentlichten (einteiligen) Basisprospekt vom 25. September 2006 bekannt:
Im Abschnitt „Risikofaktoren“, II. Wertpapierspezifische Risikofaktoren, wird der Risikofaktor „[2.] [•.]
Kündigung und vorzeitige Tilgung der Wertpapiere durch die Emittentin“ wie folgt ersetzt (Seite
29 des Basisprospekts):
Potenziellen Erwerbern der Wertpapiere sollte bewusst sein, dass die Emittentin gemäß den
Wertpapierbedingungen die Möglichkeit hat, die Wertpapiere insgesamt vor dem Verfalltag zu kündigen
und vorzeitig zu tilgen. [im Fall von Aktien als Basiswert bzw. Korbbestandteil zusätzlich folgenden Text
einfügen: Gemäß den Wertpapierbedingungen ist die Emittentin dabei auch dann zu einer Kündigung
berechtigt, wenn die Liquidität der Aktie im Handel nach Ansicht der Emittentin durch eine Übernahme
der Aktien der Gesellschaft maßgeblich beeinträchtigt wird, ohne dass es zu einem Delisting der
Gesellschaft kommen muss.] Wenn die Emittentin die Zertifikate vor dem Verfalltag kündigt und vorzeitig
tilgt, hat der Wertpapiergläubiger das Recht, Zahlung eines Geldbetrags in Bezug auf die vorzeitige
Tilgung zu verlangen. Der Wertpapiergläubiger hat jedoch keinen Anspruch auf irgendwelche weiteren
Zahlungen auf die Zertifikate nach dem Kündigungstag.
Im Falle einer Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin trägt der Erwerber der Wertpapiere das
Wiederanlagerisiko. Dies bedeutet, dass er den durch die Emittentin im Falle einer Kündigung
gegebenefalls ausgezahlten [Kündigungsbetrag] möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen
als denen, die beim Erwerb der Wertpapiere vorlagen, wiederanlegen kann.
Im Abschnitt „Risikofaktoren“, II. Wertpapierspezifische Risikofaktoren, wird der folgende Risikofaktor
„ [•.] Anpassungen der Wertpapierbedingungen“ aufgenommen:
Die Emittentin ist gemäß den Wertpapierbedingungen bei Vorliegen eines Potenziellen
Anpassungsereignisses berechtigt, Anpassungen der Wertpapierbedingungen vorzunehmen.
Anpassungen können sich negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirken.
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Im Kapitel III. „WERTPAPIERBEDINGUNGEN TEIL 2: ALLGEMEINE WERTPAPIERBEDINGUNGEN“ wird § 6
(Seite 411 ff. des Basisprospekts) wie folgt angepasst:

[im Fall von Aktien, Edelmetallen, Rohstoffen oder
Zinssätzen als Basiswert bzw. Korbbestandteil
folgenden § 6 [a] [b] einfügen:

[in case of shares, precious metals, commodities or
interest rates as Underlying or Basket Component, as
the case may be, insert the following § 6 [a] [b]:

§ 6 [a] [b]
Anpassungen; Nachfolge-[Basiswert] [Korbbestandteil]; [Ersatz-Handelssystem;] [ErsatzBörse]

§ 6 [a] [b]
Adjustments; Successor [Underlying] [Basket
Component]; [Substitute Trading System;]
[Substitute Stock Exchange]

(1)

Die Emittentin ist bei Vorliegen eines Potenziellen Anpassungsereignisses (§ 6 [a] [b] (2))
berechtigt, Anpassungen dieser Bedingungen in
der Weise und in dem Verhältnis vorzunehmen,
wie entsprechende Anpassungen im Hinblick auf
die an der Maßgeblichen Terminbörse
gehandelten Options- und Terminkontrakte auf
[die Aktie] [bzw.] [das Edelmetall] [bzw.] [den
Rohstoff] [bzw.] [den Zinssatz] als [Basiswert]
[Korbbestandteil] (die „Optionskontrakte“)
vorgenommen werden, sofern der nachstehend
bezeichnete Stichtag vor oder auf [den Bewertungstag] [einen Bewertungsdurchschnittstag]
[bzw.]
[den
Beobachtungstag]
[einen
Beobachtungstag] fällt.

