
MiFID II Product Governance – Solely for the purposes of each manufacturer's product approval process, 
the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for 
the Notes is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Directive 2014/65/EU (as 
amended, "MiFID II") (ii) all channels for distribution to eligible counterparties and professional clients are 
appropriate; and (iii) the following channels for distribution of the Notes to retail clients are appropriate - 
investment advice, portfolio management, non-advised sales and pure execution services, subject to the 
distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. Any person 
subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "distributor") should take into consideration 
the manufacturers' target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for 
undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the 
manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels, subject to the 
distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. 

 
PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered, sold 
or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail 
investor in the European Economic Area ("EEA"). For these purposes, a retail investor means a person who 
is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of MiFID II; (ii) a customer within 
the meaning of Directive 2016/97/EU, where that customer would not qualify as a professional client as 
defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in Regulation 
(EU) 2017/1129 (as amended or superseded, the "Prospectus Regulation"). Consequently no key 
information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "PRIIPs Regulation") 
for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been 
prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail 
investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.  
In case of Notes listed on the official list and traded on the Regulated Market of the Luxembourg Stock 
Exchange or publicly offered in the Grand Duchy of Luxembourg, the Final Terms will be displayed on the 
website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). In the case the Notes are publicly offered in 
one or more member states of the European Economic Area, the Final Terms will be displayed on the 
website of Henkel AG & Co. KGaA (www.henkel.com/investors-and-analysts). 
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15 November 2021 
15. November 2021 

Final Terms 
Endgültige Bedingungen 

 
Henkel AG & Co. KGaA 

 
EUR 500,000,000 0.500 per cent. Sustainability-Linked Notes due 17 November 2032 

EUR 500.000.000 0,500% Sustainability Linked Schuldverschreibungen fällig 17. November 2032 
 

Series No.: 12 / Tranche No.: 1 
Serien Nr.: 12 / Tranche Nr.: 1 

 
Issue Date: 17 November 2021 

Tag der Begebung: 17. November 2021 
 

issued pursuant to the EUR 10,000,000,000 Debt Issuance Programme dated 27 August 2021 
begeben aufgrund des EUR 10.000.000.000 Debt Issuance Programme vom 27. August 2021 

Important Notice  

These Final Terms have been prepared for the purpose of Article 8(5) in conjunction with Article 25(4) of 
Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended, and 
must be read in conjunction with the Base Prospectus pertaining to the Programme dated 27 August 2021 
(the "Prospectus") and the supplement dated 8 November 2021. The Prospectus and any supplement 
thereto are available for viewing in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange 
(www.bourse.lu) and on the website of Henkel AG & Co. KGaA (www.henkel.com/investors-and-analysts) 
and copies may be obtained from Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Federal 
Republic of Germany. Full information is only available on the basis of the combination of the Prospectus, 
any supplement and these Final Terms.  

Wichtiger Hinweis 

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke von Artikel 8 Abs. 5 i.V.m. Artikel 25 Abs. 4 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017, in der 
geänderten Fassung, abgefasst und sind in Verbindung mit dem Debt Issuance Programme Prospekt vom 
27. August 2021 über das Programm (der "Prospekt") und dem Nachtrag dazu vom 8. November 2021 zu 
lesen. Der Prospekt sowie etwaige Nachträge können in elektronischer Form auf der Internetseite der 
Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA 
(www.henkel.com/investors-and-analysts) eingesehen werden. Kopien sind erhältlich bei Henkel AG & Co. 
KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland. Um sämtliche Angaben zu 
erhalten, sind die Endgültigen Bedingungen, der Prospekt und etwaige Nachträge im Zusammenhang zu 
lesen.  

Part I.: TERMS AND CONDITIONS 
Teil I.: ANLEIHEBEDINGUNGEN 

This Part I. of the Final Terms is to be read in conjunction with the set of Terms and Conditions that apply to 
Notes linked to sustainability-related key performance indicators interest rates (the "Terms and 
Conditions") set forth in the Prospectus as Option III. Capitalised terms shall have the meanings specified 
in the Terms and Conditions. 
Dieser Teil I. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz der Anleihebedingungen, der auf 
Schuldverschreibungen, die an nachhaltigkeitsbezogene Leistungsindikatoren gebunden sind, Anwendung 
findet (die "Anleihebedingungen"), zu lesen, der als Option III im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in 
den Anleihebedingungen definiert sind, haben die dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen 
Bedingungen verwendet werden. 

All references in this Part I. of the Final Terms to numbered paragraphs and subparagraphs are to 
paragraphs and subparagraphs of the Terms and Conditions. 
Bezugnahmen in diesem Teil I. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich 
auf die Paragraphen und Absätze der Anleihebedingungen. 

The blanks in the provisions of the Terms and Conditions, which are applicable to the Notes shall be 
deemed to be completed by the information contained in the Final Terms as if such information were 
inserted in the blanks of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items 
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in these Final Terms which are either not selected or not completed or which are deleted shall be deemed 
to be deleted from the Terms and Conditions applicable to the Notes (the "Conditions"). 
Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der 
Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, 
als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche 
Bestimmungen der Anleihebedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, 
die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die 
Schuldverschreibungen anwendbaren Anleihebedingungen (die "Bedingungen") gestrichen  

CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS (§ 1) 
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1) 

Currency and Denomination 
Währung und Stückelung 

Specified Currency Euro ("EUR") 
Festgelegte Währung Euro ("EUR") 

Aggregate Principal Amount EUR 500,000,000 
Gesamtnennbetrag  EUR 500.000.000 

Aggregate Principal Amount in words EUR five hundred million 
Gesamtnennbetrag in Worten EUR fünfhundert Millionen 

Specified Denomination EUR 100,000 
Festgelegte Stückelung EUR 100.000 

Clearing System 
Clearing System 

 Clearstream Banking AG 

 Clearstream Banking S.A. 

 Euroclear Bank SA/NV (Euroclear) 

Global Note 
Globalurkunde 

 Classical Global Note 

 New Global Note 

Definitions for sustainability key performance indicators and sustainability performance targets 
Definitionen für nachhaltige Leistungskennzahlen und Nachhaltigkeitsziele 
 
External Verifier PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Externer Prüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Key Performance Indicator(s) (KPI) 
Leistungskennzahlen zur Nachhaltigkeit (KPI) 
 GHGE (Scope 1+2) 
 GHGE (Scope 1+2) 
 GHGE (Scope 3) 
 GHGE (Scope 3) 
 Recycled Plastics 
 Recycled Plastics 
 
Sustainability Performance Target(s) (KPI-SPT) 
Nachhaltigkeitsziele (KPI-SPT) 
 GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT 
 GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT 
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 Ratio of the GHGE (Scope 1+2) SPT Reference Base: 67 per cent. 
 Verhältnis des GHGE (Scope 1+2) Referenzwerts: 67% 
 Relevant KPI-SPT (Scope 1+2) year: 2030 
 Relevantes KPI-SPT (Scope 1+2) Jahr:  2030 
 GHGE (Scope 3) KPI-SPT 
 GHGE (Scope 3) KPI-SPT 
 Ratio of the GHGE (Scope 3) SPT Reference Base: 30 per cent. 
 Verhältnis des GHGE (Scope 3) SPT Referenzwerts:  30% 
 Relevant KPI-SPT (Scope 3) year:  2030 
 Relevantes KPI-SPT (Scope 3) Jahr:  2030 
 Recycled Plastics KPI-SPT 
 Recycled Plastics KPI-SPT 
 Ratio of the Recycled Plastics SPT Reference Base:   
 Verhältnis des Recycled Plastics SPT Referenzwerts:  
 Relevant Recycled Plastics KPI-SPT year:  
 Relevantes Recycled Plastics KPI-SPT Jahr:  
 