(1)

Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine
Optionskontrakte gehandelt, so wird die
Emittentin die Anpassung in der Weise
vornehmen, wie die Maßgebliche Terminbörse
sie vornehmen würde, wenn entsprechende
Optionskontrakte dort gehandelt werden
würden.
Der „Stichtag“ ist der erste Handelstag an der
Maßgeblichen Terminbörse, an dem die Optionskontrakte unter Berücksichtigung der erfolgten
Anpassung gehandelt werden oder gehandelt
werden würden, wenn entsprechende Optionskontrakte dort gehandelt werden würden.
(2)

Ein
„Potenzielles
Anpassungsereignis“
bezeichnet jede Maßnahme in Bezug auf [die
Aktie] [bzw.] [das Edelmetall] [bzw.] [den
Rohstoff] [bzw.] [den Zinssatz] als [Basiswert]
[Korbbestandteil],
durch
die
sich
die
Maßgebliche Terminbörse zu einer Anpassung
des Basiskurses, der Kontraktgröße des
Basiswerts, der Bezugsgröße des Basiswerts oder
der Bezugnahme [der] [bzw.] [des] [jeweils] für
die Bestimmung des Kurses des Basiswerts
[zuständigen Börse] [bzw.] [zuständigen Handelssystems] veranlasst sieht oder veranlasst sähe,
wenn Optionskontrakte auf [den Basiswert]
[einen Korbbestandteil] gehandelt werden
würden.
Bei den Potenziellen Anpassungsereignissen
handelt es sich insbesondere, aber nicht ab2

(2)

In case of the occurrence of a Potential
Adjustment Event (§ 6 [a] [b] (2)), the Issuer shall
be entitled to effect adjustments to these
Conditions in a manner and relation
corresponding to the relevant adjustments made
with regard to option and futures contracts on
[the share] [or, as the case may be,] [the precious
metal] [or, as the case may be,] [the commodity]
[or, as the case may be,] [the interest rate] used
as [Underlying] [Basket Component] traded on
the Relevant Futures and Options Exchange (the
“Option Contracts”) provided that the Record
Date (as defined below) is prior to or on [the
Valuation Date] [a Valuation Averaging Date] [or,
as the case may be] [the Observation Date] [an
Observation Date].
If no such Option Contracts are being traded on
the Relevant Futures and Options Exchange, the
adjustments may be effected by the Issuer in a
manner as relevant adjustments would be made
by the Relevant Futures and Options Exchange if
those Option Contracts were traded on the
Relevant Futures and Options Exchange.
The “Record Date” will be the first trading day
on the Relevant Futures and Options Exchange on
which the adjusted Option Contracts on the
Underlying are traded on the Relevant Futures
and Options Exchange or would be traded if
those Option Contracts were traded on the
Relevant Futures and Options Exchange.
A “Potential Adjustment Event” means any
measure in relation to [the share] [or, as the case
may be,] [the precious metal] [or, as the case may
be,] [the commodity] [or, as the case may be,]
[the interest rate] used as [Underlying] [Basket
Component], which gives reason, or would give
reason, if the Option Contracts on [the
Underlying] [a Basket Component] were traded
on the Relevant Futures and Options Exchange,
as the case may be, to the Relevant Futures and
Options Exchange for an adjustment to the strike
price, the contract volume of the underlying, the
ratio of the underlying or to the quotation of [the
stock exchange] [or] [trading system] [, as the
case may be], relevant for the calculation and
determination of the price of the underlying.
Potential Adjustment Events are, in particular, but
not limited to, the following measures, whereas,

schließend, um folgende Maßnahmen, wobei,
vorbehaltlich von § 6 [a] [b] (3), jedoch die
tatsächliche oder hypothetische Entscheidung
der Maßgeblichen Terminbörse maßgeblich ist:
[im Fall von Edelmetallen oder Rohstoffen als
Basiswert bzw. Korbbestandteil folgende
Absätze (i) bis (ii) einfügen:
(i) [Das Edelmetall] [bzw.] [[Der] [der] Rohstoff]
als [Basiswert] [Korbbestandteil] wird [an
der] [in dem] für die Bestimmung des Kurses
des
[Basiswerts]
[Korbbestandteils]
zuständigen [Maßgeblichen Börse] [Maßgeblichen Handelssystem] in einer anderen
Qualität, in einer anderen Zusammensetzung (zum Beispiel mit einem anderen
Reinheitsgrad oder anderen Herkunftsort)
oder in einer anderen Standardmaßeinheit
gehandelt.
(ii) Eintritt eines sonstigen Ereignisses oder
Ergreifen einer sonstigen Maßnahme,
infolge dessen bzw. derer [das Edelmetall]
[bzw.] [der Rohstoff] als [Basiswert] [Korbbestandteil], wie er [an der] [in dem] für die
Bestimmung des Kurses des [Basiswerts]
[Korbbestandteils]
zuständigen
[Maßgeblichen
Börse]
[Maßgeblichen
Handelssystem] gehandelt wird, eine
wesentliche Veränderung erfährt.]

[im Fall von Aktien als Basiswert bzw.
Korbbestandteil folgende Absätze (i) bis (viii)
einfügen:
(i) Kapitalerhöhung der Aktiengesellschaft,
deren Aktie(n) den [Basiswert] [Korbbestandteil]
bildet/bilden
(die
„Gesellschaft“) durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Einlage unter Einräumung
eines unmittelbaren oder mittelbaren
Bezugsrechts an ihre Aktionäre, Kapitalerhöhung der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe von Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten
auf Aktien unter Einräumung eines
unmittelbaren
oder
mittelbaren
Bezugsrechts an ihre Aktionäre.
(ii) Kapitalherabsetzung der Gesellschaft durch
Einziehung oder Zusammenlegung von
Aktien der Gesellschaft. Kein Potenzielles
Anpassungsereignis liegt vor, wenn die
Kapitalherabsetzung durch Herabsetzung
des
Nennbetrags
der
Aktien
der
Gesellschaft erfolgt.
(iii) Ausschüttung
außergewöhnlich
hoher
Dividenden, Boni oder sonstige Bar- oder
Sachausschüttungen
(„Sonderausschüttungen“). Die Ausschüttungen von
normalen Dividenden, die keine Sonderausschüttungen sind, begründen kein Potenzielles Anpassungsereignis. Hinsichtlich der
Abgrenzung zwischen normalen Dividenden
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however, subject to § 6 [a] [b] (3), the de facto or
hypothetical decision of the Relevant Futures and
Options Exchange is decisive:
[in case of precious metals or commodities as
Underlying or Basket Component, as the case
may be, insert the following paras. (i) to (ii):
(i) [The precious metal] [or, as the case may be,]
[[The] [the] commodity] used as [Underlying]
[Basket Component] is traded [on] [in] the
[Relevant Stock Exchange] [Relevant Trading
System] relevant for the calculation and
determination of the Price of the
[Underlying] [Basket Component] in a
different quality, in a different consistency
(e.g. with a different degree of purity or a
different point of origin) or in a different
standard measuring unit.
(ii) The occurrence of another event or action,
due to which [the precious metal] [or, as the
case may be,] [the commodity] used as
[Underlying] [Basket Component], as traded
[on] [in] the [Relevant Stock Exchange]
[Relevant Trading System] relevant for the
calculation and determination of the Price of
the [Underlying] [Basket Component], is
materially modified.]

[in case of shares as Underlying or Basket
Component, as the case may be, insert the
following paras. (i) to (viii):
(i) The stock corporation, the share(s) of which
is/are used as the [Underlying] [Basket
Component] (the “Company”) increases its
share capital against deposits/contributions
granting a direct or indirect subscription
right to its shareholders, capital increase out
of the Company’s own funds, through the
issuance of new shares, directly or indirectly
granting a right to its shareholders to
subscribe for bonds or other securities with
option or conversion rights to shares.

(ii)

The Company decreases its share capital
through cancellation or combination of
shares of the Company. No Potential
Adjustment Event shall occur, if the capital
decrease is effected by way of reduction of
the nominal amount of the shares of the
Company.
(iii) The Company grants exceptionally high
dividends, boni or other cash or non-cash
distributions (“Special Distributions”) to its
shareholders. The distributions of regular
dividends, which do not constitute Special
Distributions, do not create any Potential
Adjustment Event. With regard to the
differentiation between regular dividends