KPI-SPT Reference Base 
KPI-SPT Referenzwert 
 GHGE (Scope 1+2) SPT Reference Base 0.076 
 GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert 0,076 
 Quantitative measure from KPI  tCO2 
 Quantitative Messung vom KPI tCO2 
 Relevant year  2017 
 Relevantes Jahr 2017 
 GHGE (Scope 3) SPT Reference Base 1.400 
 GHGE (Scope 3) SPT Referenzwert 1,400 
 Quantitative measure from KPI  tCO2e 
 Quantitative Messung vom KPI tCO2e 
 Relevant year  2017 
 Relevantes Jahr 2017 

INTEREST (§ 3) 
ZINSEN (§ 3) 

 Fixed Rate Notes (Option I) 
Festverzinsliche Schuldverschreibungen (Option I) 

Rate of Interest  
Zinssatz  

Interest Commencement Date  
Verzinsungsbeginn 

Fixed Interest Date  
Festzinstermin 

First Interest Payment Date  
Erster Zinszahlungstag 

 Initial Broken Amount per Specified Denomination  
Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag je festgelegter Stückelung 

 Fixed Interest Date preceding the Maturity Date  
Festzinstermin, der dem Fälligkeitstag vorangeht 

 Final Broken Amount per Specified Denomination  
Abschließender Bruchteilzinsbetrag je festgelegter Stückelung 

 Floating Rate Notes (Option II)  
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Option II) 
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Interest Payment Dates 
Zinszahlungstage 

Interest Commencement Date  
Verzinsungsbeginn 

 Specified Interest Payment Dates  
Festgelegte Zinszahlungstage 

 Specified Interest Period(s)  
Festgelegte Zinsperiode(n)  

Business Day Convention 
Geschäftstagskonvention 

 Modified Following Business Day Convention 
Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 FRN Convention (specify period(s))  
FRN Konvention (Zeitraum angeben)  

 Following Business Day Convention 
Folgender-Geschäftstag-Konvention 

Business Day 
Geschäftstag 

 relevant financial centre(s)  
relevante(s) Finanzzentrum(en) 

 TARGET 
TARGET 

Rate of Interest 
Zinssatz 

 EURIBOR 
EURIBOR 

 LIBOR  Interest Determination Date [first] [second] London [other financial centre] Business Day 
 [prior to commencement] of Interest Period 
LIBOR  Zinsfestlegungstag [erster] [zweiter] Londoner [anderes Finanzzentrum] Geschäftstag 
 [vor Beginn] der jeweiligen Zinsperiode 

 Screen Page  
Bildschirmseite  

 NIBOR 
NIBOR 

 Screen Page  
Bildschirmseite  

Margin per cent. per annum 
Marge % per annum 

 plus 
plus 

 minus 
minus 

[Minimum] [and] [Maximum] Rate of Interest 
[Mindest-] [und] [Höchst-] Zinssatz 

 Minimum Rate of Interest per cent. per annum 
Mindestzinssatz % per annum 

 Maximum Rate of Interest per cent. per annum 
Höchstzinssatz % per annum 



 6

  Sustainability-Linked Notes (Option III) 
 Sustainability Linked Schuldverschreibungen (Option III) 

 Rate of Interest and Interest Payment Dates 
 Zinssatz und Zinszahlungstage 
 Rate of Interest 0.500 per cent. per annum 
 Zinssatz 0,500% per annum 
 KPI-SPT Margin applicable 
 KPI-SPT Marge anwendbar 
 Interest Commencement Date 17 November 2021 
 Verzinsungsbeginn 17. November 2021 
 Fixed Interest Date(s) annually on 17 November in each year 
 Festzinstermin(e) jährlich am 17. November eines jeden Jahres 
 First Interest Payment Date 17 November 2022 
 Erster Zinszahlungstag 17. November 2022 
 Initial Broken Amount (per Specified Denomination)  
 Anfängliche Bruchteilzinsbetrag (für den festgelegten Nennbetrag)  
 Fixed Interest Date preceding the Maturity Date  
 Festzinstermin, der dem Fälligkeitstag vorangeht  
 Final Broken Amount (per Specified Denomination)  
 Abschließende Bruchteilzinsbetrag (für den festgelegten Nennbetrag)  
 
GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Margin  0.375 per cent. per annum 
GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Marge 0,375% per annum 
GHGE (Scope 3) KPI-SPT Margin  0.375 per cent. per annum 
GHGE (Scope 3) KPI-SPT Marge 0,375% per annum 
 
KPI-SPT Margin applicable 
KPI-SPT Marge anwendbar 

 until Maturity Date 
bis zum Fälligkeitstag 

 until next Determination Date 
bis zum nächsten Feststellungstag 

 
Maximum KPI-SPT Margin  0.750 per cent. per annum 
Maximale KPI-SPT Marge 0,750% per annum 

Day Count Fraction 
Zinstagequotient 

 Actual/Actual (ICMA Rule 251) 
Actual/Actual (ICMA Regelung 251) 

 annual interest payment (excluding the case of short or long coupons) 
jährliche Zinszahlung (ausschließlich des Falls von kurzen oder langen Kupons) 

 annual interest payment (including the case of short coupons) 
jährliche Zinszahlung (einschließlich des Falls von kurzen Kupons) 

 two or more constant interest periods within an interest year (including the case of short coupons) 
zwei oder mehr gleichbleibende Zinsperioden (einschließlich des Falls von kurzen Kupons) 

 calculation period is longer than one reference period (long coupon) 
Zinsberechnungszeitraum ist länger als eine Bezugsperiode (langer Kupon) 

 reference period 
Bezugsperiode 

Deemed Interest Payment Date  
Fiktiver Zinszahlungstag 

 Actual/365 (Fixed) 

 Actual/360 
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 30/360, 360/360 or Bond Basis 

 30E/360 or Eurobond Basis 

PAYMENTS (§ 4)  
ZAHLUNGEN (§ 4) 

 relevant financial centre(s)  
relevante(s) Finanzzentrum(en) 

 TARGET 
TARGET 

REDEMPTION (§ 5) 
RÜCKZAHLUNG (§ 5) 

Redemption at Maturity 
Rückzahlung bei Endfälligkeit 

 Maturity Date 17 November 2032 
Fälligkeitstag 17. November 2032 

 Redemption Month  
Rückzahlungsmonat 

KPI-SPT Principal Premium  not applicable 
KPI-SPT Kapitalprämie nicht anwendbar 
 GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT 
 GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT 
 Amount of GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Principal Premium:  
 Betrag der GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Kapitalprämie:  
 GHGE (Scope 3) KPI-SPT 
 GHGE (Scope 3) KPI-SPT 
 Amount of GHGE (Scope 3) KPI-SPT Principal Premium:  
 Betrag der GHGE (Scope 3) KPI-SPT Kapitalprämie:   
 Recycled Plastics KPI-SPT 
 Recycled Plastics KPI-SPT 
 Amount of Recycled Plastics KPI-SPT Principal Premium: per cent. of principal amount 
 Betrag der Recycled Plastics KPI-SPT Kapitalprämie:  % des Nennbetrags 
Maximum KPI-SPT Principal Premium per cent. per annum 
Maximale KPI-SPT Kapitalprämie % per annum 

Early Redemption 
Vorzeitige Rückzahlung 

Early Redemption at the Option of the Issuer at Specified Call Redemption Amount(s) Yes 
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zu festgelegtem(n) Wahlrückzahlungs- 
betrag/-beträgen (Call) Ja 

 Specified Call Redemption Date(s) 17 August 2032 
festgelegte Wahlrückzahlungstag(e) (Call) 17. August 2032 

 Specified Call Redemption Amount(s) Final Redemption Amount pursuant to § 5(1) 
festgelegte Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Call) Rückzahlungsbetrag gemäß § 5 Absatz 1 

Early Redemption at the Option of the Issuer upon publication of a Transaction Trigger Notice No 
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin nach Veröffentlichung einer  
Transaktions-Mitteilung Nein 

 Trigger Call Redemption Amount  
Ereignis-Wahl-Rückzahlungsbetrag 

 Transaction Notice Period  
Transaktionskündigungsfrist  
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 Description of transaction in respect of which the Notes are issued for  
refinancing purposes  
Beschreibung der Transaktion bezüglich derer die  
Schuldverschreibungen zu Finanzierungszwecken begeben wurden  

Early Redemption at the Option of the Issuer at Early Redemption Amount Yes 
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag Ja 

Early Redemption at the Option of the Issuer at Final Redemption Amount No 
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum Rückzahlungsbetrag (Call) Nein 

 Interest payment date [number] years after the Interest Commencement Date 
and each Interest Payment Date thereafter 
Zinszahlungstag [Zahl] Jahre nach dem Verzinsungsbeginn und an jedem  
darauf folgenden Zinszahlungstag 

Early Redemption at the Option of a Holder at Specified Put Redemption Amount(s) No 
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers zu festgelegtem(n) Wahlrückzahlungs- 
betrag/-beträgen (Put) Nein 

 Put Redemption Date(s)  
Wahlrückzahlungstag(e) (Put) 

 Put Redemption Amount(s)  
Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Put) 

Early Redemption Amount 
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 

 Higher of Final Redemption Amount and Present Value 
Rückzahlungsbetrag, oder falls höher, abgezinster Marktwert 

Comparable Benchmark Yield of corresponding  plus 0.150 per cent. 
Vergleichbare Benchmark Rendite der entsprechenden  zuzüglich 0,150% 

 euro denominated benchmark debt security  
of the Federal Republic of Germany  0.000 per cent. due August 2031 (ISIN:  DE0001102564) 
Euro-Referenz-Anleihe der   
Bundesrepublik Deutschland 0,000% fällig August 2031(ISIN:  DE0001102564) 

 UK government Sterling denominated  
benchmark debt security issued by HM Treasury  
durch HM Treasury begebenen   
Sterling-Referenzanleihe des Vereinigten Königreichs  

 Swiss franc denominated  
benchmark federal bond of the Swiss Confederation  
Schweizer Franken-Referenz-Bundesanleihe   
der Schweizerischen Eidgenossenschaft  

 U.S. dollar denominated benchmark  
U.S. Treasury debt security  
Referenz-U.S. Staatsanleihe   
(US Treasury debt security) in U.S. Dollar  

Screen Page  PXGE (or any successor or replacement page, section  
   or other part of the information service) as of 
   1.00 p.m. (Frankfurt time) 
Bildschirmseite PXGE (oder jede Nachfolgeseite oder Ersatzseite, Abschnitt 
    oder anderer Teil des Informationsdienstes) 
   gegen13 Uhr (Frankfurter Zeit) 
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FISCAL AGENT, AND PAYING AGENT AND CALCULATION AGENT (§ 6) 
DIE EMISSIONSSTELLE, UND DIE ZAHLSTELLE UND BERECHNUNGSSTELLE (§ 6) 

Calculation Agent  

A reputable institution of good standing in the financial markets appointed by the Issuer for the purpose of 
calculating the Early Call Redemption Amount in accordance with § 5(5) only. 
Berechnungsstelle  

Eine angesehene Institution mit gutem Ruf auf den Finanzmärkten, durch die Emittentin nur zu dem Zweck 
ernannt, um den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Call) gemäß § 5 Absatz (5) zu berechnen. 

AMENDMENT OF THE TERMS AND CONDITIONS; HOLDERS' REPRESENTATIVE (§ 11) 
ÄNDERUNG DER ANLEIHEBEDINGUNGEN, GEMEINSAMER VERTRETER (§ 11) 

 Applicable 
 Anwendbar 

 Appointment of a Holders' Representative by resolution passed by Holders and not in the Terms 
and Conditions 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger durch Beschluss der Gläubiger und nicht 
in den Anleihebedingungen 

 Appointment of a Holders' Representative in the Terms and Conditions 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger in den Anleihebedingungen 

Name and address of the Holders' Representative   
Name und Anschrift des Gemeinsamen Vertreters   

 Not applicable 
Nicht anwendbar 

NOTICES (§ 13) 
MITTEILUNGEN (§ 13) 

Place and medium of publication 
Ort und Medium der Bekanntmachung 

 Website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) 
Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu) 

 Clearing System 
Clearing System 

LANGUAGE OF TERMS AND CONDITIONS (§ 15) 
SPRACHE DER ANLEIHEBEDINGUNGEN (§ 15) 

 German and English (German binding) 
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich) 

 English and German (English binding) 
Englisch und Deutsch (englischer Text maßgeblich) 

 English only 
ausschließlich Englisch 

 German only 
ausschließlich Deutsch 
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Part II.: ADDITIONAL DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO NOTES 
Teil II.: ZUSÄTZLICHE ANGABEN BEZOGEN AUF SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

A. Essential information 
Grundlegende Angaben  

Interests of Natural and Legal Persons involved in the Issue/Offer 
Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, 
die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind 

 So far as the Issuer 
is aware, no person involved in the offer of the Notes has an 
interest material to the offer, except that certain Dealers and their  
affiliates may be customers of, borrowers from or creditors of the Issuer and  
its affiliates. In addition, certain Dealers and their affiliates have  
engaged, and may in the future engage, in investment banking and/or  
commercial banking transactions with, and may perform services for  
the Issuer and its affiliates in the ordinary course of business. 
Nach Kenntnis der Emittentin bestehen bei den an der Emission  
beteiligten Personen keine Interessen, die für das Angebot 
bedeutsam sind, außer, dass bestimmte Platzeure und mit ihnen 
verbundene Unternehmen Kunden von, Kreditnehmer und Gläubiger der 
Emittentin und mit ihr verbundener Unternehmen sein können. 
Außerdem sind bestimmte Platzeure an Investment Banking- 
Transaktionen und/oder Commercial Banking-Transaktionen mit 
der Emittentin beteiligt, oder könnten sich in Zukunft daran beteiligen, 
und könnten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr Dienstleistungen 
für die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen erbringen. 

 Other interest (specify)  
Andere Interessen (angeben)  

Reasons for the offer and use of proceeds  
Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge  

Reasons for the offer to the public or for the admission to trading 
and use of proceeds General Corporate Purposes 
Gründe für das öffentliche Angebot oder die Zulassung zum Handel 
und Zweckbestimmung der Erlöse Allgemeine Unternehmenszwecke 

Estimated net proceeds EUR 498,695,000 
Geschätzter Nettobetrag der Erträge EUR 498.695.000 

Estimated total expenses of the issue 
Geschätzte Gesamtkosten der Emission 

Eurosystem eligibility 
EZB-Fähigkeit 

Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility Yes 
Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden Ja 

Note that the designation "yes" in the case of an NGN means that the Notes are intended upon issue to 
be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper and does not necessarily mean that the 
Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra-day credit 
operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life. Such recognition 
will depend upon satisfaction of the Eurosystem eligibility criteria. 
Es wird darauf hingewiesen, dass "ja" im Fall einer NGN hier lediglich bedeutet, dass die 
Schuldverschreibungen nach ihrer Begebung bei einem der ICSDs als gemeinsamen Verwahrer 
verwahrt werden; es bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen bei ihrer 
Begebung, zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer Laufzeit oder während ihrer gesamten Laufzeit als 
zulässige Sicherheiten für die Zwecke der Geldpolitik oder für Innertageskredite des Eurosystems 
anerkannt werden. Eine solche Anerkennung ist abhängig davon, ob die Zulassungskriterien des 
Eurosystems erfüllt sind. 
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B. Information concerning the securities to be offered/admitted to trading 
Informationen über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden 
Wertpapiere 

Securities Identification Numbers 
Wertpapier-Kenn-Nummern 

Common Code 240795582 
Common Code 240795582 

ISIN Code XS2407955827 
ISIN Code XS2407955827 

German Securities Code A3MQMC 
Deutsche Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) A3MQMC 

Any other securities number  
Sonstige Wertpapierkennnummer 

Historic Interest Rates and further performance as well as volatility 
Zinssätze der Vergangenheit und künftige Entwicklungen sowie ihre Volatilität 