und Sonderausschüttungen ist die von der
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommene
Abgrenzung maßgeblich.
(iv) Durchführung eines Aktiensplits (Herabsetzung
des
Nennbetrags
und
entsprechende Vergrößerung der Anzahl
der Aktien ohne Kapitalveränderung) oder
einer ähnlichen Maßnahme.
(v) Angebot gemäß dem Aktien- oder Umwandlungsgesetz oder gemäß einer vergleichbaren Regelung des für die Gesellschaft anwendbaren Rechts an die
Aktionäre der Gesellschaft, die Aktien der
Gesellschaft in Aktien einer anderen Aktiengesellschaft oder Altaktien der Gesellschaft
in neue Aktien umzutauschen.
(vi) Die nach Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz oder gemäß einer vergleichbaren Regelung des für die Gesellschaft anwendbaren Rechts erfolgte Übernahme der Aktien der Gesellschaft.
(vii) Ausgliederung eines Unternehmensteils der
Gesellschaft in der Weise, dass ein neues
rechtlich
selbstständiges
Unternehmen
entsteht oder der Unternehmensteil von
einem dritten Unternehmen aufgenommen
wird, den Aktionären der Gesellschaft
unentgeltlich oder zu einem geringeren
Preis als dem Marktpreis Anteile entweder
an dem neuen Unternehmen oder an dem
aufnehmenden Unternehmen gewährt
werden, und für die den Aktionären
gewährten Anteile ein Markt- oder
Börsenpreis festgestellt werden kann.
(viii) Endgültige Einstellung der Notierung oder
des Handels der Aktien [in dem
Maßgeblichen Handelssystem] [bzw.] [an
der Maßgeblichen Börse] aufgrund einer
Verschmelzung durch Aufnahme oder
Neubildung oder aus einem sonstigen
vergleichbaren Grund, insbesondere als
Folge eines Delistings der Gesellschaft. Das
Recht der Emittentin zur Kündigung gemäß
§ 7 [a] [,] [bzw.] [b] [bzw.] [c]
dieser
Bedingungen bleibt hiervon unberührt.]
Auf andere als die in dem vorstehenden Absatz
bezeichneten Ereignisse, die nach Auffassung
der Emittentin und der Berechnungsstelle nach
billigem Ermessen (gemäß § 315 BGB bzw.
§ 317 BGB)
in
ihren
wirtschaftlichen
Auswirkungen diesen Ereignissen vergleichbar
sind, und die Einfluß auf den rechnerischen Wert
der
Aktien
haben
können,
sind
die
beschriebenen
Regeln
entsprechend
anzuwenden.
(3) Die Emittentin ist berechtigt, gegebenenfalls von
den durch die Maßgebliche Terminbörse vorgenommenen
Anpassungen
abzuweichen,
sofern die Emittentin dies für erforderlich hält,
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and Special Distributions the differentiation
made by the Relevant Futures and Options
Exchange shall prevail.
(iv) In case of a stock split (reduction of the
nominal amount and corresponding increase
in the number of shares without a change in
the share capital) or a similar measure.
(v)

Offer to the shareholders of the Company
pursuant to the German Stock Corporation
Act, the German Law regulating the
transformation of Companies or any other
similar proceeding under the jurisdiction
applicable to and governing the Company to
convert existing shares of the Company to
new shares or to shares of another stock
corporation.
(vi) Take-over of shares of the Company in the
course of a tender offer in accordance with
the German Securities Acquisition and Takeover Act or with any other similar provision
under the jurisdiction applicable to and
governing the Company.
(vii) The Company spins off any part of the
Company so that a new independent
enterprise is created or any part of the
Company is absorbed by a third company,
the Company’s shareholders are granted
shares in the new company or the absorbing
company free of charge or at a price below
the market price and so that a market price
or price quotation may be determined for
the shares granted to the shareholders.

(viii) The quotation of or trading in the shares of
the Company [in the Relevant Trading
System] [or] [on the Relevant Stock
Exchange] is permanently discontinued due
to a merger or a new company formation, or
for any other comparable reason, in
particular as a result of a delisting of the
Company. The Issuer’s right for termination
in accordance with § 7 [a] [,] [or] [b] [or] [c] [,
as the case may be,] of these Conditions
remains unaffected.]
The provisions set out above shall apply mutatis
mutandis to events other than those mentioned
in the paragraph above, if the Issuer and the
Calculation Agent, upon exercise of their
reasonable discretion (pursuant to § 315 of the
BGB or, as the case may be, § 317 of the BGB),
determine that the economic effects of these
events are comparable and may have an impact
on the calculational value of the Shares.
(3)

The Issuer shall be entitled to deviate from the
adjustments made by the Relevant Futures and
Options Exchange, should this be considered by
the Issuer as being necessary in order to account

(8)

um Unterschiede zwischen diesen Wertpapieren
und den an der Maßgeblichen Terminbörse
gehandelten Optionskontrakten zu berücksichtigen. Unabhängig davon, ob und welche
Anpassungen zu welchem Zeitpunkt tatsächlich
an der Maßgeblichen Terminbörse erfolgen,
kann die Emittentin Anpassungen mit dem Ziel
vornehmen, die Wertpapiergläubiger wirtschaftlich soweit wie möglich so zu stellen, wie sie vor
den Maßnahmen nach § 6 [a] [b] (2) standen.
[...]
Anpassungen und Festlegungen treten zu dem
Zeitpunkt in Kraft, zu dem entsprechende
Anpassungen an der Maßgeblichen Terminbörse
in Kraft treten oder in Kraft treten würden,
wenn entsprechende Optionskontrakte dort
gehandelt werden würden.]

(8)

for existing differences between the Securities
and the Option Contracts traded on the Relevant
Futures and Options Exchange. Irrespective of
whether or how adjustments are de facto
effected by the Relevant Futures and Options
Exchange, the Issuer is entitled to effect
adjustments for the purpose to reconstitute to
the extent possible the Securityholders’ economic
status prior to the measures in terms of
§ 6 [a] [b] (2).
[...]
Any adjustment and determination will become
effective as of the time at which the relevant
adjustments become effective on the Relevant
Futures and Options Exchange or would become
effective, if the Option Contracts were traded on
the Relevant Futures and Options Exchange, as
the case may be.]

Im Kapitel III. „WERTPAPIERBEDINGUNGEN TEIL 2: ALLGEMEINE WERTPAPIERBEDINGUNGEN“ wird
§ 7 [a] (Seite 426 ff. des Basisprospekts) wie folgt angepasst:

[im Fall von Aktien und sonstigen Wertpapieren,
Rohstoffen, Edelmetallen, Zinssätzen und Indizes als
Basiswert bzw. Korbbestandteil folgenden § 7 [a] einfügen:

[in case of shares and other securities, commodities,
precious metals, interest rates and indices as
Underlying or Basket Component, as the case may be,
insert the following § 7 [a]:

§ 7 [a]
Kündigung

§ 7 [a]
Termination

(1)

Bei Vorliegen eines der nachstehend beispielhaft
beschriebenen „Kündigungsereignisse“ ist die
Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die
Wertpapiere durch Bekanntmachung gemäß
§ 11 dieser Bedingungen unter Angabe des
Kündigungsereignisses
zu
kündigen
(die
„Kündigung“):
(i) Die Ermittlung und/oder Veröffentlichung
des Kurses [der Aktie] [bzw.] [des sonstigen
Wertpapiers] [bzw.] [des Rohstoffs] [bzw.]
[des Edelmetalls] [bzw.] [des Zinssatzes]
[bzw.] [des Index] als [Basiswert] [Korbbestandteil] wird endgültig eingestellt, oder
der Emittentin oder der Berechnungsstelle
wird eine entsprechende Absicht bekannt.

(ii)

Die Emittentin und die Berechnungsstelle
sind nach Ausübung billigen Ermessens
(gemäß § 315 BGB bzw. § 317 BGB) der
Ansicht, dass eine Anpassung dieser
Bedingungen oder die Festlegung eines
[Nachfolge-Basiswerts]
[Nachfolge-Korbbestandteils] [oder eines Nachfolge-Index
Sponsors], aus welchen Gründen auch
immer, nicht möglich sei.
(iii) Die Emittentin und die Berechnungsstelle
sind nach Ausübung billigen Ermessens
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(1)

If any of the following “Termination Events”,
as described below, occurs at any time, the Issuer
shall be entitled, but not obliged, to terminate
the Securities by way of publication pursuant to
§ 11 of these Conditions, specifying the
Termination Event (the “Termination”):
(i)

(ii)

The determination and/or publication of the
Price 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 Index] used as
[Underlying]
[Basket
Component]
is
discontinued permanently, or the Issuer or
the Calculation Agent obtains knowledge
about the intention to do so.
It is, 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), not
possible, for whatever reason, to make
adjustments to these Conditions or to select
a [Successor] [Successor Basket Component]
[or to select a Successor Index Sponsor].

(iii) In the opinion of the Issuer and of the
Calculation Agent at their reasonable

(gemäß § 315 BGB bzw. § 317 BGB) der
Ansicht, dass eine sonstige erhebliche
Änderung der Marktbedingungen [an der
Maßgeblichen Börse] [oder] [in dem
Maßgeblichen Handelssystem] eingetreten
ist.

discretion (pursuant to § 315 of the BGB or,
as the case may be, § 317 of the BGB),
another material change in the market
conditions occurred [in relation to the
Relevant Stock Exchange] [or] [in relation to
the Relevant Trading System].

[im Fall von Aktien als Basiswert bzw.