Details of historic [EURIBOR][LIBOR][NIBOR] rates  
and the future performance as well as their volatility  
can be obtained (not free of charge) by electronic means from Not applicable 
Einzelheiten zu vergangenen [EURIBOR][LIBOR][NIBOR] Sätzen 
und Informationen über künftige Wertentwicklungen sowie ihre Volatilität 
können (nicht kostenfrei) auf elektronischem Weg abgerufen werden unter Nicht anwendbar 

Description of any market disruption or settlement disruption events  
that effect the [EURIBOR][LIBOR][NIBOR] rates Not applicable 
Beschreibung etwaiger Ereignisse, die eine Störung des Marktes oder  
der Abrechnung bewirken und die [EURIBOR][LIBOR][NIBOR] Sätze beeinflussen  Nicht anwendbar 

Yield to final maturity 0.501 per cent. per annum 
Rendite bei Endfälligkeit 0,501% per annum 

Representation of debt security holders including an identification 
of the organisation representing the investors and provisions applying  
to such representation. Indication of where the public may have  
access to the contracts relation to these forms of representation Not applicable 
Vertretung der Schuldtitelinhaber unter Angabe der die  
Anleger vertretenden Organisation und der für diese Vertretung  
geltenden Bestimmungen. Angabe des Ortes, an dem die  
Öffentlichkeit die Verträge, die diese Repräsentationsformen regeln,  
einsehen kann Nicht anwendbar 

Resolutions, authorisations and approvals by virtue 
of which the Notes will be created Not applicable 
Beschlüsse, Ermächtigungen und Genehmigungen, welche die 
Grundlage für die Schaffung der Schuldverschreibungen  
bilden Not applicable 

If different from the issuer, the identity and contact details of the offeror  
of the Notes and/or the person asking for admission to trading,  
including the legal entity identifier (LEI), if any  
Sofern Anbieter und Emittent nicht identisch sind, Angabe der Identität,  
der Kontaktdaten des Anbieters der Schuldtitel  
und/oder der die Zulassung zum Handel beantragenden Person  
einschließlich der Rechtsträgerkennung (LEI), wenn vorhanden  
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C. Terms and conditions of the offer  
Bedingungen und Konditionen des Angebots  

C.1 Conditions, offer statistics, expected timetable and actions  
required to apply for the offer Not applicable 
Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche 
Maßnahmen für die Antragstellung Nicht anwendbar 

Conditions to which the offer is subject   
Bedingungen, denen das Angebot unterliegt   

Time period, including any possible amendments, 
during which the offer will be open and description of the application process  
Frist – einschließlich etwaiger Änderungen – 
innerhalb derer das Angebot gilt und Beschreibung des Antragsverfahrens  

A description of the possibility to reduce subscriptions and the manner  
for refunding amounts paid in excess by applicants  
Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und  
der Art und Weise der Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Zeichner  

Details of the minimum and/or maximum amount of the application (whether in  
number of notes or aggregate amount to invest)   
Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung entweder in  
Form der Anzahl der Schuldverschreibungen oder des aggregierten zu  
investierenden Betrags)  

Method and time limits for paying up the notes and for delivery of the notes  
Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung  

Manner and date in which results of the offer are to be made public  
Art und Weise und Termin, auf die bzw. an dem die Ergebnisse des Angebots  
offen zu legen sind  

The procedure for the exercise of any right of pre-emption, the negotiability  
of subscription rights and the treatment of subscription rights not exercised  
Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorzugsrechts, die Marktfähigkeit  
der Zeichnungsrechte und die Behandlung der nicht ausgeübten  
Zeichnungsrechte  

C.2 Plan of distribution and allotment Not applicable 
Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren Zuteilung Nicht anwendbar 

If the Offer is being made simultaneously in the markets of two or more  
countries and if a tranche has been or is being reserved for certain  
of these, indicate such tranche  
Erfolgt das Angebot gleichzeitig auf den Märkten zweier oder mehrerer  
Länder und wurde/ wird eine bestimmte Tranche einigen dieser Märkte  
vorbehalten, Angabe dieser Tranche  

Process for notifying applicants of the amount allotted and 
indication whether dealing may begin before notification is made  
Verfahren zur Meldung gegenüber den Zeichnern über den  
zugeteilten Betrag und Angabe, ob eine Aufnahme des Handels  
vor der Meldung möglich ist  

C.3 Pricing Not applicable 
Kursfeststellung Nicht anwendbar 

Expected price at which the Notes will be offered  
Preis zu dem die Schuldverschreibungen voraussichtlich  
angeboten werden  

Amount of expenses and taxes charged to the subscriber / purchaser  
Kosten/Steuern, die dem Zeichner/Käufer in Rechnung gestellt  
werden  
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C.4 Placing and underwriting Not applicable 
Platzierung und Emission Nicht anwendbar 

Name and address of the co-ordinator(s) of the global offer and of  
single parts of the offer and, to the extent known to the Issuer or the  
offeror, or the placers in the various countries where the offer takes place  
Name und Anschrift des Koordinator/der Koordinatoren des globalen  
Angebots oder einzelner Teile des Angebots – sofern der Emittentin  
oder dem Anbieter bekannt – in den einzelnen Ländern des Angebots 

Method of distribution 
Vertriebsmethode 

 Non-syndicated 
Nicht syndiziert 

 Syndicated 
Syndiziert 

Subscription Agreement 
Übernahmevertrag 

Date of Subscription Agreement 15 November 2021 
Datum des Übernahmevertrages  15. November 2021 

Material features of the Subscription Agreement   

Under the Subscription Agreement, the Issuer agrees to  
issue the Notes and each Manager agrees to purchase the Notes; the Issuer and each Manager agree inter 

alia on the aggregate principal amount of the issue, the principal amount of the Managers' commitments, 
the Issue Price, the Issue Date and the commissions. 

Hauptmerkmale des Übernahmevertrages  

Unter dem Übernahmevertrag vereinbart die Emittentin, die  
Schuldverschreibungen zu begeben und jeder Platzeur stimmt zu, die Schuldverschreibungen zu 

erwerben. Die Emittentin und jeder Platzeur vereinbaren im Übernahmevertrag unter anderem den 
Gesamtnennbetrag der Emission, die gemäß der Übernahmeverpflichtung auf die Platzeure 

entfallende Nennbeträge, den Ausgabepreis, den Valutierungstag und die Provisionen. 

Management Details including form of commitment 
Einzelheiten bezüglich des Bankenkonsortiums einschließlich der Art der Übernahme 

Dealer / Management Group (specify)  
Platzeur / Bankenkonsortium (angeben) 

 Firm commitment  
Feste Zusage 

 No firm commitment / best efforts arrangements  
Ohne feste Zusage / zu den bestmöglichen Bedingungen 

Commissions 
Provisionen 

Management/Underwriting Commission (specify)   
Management- und Übernahmeprovision (angeben)   

Selling Concession (specify)  
Verkaufsprovision (angeben) 

Prohibition of Sales to EEA Retail Investors Applicable 
Verbot des Verkaufs an EWR-Privatanlager Anwendbar 
Prohibition of Sales to UK Retail Investors Applicable 
Verbot des Verkaufs an UK Privatanleger Anwendbar 

Stabilising Dealer(s)/Manager(s) None 
Kursstabilisierende(r) Platzeur(e)/Manager Keiner 
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D. Listing and admission to trading Yes 
 Börsenzulassung und Notierungsaufnahme Ja 

 Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange 
Regulierter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse 

 Professional segment of the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange 
Professionelles Segment des Regulierten Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse 

Date of admission 17 November 2021 
Datum der Zulassung 17. November 2021 

Estimate of the total expenses related to admission to trading EUR 6,300 
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel EUR 6.300 

All regulated markets or third-country markets, SME Growth Market 
or MTFs on which, to the knowledge of the Issuer, notes of the same  
class of the notes to be offered to the public or admitted to trading  
are already admitted to trading  
Angabe sämtlicher regulierter Märkte oder Märkte in Drittstaaten,, 
KMU-Wachstumsmärkte oder MTFs, auf denen nach Kenntnis der  
Emittentin Schuldverschreibungen der gleichen Wertpapierkategorie, 
die öffentlich angeboten oder zum Handel zugelassen werden sollen,  
bereits zum Handel zugelassen sind 

 Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange 
Regulierter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse 

 Professional segment of the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange 
Professionelles Segment des Regulierten Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse 

Issue Price 99.989 per cent. 
Ausgabepreis 99,989% 

Name and address of the entities which have a firm 
commitment to act as intermediaries in secondary trading, 
providing liquidity through bid and offer rates and description 
of the main terms of their commitment Not applicable 
Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer festen 
Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und 
Liquidität mittels Geld- und Briefkursen erwirtschaften, 
und Beschreibung der Hauptbedingungen der 
Zusagevereinbarung Nicht anwendbar 

E. Additional Information 
Zusätzliche Informationen 

Rating (Expected) S&P: A / Moody's: A2 
Rating (Erwartet) S&P: A / Moody's A2 

Each of S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") and Moody's Deutschland GmbH ("Moody's") are 
established in the European Community and are registered or has applied for registration pursuant to 
Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on 
credit rating agencies, as amended, (the "CRA Regulation"). 
The European Securities and Markets Authority ("ESMA") publishes on its website 
(https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk) a list of credit rating agencies 
registered in accordance with the CRA Regulation. That list is updated within five working days following the 
adoption of a decision under Article 16, 17 or 20 CRA Regulation. The European Commission shall publish 
that updated list in the Official Journal of the European Union within 30 days following such update. 
Sowohl S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") als auch Moody's Deutschland GmbH ("Moody's") 
haben ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und sind gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, in der jeweils 
geltenden Fassung, (die "Ratingagentur-Verordnung") registriert oder haben die Registrierung beantragt. 
Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") veröffentlicht auf ihrer Webseite 
(https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk) ein Verzeichnis der nach der 
Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf 
Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung 
aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der 





 

 

 

In the case the Final 
Terms applicable to an 
individual issue only 
refer to the further 
options contained in the 
set of Terms and 
Conditions for Option I 
or Option II or Option III, 
the following applies 

 [The provisions of the following Terms and Conditions apply to the Notes as 
completed by the terms of the final terms which are attached hereto (the "Final 
Terms"). The blanks in the provisions of these Terms and Conditions which are 
applicable to the Notes shall be deemed to be completed by the information 
contained in the Final Terms as if such information were inserted in the blanks of 
such provisions; alternative or optional provisions of these Terms and Conditions 
as to which the corresponding provisions of the Final Terms are not completed 
or are deleted shall be deemed to be deleted from these Terms and Conditions; 
and all provisions of these Terms and Conditions which are inapplicable to the 
Notes (including instructions, explanatory notes and text set out in square 
brackets) shall be deemed to be deleted from these Terms and Conditions, as 
required to give effect to the terms of the Final Terms. Copies of the Final Terms 
may be obtained free of charge at the specified office of the Fiscal Agent and at 
the specified office of any further Paying Agent(s), if any, provided that, in the 
case of Notes which are not listed on any stock exchange, copies of the relevant 
Final Terms will only be available to holders of such Notes.] 

  OPTION III – Terms and Conditions that apply to Notes linked to 
sustainability-related key performance indicators 

  TERMS AND CONDITIONS OF NOTES 
ENGLISH LANGUAGE VERSION 

 
  § 1 

CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS 
  (1) Currency; Denomination. This Series of Notes (the "Notes") of Henkel AG & 

Co. KGaA (the "Issuer") is being issued in [Specified Currency] (the 
"Specified Currency") in the aggregate principal amount of [In the case the 
global note is an NGN the following applies: (subject to § 1(4))] [aggregate 
principal amount] (in words: [aggregate principal amount in words]) in a 
denomination of [specified denomination](1) (the "Specified Denomination"). 

  (2) Form. The Notes are in bearer form. 
  (3) Temporary Global Note – Exchange. 
  (a) The Notes are initially represented by a temporary global note (the 

"Temporary Global Note") without coupons. The Temporary Global Note 
will be exchangeable for Notes in the Specified Denomination represented 
by a permanent global note (the "Permanent Global Note") without 
coupons. The Temporary Global Note and the Permanent Global Note shall 
each be signed by authorised signatories of the Issuer and shall each be 
authenticated with a control signature. Definitive Notes and interest coupons 
will not be issued. 

  (b)  The Temporary Global Note shall be exchangeable for the Permanent 
Global Note from a date (the "Exchange Date") 40 days after the date of 
issue of the Temporary Global Note. Such exchange shall only be made to 
the extent that certifications have been delivered to the effect that the 
beneficial owner or owners of the Notes represented by the Temporary 
Global Note is not a U.S. person (other than certain financial institutions or 
certain persons holding Notes through such financial institutions) as 
required by U.S. tax law. Payment of interest on Notes represented by a 
Temporary Global Note will be made only after delivery of such 
certifications. A separate certification shall be required in respect of each 
such payment of interest. Any such certification received on or after the 40th 
day after the date of issue of the Temporary Global Note will be treated as a 
request to exchange such Temporary Global Note pursuant to this 
subparagraph (b) of this § 1(3). Any securities delivered in exchange for the 

                                                      
(1) The minimum denomination of the Notes will be, if in euro, EUR 1,000, or, if in any currency other than euro, an amount in 

such other currency nearly equivalent to EUR 1,000 at the time of the issue of the Notes. 
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Temporary Global Note shall be delivered only outside of the United States 
(as defined in § 4(3)). 

  (4) Clearing System. The global note representing the Notes will be kept in 
custody by or on behalf of the Clearing System. "Clearing System" means [If 
more than one Clearing System the following applies: each of] the following: 
[Clearstream Banking AG, Neue Börsenstr. 1, 60487 Frankfurt am Main, 
Federal Republic of Germany, ("CBF")] [Clearstream Banking S.A., 42 Avenue 
JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ("CBL"), 
Euroclear Bank SA/NV, Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium, 
("Euroclear"), CBL and Euroclear each an "ICSD" and together "ICSDs"] and 
any successor in such capacity. 

In the case of Notes 
kept in custody on 
behalf of the ICSDs and 
the global note is an 
NGN, the following 
applies 

 [The Notes are issued in new global note ("NGN") form and are kept in custody 
by a common safekeeper on behalf of both ICSDs. 

 The aggregate principal amount of Notes represented by the global note shall be 
the aggregate amount from time to time entered in the records of both ICSDs 
(which expression means the records that each ICSD holds for its customers 
which reflect the amount of such customer's interest in the Notes) shall be 
conclusive evidence of the aggregate principal amount of Notes represented by 
the global note and, for these purposes, a statement issued by a ICSD stating 
the amount of Notes so represented at any time shall be conclusive evidence of 
the records of the relevant ICSD at that time. 

  On any redemption or payment of interest being made in respect of, or purchase 
and cancellation of, any of the Notes represented by the global note the Issuer 
shall procure that details of any redemption, payment or purchase and 
cancellation (as the case may be) in respect of the global note shall be entered 
pro rata in the records of the ICSDs and, upon any such entry being made, the 
aggregate principal amount of the Notes recorded in the records of the ICSDs 
and represented by the global note shall be reduced by the aggregate principal 
amount of the Notes so redeemed or purchased and cancelled. 

  On an exchange of a portion only of the Notes represented by a Temporary 
Global Note, the Issuer shall procure that details of such exchange shall be 
entered pro rata in the records of the ICSDs.] 

In the case of Notes 
kept in custody on 
behalf of the ICSDs and 
the global note is a 
CGN, the following 
applies 

 [The Notes are issued in classical global note ("CGN") form and are kept in 
custody by a common depositary on behalf of both ICSDs.] 

  (5) Holder of Notes. "Holder" means any holder of a proportionate co-ownership 
or other beneficial interest or right in the Notes. 

  (6) Definitions for sustainability key performance indicators and sustainability 
performance targets. 

(a) General terms. 

"Consumer Products" means products produced in the Beauty Care business 
unit, the Laundry & Home Care business unit and the Craftsmen, Construction & 
Professional segment within the Adhesive Technologies business unit of the 
Issuer Group. 
"External Verifier" means [external verifier initially appointed], or, in the 
event that such party resigns or is otherwise replaced, such other qualified 
provider of third-party assurance or attestation services appointed by the Issuer 
from time to time to review the Issuer Group’s statement of the KPI in the 
Relevant Determination Report. 

"GHG Protocol Standard" means the comprehensive and standardized 
framework to measure greenhouse gas emissions ("GHG Emissions" or 
"GHGE"), entitled ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting 
Standard’, providing guidance to business undertakings and other organisations 
to prepare their corporate-level GHG Emissions inventory, as established jointly 
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by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) and as amended, supplemented or 
replaced from time to time.  

"GHG Protocol Standard (GHG Emissions (Scope 1))" means the standards 
set out for the scope of emissions defined as ‘Scope 1’ or its replacement 
pursuant to the GHG Protocol Standard. 

"GHG Protocol Standard (GHG Emissions (Scope 2))" means the standards 
set out for the scope of emissions defined as ‘Scope 2’ or its replacement 
pursuant to the GHG Protocol Standard. 

"GHG Protocol Standard (GHG Emissions (Scope 3))" means the standards 
set out for the scope of emissions defined as ‘Scope 3’ or its replacement 
pursuant to the GHG Protocol Standard. 

"Issuer Group" means, as of any date, the Issuer and its consolidated 
subsidiaries as shown in the most recently published audited consolidated 
financial statements of the Issuer. 

"KPI Determination Date" means, with respect to any Relevant Financial Year 
for which a GHG (Scope 1+2) KPI-SPT, GHG (Scope 3) KPI-SPT or, as 
relevant, a Recycled Plastics KPI-SPT is established under these Terms and 
Conditions, the 135th day following the end of the Relevant Financial Year or, if 
such day is not a Payment Business Day, the next following Payment Business 
Day. 

"Market-based Method" means a method for calculating GHG Emissions from 
purchased electricity by reference to source- or supplier-specific or other 
emission factors based on contractual arrangements for the sale and purchase 
of energy bundled with attributes about the energy generation, or for unbundled 
attribute claims, all as defined from time to time under the GHG Protocol 
Standard. 

"Optional Recalculation" means, as of any KPI Determination Date, the right 
(but not the obligation) of the Issuer, with respect to the GHGE (Scope 1+2) SPT 
Reference Base and/or the GHGE (Scope 3) SPT Reference Base, as relevant, 
in the event of any significant changes to the Issuer Group, as recorded in the 
Relevant Determination Report published for the previous financial year (the 
"Recalculation Reference Period") resulting in a net increase or decrease of 
the GHGE (Scope 1+2) KPI and/or the GHGE (Scope 3) KPI, as relevant (such 
increase or decrease, the "Recalculation Amount"), all as recorded in the 
Relevant Determination Report published for such Recalculation Reference 
Period, to increase or decrease the GHGE (Scope 1+2) SPT Reference Base 
and/or the GHGE (Scope 3) SPT Reference Base, as relevant, by applying the 
Recalculation Ratio determined for such SPT Reference Base, whereas 

"significant changes" shall have occurred if structural changes of the 
Issuer Group (including acquisitions, divestures or mergers) or 
methodology changes (updated emission factors, improved data access 
or updated calculation methods or protocols), all as recorded in the 
Relevant Determination Report published for any Recalculation Reference 
Period, result in an annual increase or decrease of the ratio of emissions 
(measured in tCO2 in the case of the GHGE (Scope 1+2) KPI or in tCO2e 
in the case of the GHGE (Scope 3) KPI) per metric tons of Production, of 
more than 5% as compared to such ratio recorded in the Relevant 
Determination Report published for the Recalculation Reference Period 
immediately preceding such Recalculation Reference Period. 

"Recalculation Ratio" means the quotient of 

(i)  the GHGE (Scope 1+2) KPI and/or the GHGE (Scope 3) KPI as recorded in 
the Relevant Determination Report prepared in respect of the Recalculation 
Reference Period divided by  

(ii) (x) the GHGE (Scope 1+2) KPI and/or the GHGE (Scope 3) KPI determined 
under (i), reduced (in the case of an increase of the relevant KPI) or 
increased (in the case of a decrease of the relevant KPI) by  
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(y) the Recalculation Amount. 

"Production" means the volume, based on net quantity, of products produced in 
all production sites worldwide of the Issuer Group including (i) finished goods 
and (ii) semi-finished goods/finished bulk products, whereas 

"finished goods" means products produced by the Issuer Group leaving 
the relevant production site (a) to be sold to customers, (b) for 
packing/blistering at a contract packager and (c) for further production at a 
contract manufacturer, excluding traded goods and finished goods 
produced by third parties; and 

"semi‐finished goods/finished bulk products" means products 
produced by the Issuer Group leaving the relevant production site for 
further production at another Henkel site or delivered to contract 
manufacturers. 

"Recycled Plastics" means pre-consumer and post-consumer recycled content 
as defined in DIN EN ISO 14021 Environmental labels and declarations – Self-
declared environmental claims, 7.8 Recycled content and 7.8.1 Usage of terms, 
as amended from time to time. 

"Relevant Determination Report" means, as of any date, the Issuer’s 
Sustainability Report or any similar report containing the KPI which will replace 
such report as confirmed by the Issuer to the External Verifier and notified to the 
Holders in accordance with § [12][13], in each case most recently published on 
or before such date with respect to the Relevant Financial Year immediately 
preceding such publication. 

"Relevant Financial Year" means a financial year commencing on 1 January 
and ending on 31 December. 

"tCO2" means metric tons of carbon dioxide. 

"tCO2e" means metric tons of carbon dioxide equivalent. 

 

(b) KPI (Key Performance Indicator), KPI-SPT (Sustainability Performance 
Target), KPI-SPT Events and SPT Reference Base. 

"KPI" means [if more than one KPI: each of] 
[in case of the GHGE (Scope 1+2) KPI: the GHGE (Scope 1+2) KPI] [and][,]  
[in case of GHGE (Scope 3) KPI: the GHGE (Scope 3) KPI] [and]  
[in case of Recycled Plastics KPI: the Recycled Plastics KPI]. 
"SPT Reference Base" means [if more than one KPI: each of] 
[in case of the GHGE (Scope 1+2) KPI: the GHGE (Scope 1+2) SPT 
Reference Base] [and] 
[in case of GHGE (Scope 3) KPI: the GHGE (Scope 3) SPT Reference Base]. 

 

[In the case of GHGE (Scope 1+2) KPI, the following applies: 
"GHGE (Scope 1+2) KPI" means, as of any date, (i) the sum, expressed in 
aggregate metric tons of carbon dioxide (tCO2), of (A) direct emissions from 
owned or controlled sources of the Issuer Group as defined by the GHG 
Protocol Standard (as part of GHG Emissions (Scope 1)) and (B) indirect 
emissions from electricity, steam, heat and cooling purchased or acquired by the 
Issuer Group, as defined by the GHG Protocol Standard (as part of GHG 
Emissions (Scope 2)) (calculated using the Market-based Method), divided by 
(ii) the aggregate volume, expressed in metric tons, of Production, in each case 
recorded on an annual basis in the most recently published Relevant 
Determination Report. 

"GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT" means [amount] per cent. as from the financial 
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year ending on 31 December [year]. 
A "GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Event" occurs if the quotient (expressed in per 
cent.) of 

(A) the difference of 

(x) the GHGE (Scope 1+2) SPT Reference Base, and 

(y) the amount shown for the GHGE (Scope 1+2) KPI in the Relevant 
Determination Report, divided by  

(B) the GHGE (Scope 1+2) SPT Reference Base 

is below the GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT or if no such percentage amount is 
shown in the Relevant Determination Report or no Relevant Determination 
Report is available, in each case as determined on the KPI Determination Date. 

"GHGE (Scope 1+2) SPT Reference Base" means [amount] tCO2 per metric 
tons of Production as from the financial year ending on 31 December [year], 
subject to the Optional Recalculation, if effected by the Issuer in its sole 
discretion and in good faith.] 
 