[in case of shares as Underlying or Basket
Component, as the case may be, add the
following paras. (iv) to (vii):
(iv) The Issuer obtains knowledge about the
intention to discontinue permanently the
quotation of the shares of the Company [in
the Relevant Trading System] [or] [on the
Relevant Stock Exchange] [, as the case may
be] due to a merger or a new company
formation, due to a transformation of the
Company into a legal form without shares,
or due to any other comparable reason, in
particular as a result of a delisting of the
Company,
(v) An insolvency proceeding or any other
similar proceeding under the jurisdiction
applicable to and governing the Company is
initiated in regard to the assets of the
Company.
(vi) Take-over of the shares of the Company,
resulting in, in the Issuer’s opinion, a
significant impact on the liquidity of such
shares in the market.
(vii) Offer to the shareholders of the Company
pursuant to the German Stock Corporation
Act, the German Law regulating the
Transformation of Companies or any other
similar proceeding under the jurisdiction
applicable to and governing the Company to
convert existing shares of the Company to
cash settlement, to Securities other than
shares or rights, which are not quoted on a
stock exchange and/or in a trading system.]

Korbbestandteil zusätzlich folgende Absätze
(iv) bis (vii) einfügen:
(iv) Der Emittentin wird die Absicht, die
Notierung der Aktien der Gesellschaft [in
dem Maßgeblichen Handelssystem] [bzw.]
[an der Maßgeblichen Börse] aufgrund einer
Verschmelzung durch Aufnahme oder
durch Neubildung, einer Umwandlung in
eine Rechtsform ohne Aktien oder aus
irgendeinem
sonstigen
vergleichbaren
Grund, insbesondere in Folge eines
Delistings der Gesellschaft, endgültig einzustellen, bekannt.
(v) Die Beantragung des Insolvenzverfahrens
oder eines vergleichbaren Verfahrens über
das Vermögen der Gesellschaft nach dem
für die Gesellschaft anwendbaren Recht.
(vi) Die Übernahme der Aktien der Gesellschaft,
wodurch die Liquidität der Aktie im Handel
nach Ansicht der Emittentin maßgeblich
beeinträchtigt wird.
(vii) Das Angebot gemäß dem Aktien- oder
Umwandlungsgesetz oder gemäß einer vergleichbaren Regelung des für die Gesellschaft anwendbaren Rechts an die
Aktionäre der Gesellschaft, die Altaktien der
Gesellschaft gegen Barausgleich, andere
Wertpapiere als Aktien oder andere Rechte,
für die keine Notierung an einer Börse bzw.
einem
Handelssystem
besteht,
umzutauschen.]
[([•]) [gegebenenfalls andere Bestimmung im
Zusammenhang
mit
der Kündigung
einfügen: [•]]]
(2)

(3)

Die Kündigung hat innerhalb von [•] nach dem
Vorliegen des Kündigungsereignisses und unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die
Kündigung
wirksam
wird
(der
„Kündigungstag“),
zu
erfolgen.
In
Zweifelsfällen
über
das
Vorliegen
des
Kündigungsereignisses
entscheidet
die
Emittentin gemäß § 315 BGB nach billigem
Ermessen.
Im Fall der Kündigung zahlt die Emittentin an
jeden Wertpapiergläubiger bezüglich jedes von
ihm gehaltenen Wertpapiers einen Geldbetrag in
der Auszahlungswährung, der von der
Emittentin gemäß § 315 BGB nach billigem
Ermessen,
gegebenenfalls
unter
Berücksichtigung des dann maßgeblichen Kurses des
Basiswerts und der durch die Kündigung bei der
Emittentin
angefallenen
Kosten,
als
6

[([•]) [if appropriate, insert other determination in
the context of a termination: [•]]]
(2)

(3)

The Termination shall be effected within [•]
following the occurrence of the Termination
Event and shall specify the calendar day, on
which the Termination becomes effective (the
“Termination Date”). The Issuer reserves the
right to determine in cases of doubt the
occurrence of a Termination Event. Such determination shall be done at the Issuer‘s reasonable
discretion pursuant to § 315 of the BGB.
In case of Termination the Issuer shall pay to each
Securityholder an amount in the Settlement
Currency with respect to each Security held by
him, which is stipulated by the Issuer at its
reasonable discretion and, if applicable,
considering the Price of the Underlying then
prevailing and the expenses of the Issuer caused
by the Termination, pursuant to § 315 of the BGB
as fair market price at occurrence of termination