[In the case of GHGE (Scope 3) KPI, the following applies: 
"GHGE (Scope 3) KPI" means, as of any date, (i) the equivalent amount, 
expressed in aggregate metric tons of carbon dioxide (tCO2e) of emissions from 
purchased goods and services identified under the GHG Protocol Standard (as 
part of GHG Emissions (Scope 3)), excluding those emissions captured in GHG 
Emissions (Scope 1) and GHG Emissions (Scope 2), divided by (ii) the 
aggregate volume, expressed in metric tons, of Production, in each case 
recorded on an annual basis in the most recently published Relevant 
Determination Report. 

"GHGE (Scope 3) KPI-SPT" means [amount] per cent. as from the financial 
year ending on 31 December [year]. 
A "GHGE (Scope 3) KPI-SPT Event" occurs if the quotient (expressed in per 
cent.) of 

(A) the difference of 

(x) the GHGE (Scope 3) SPT Reference Base, and 

(y) the amount shown for the GHGE (Scope 3) KPI in the Relevant 
Determination Report, divided by 

(B) the GHGE (Scope 3) SPT Reference Base 

is below the GHGE (Scope 3) KPI-SPT or if no such percentage amount is 
shown in the Relevant Determination Report or no Relevant Determination 
Report is available, in each case as determined on the KPI Determination Date. 

"GHGE (Scope 3) SPT Reference Base" means [amount] tCO2e per metric 
tons of Production as from the financial year ending on 31 December [year], 
subject to the Optional Recalculation, if effected by the Issuer in its sole 
discretion and in good faith.] 
 
[In the case of Recycled Plastics KPI, the following applies: 

"Recycled Plastics KPI" means, as of any date, the ratio (expressed as a 
percentage) of (i) the aggregate amount (expressed in metric tons) of Recycled 
Plastics divided by (ii) the aggregate amount (expressed in metric tons) of all 
plastic packaging of Consumer Products recorded on an annual basis in the 
most recently published Relevant Determination Report. 

"Recycled Plastics KPI-SPT" means [amount] per cent. as from the financial 
year ending on 31 December [year]. 
A "Recycled Plastics KPI-SPT Event" occurs if the percentage amount shown 
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for the Recycled Plastics KPI in the Relevant Determination Report is below the 
Recycled Plastics KPI-SPT (the "Recycled Plastics KPI-SPT Event") or if no 
such percentage amount is shown in the Relevant Determination Report or no 
Relevant Determination Report is available, in each case as determined on the 
KPI Determination Date.] 

  § 2 
STATUS, NEGATIVE PLEDGE, LIABILITY OF THE PERSONALLY LIABLE 

PARTNERS 
  (1) Status. The obligations under the Notes constitute unsecured and 

unsubordinated obligations of the Issuer ranking pari passu among themselves 
and pari passu with all other unsecured and unsubordinated obligations of the 
Issuer except for any obligations preferred by law. 

  (2) Negative Pledge. So long as any of the Notes remain outstanding, but only 
up to the time all amounts of principal and interest have been placed at the 
disposal of the Fiscal Agent, the Issuer undertakes not to grant or permit to 
subsist any encumbrance over any or all or its present or future assets, as 
security for any present or future Capital Market Indebtedness issued by the 
Issuer or by any other person, without at the same time having the Holders 
share equally and rateably in such security. 

  "Capital Market Indebtedness" means any obligation for the payment of 
borrowed money which is in the form of, or represented or evidenced by, a 
certificate of indebtedness or in the form of, or represented by, bonds, notes or 
other securities which are or are capable of being quoted, listed, dealt in or 
traded on a stock exchange or other recognised securities market. For the 
purposes of avoiding any doubt in respect of asset-backed financings originated 
by the Issuer, the expressions "assets" and "obligations for the payment of 
borrowed money" as used in the § 2 do not include assets and obligations of the 
Issuer which, pursuant to the requirements of law and International Financial 
Reporting Standards (IFRS), need not, and are not, reflected in the Issuer's 
balance sheet. 

  (3) Liability. The liability of a personally liable partner of the Issuer for the 
obligation arising from or in connection with the Notes shall terminate at the date 
of the transformation of the Issuer into a joint stock company or into a limited 
liability company, or his retirement as a personally liable partner of the Issuer 
has been entered into the commercial register. 

  § 3 
INTEREST 

  (1) Rate of Interest and Interest Payment Dates. The Notes shall bear interest 
on their aggregate principal amount at the rate of [Rate of Interest] per cent. 
per annum from (and including) [Interest Commencement Date] to (but 
excluding) the Maturity Date (as defined in § 5(1)) [in the case of a KPI-SPT 
Margin: subject to § 3(5) below]. Interest shall be payable in arrear on [Fixed 
Interest Date] in each year (each such date, an "Interest Payment Date"). The 
first payment of interest shall be made on [First Interest Payment Date] [If 
First Interest Payment Date is not first anniversary of Interest 
Commencement Date the following applies: and will amount to [Initial 
Broken Amount per Specified Denomination] per Specified Denomination.] 
[If Maturity Date is not a Fixed Interest Date the following applies: Interest 
in respect of the period from [Fixed Interest Date preceding the Maturity 
Date] (inclusive) to the Maturity Date (exclusive) will amount to [Final Broken 
Amount per Specified Denomination] per Specified Denomination.] 

  (2) Accrual of Interest. The Notes shall cease to bear interest from the expiry of 
the day preceding the day on which they are due for redemption. If the Issuer 
fails to redeem the Notes when due, interest shall continue to accrue at the 
default rate of interest established by law(2) on the outstanding aggregate 
principal amount of the Notes beyond the due date until the expiry of the day 

                                                      
(2) The default rate of interest established by law per annum is five percentage points above the basic rate of interest published 

by Deutsche Bundesbank from time to time, §§ 288 paragraph 1, 247 paragraph 1 German Civil Code. 
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preceding the day of the actual redemption of the Notes. 
  (3) Calculation of Interest for Partial Periods. If interest is required to be 

calculated for a period of less than a full year, such interest shall be calculated 
on the basis of the Day Count Fraction (as defined below). 

  (4) Day Count Fraction. "Day Count Fraction" means, in respect of the 
calculation of an amount of interest on any Note for any period of time (the 
"Calculation Period"): 

In the case of 
Actual/Actual (ICMA 
Rule 251) with annual 
interest payments 
(excluding the case of 
short or long coupons), 
the following applies 

 [the actual number of days in the Calculation Period divided by the actual 
number of days in the respective interest period.] 

In the case of 
Actual/Actual (ICMA 
Rule 251) with annual 
interest payments 
(including the case of 
short coupons), the 
following applies 

 [the actual number of days in the Calculation Period divided by the actual 
number of days in the Reference Period in which the Calculation Period falls.] 

In the case of 
Actual/Actual (ICMA 
Rule 251) with two or 
more constant interest 
periods (including the 
case of short coupons) 
within an interest year, 
the following applies 

 [the number of days in the Calculation Period divided by the product of (1) the 
number of days in the Reference Period in which the Calculation Period falls and 
(2) the number of Interest Payment Dates that would occur in one calendar year 
assuming interest was to be payable in respect of the whole of that year.]  

In the case 
Actual/Actual (ICMA 
Rule 251) is applicable 
and if the Calculation 
Period is longer than 
one Reference Period 
(long coupon), the 
following applies 

 [the sum of:  

(a) the number of days in such Calculation Period falling in the Reference 
Period in which the Calculation Period begins divided by [In the case of 
Reference Periods of less than one year the following applies: the 
product of (x)] the number of days in such Reference Period [In the case of 
Reference Periods of less than one year the following applies: and (y) 
the number of Interest Payment Dates that occur in one calendar year or 
that would occur in one calendar year if interest were payable in respect of 
the whole of such year]; and 

  (b) the number of days in such Calculation Period falling in the next Reference 
Period divided by [In the case of Reference Periods of less than one 
year the following applies: the product of (x)] the number of days in such 
Reference Period [In the case of Reference Periods of less than one 
year the following applies: and (y) the number of Interest Payment Dates 
that occur in one calendar year or that would occur in one calendar year if 
interest were payable in respect of the whole of such year].] 

The following applies 
for all options of Actual/ 
Actual (ICMA Rule 251) 
except for option 
Actual/Actual (ICMA 
Rule 251) with annual 
interest payments 
(excluding the case of a 
first or last short or long 
coupons) 

 ["Reference Period" means the period from (and including) the Interest 
Commencement Date to, but excluding, the first Interest Payment Date or from 
(and including) each Interest Payment Date to, but excluding the next Interest 
Payment Date. [In the case of a short first or last Calculation Period the 
following applies: For the purposes of determining the relevant Reference 
Period only, [deemed Interest Payment Date] shall be deemed to be an 
Interest Payment Date.] [In the case of a long first or last Calculation Period 
the following applies: For the purposes of determining the relevant Reference 
Period only, [deemed Interest Payment Dates] shall each be deemed to be an 
Interest Payment Date.]] 

In the case of 30/360, 
360/360 or Bond Basis, 
the following applies 

 [the number of days in the Calculation Period divided by 360, the number of 
days to be calculated on the basis of a year of 360 days with 12 30-day months 
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(unless (x) the last day of the Calculation Period is the 31st day of a month but 
the first day of the Calculation Period is a day other than the 30th or 31st day of 
a month, in which case the month that includes that last day shall not be 
considered to be shortened to a 30-day month, or (y) the last day of the 
Calculation Period is the last day of the month of February in which case the 
month of February shall not be considered to be lengthened to a 30-day 
month).] 

In the case of 30E/360 or 
Eurobond Basis, the 
following applies 

 [the number of days in the Calculation Period divided by 360 (the number of 
days to be calculated on the basis of a year of 360 days with 12 30-day months, 
without regard to the date of the first day or last day of the Calculation Period 
unless, in the case of the final Calculation Period, the Maturity Date is the last 
day of the month of February, in which case the month of February shall not be 
considered to be lengthened to a 30-day month).] 

In the case of a KPI-SPT 
Margin, the following 
applies 

 [(5) Application of a KPI-SPT Margin to the Rate of Interest; KPI-SPT Margin. 

The Rate of Interest at which the Notes bear interest on their aggregate principal 
amount shall be increased by [in case of more than one KPI: the sum of (i)] 
[in case of the GHGE (Scope 1+2) KPI:  

the GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Margin in respect of the period from (and 
including) the Interest Payment Date immediately following the occurrence of the 
GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Event until (but excluding) the Maturity Date [in 
case of more than one KPI: [and][,] [(ii)]] 
[in case of the GHGE (Scope 3) KPI: 

the GHGE (Scope 3) KPI-SPT Margin in respect of the period from (and 
including) the Interest Payment Date immediately following the occurrence of the 
GHGE (Scope 3) KPI-SPT Event until (but excluding) the Maturity Date [in case 
of more than one KPI: [and][,] [(ii)][(iii)]]  
[in case of the Recycled Plastics KPI: 

the Recycled Plastics KPI-SPT Margin in respect of the period from (and 
including) the Interest Payment Date immediately following the occurrence of the 
Recycled Plastics KPI-SPT Event until (but excluding) the Maturity Date]. 
provided that the KPI-SPT Margin shall in no event exceed [amount] per cent. 
per annum. 

"KPI-SPT Margin" means [in case of more than one KPI: the sum of (i)] 
[in case of the GHGE (Scope 1+2) KPI: 
[amount] per cent. per annum (the "GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Margin") [in 
case of more than one KPI: [and][,] [(ii)][.]] 
[in case of the GHGE (Scope 3) KPI: 
[amount] per cent. per annum (the "GHGE (Scope 3) KPI-SPT Margin") [in 
case of more than one KPI: [and] [(ii)][(iii)][.]] 
[in case of the Recycled Plastics KPI: 
[amount] per cent. per annum (the "Recycled Plastics KPI-SPT Margin"), 

The Issuer will notify the Holders in accordance with § [12][13] as soon as 
possible but in no event later than on the fourth Payment Business Day after the 
determination of such increase in the Rate of Interest, (i) the increased Rate of 
Interest and (ii) the Interest Payment Date from (and including) which such 
increased Rate of Interest will apply. 

If the Issuer elects to effect an Optional Recalculation with respect to the GHGE 
(Scope 1+2) SPT Reference Base and/or the GHGE (Scope 3) SPT Reference 
Base following the publication of the most recent Relevant Determination 
Report, it will notify the Holders in accordance with § [12][13] of the GHGE 
(Scope 1+2) SPT Reference Base and/or the GHGE (Scope 3) SPT Reference 
Base, as relevant, as amended by such Optional Recalculation no later than 30 
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calendar days preceding the Interest Payment Date immediately following the 
publication of such Relevant Determination Report and such amended GHGE 
(Scope 1+2) SPT Reference Base and/or the GHGE (Scope 3) SPT Reference 
Base shall apply from the Recalculation Reference Period immediately following 
the Recalculation Reference Period to which the most recent Relevant 
Determination Report relates.] 

  § 4 
PAYMENTS 

  (1) (a) Payment of Principal. Payment of principal in respect of Notes shall be 
made, subject to sub-paragraph (2) below, to the Clearing System or to its 
order for credit to the accounts of the relevant account holders of the 
Clearing System. 

  (b)  Payment of Interest. Payment of interest on Notes shall be made, subject to 
subparagraph (2), to the Clearing System or to its order for credit to the 
relevant account holders of the Clearing System. 

  Payment of interest on Notes represented by the Temporary Global Note shall 
be made, subject to subparagraph (2), to the Clearing System or to its order for 
credit to the relevant account holders of the Clearing System, upon due 
certification as provided in § 1 (3) (b). 

  (2) Manner of Payment. Subject to (i) applicable fiscal and other laws and 
regulations and (ii) any withholding or deduction required pursuant to an 
agreement described in Section 1471(b) of the U.S. Internal Revenue Code of 
1986 (the "Code") or otherwise imposed pursuant to Sections 1471 through 
1474 of the Code, any regulations or agreements thereunder, any official 
interpretations thereof, or any law implementing an intergovernmental approach 
thereto, payments of amounts due in respect of the Notes shall be made in the 
Specified Currency.  

  (3) United States. For purposes of § 1(3) and this § 4 and § 6(2), "United 
States" means the United States of America (including the States thereof and 
the District of Columbia) and its possessions (including Puerto Rico, the U.S. 
Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana 
Islands). 

  (4) Discharge. The Issuer shall be discharged by payment to, or to the order of, 
the Clearing System. 

  (5) Payment Business Day. If the date for payment of any amount in respect of 
any Note is not a Payment Business Day then the Holder shall not be entitled to 
payment until the next such day in the relevant place and shall not be entitled to 
further interest or other payment in respect of such delay. 

  For these purposes, "Payment Business Day" means a day (other than a 
Saturday or a Sunday) on which the Clearing System is open to effect payments 
and 

In the case of Notes not 
denominated in EUR, 
the following applies 

 [on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
[relevant financial centre(s)].] 

In the case of Notes 
denominated in EUR, 
the following applies 

 [on which all relevant parts of the Trans-European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer System 2 ("TARGET") are open to effect 
payments.] 

  (6) References to Principal and Interest. Reference in these Terms and 
Conditions to principal in respect of the Notes shall be deemed to include, as 
applicable: the Final Redemption Amount of the Notes; [If redeemable at the 
option of the Issuer for other than taxation reasons the following applies: 
the [Call Redemption Amount of the Notes;] [the Early Redemption Amount of 
the Notes;]] [If redeemable at option of the Issuer upon publication of a 
Transaction Trigger Notice the following applies: the Trigger Call 
Redemption Amount of the Notes;] [If redeemable at the option of the Holder 
the following applies: the Put Redemption Amount of the Notes;] and any 
premium and any other amounts which may be payable under or in respect of 
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the Notes. 
  Reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes 

shall be deemed to include, as applicable, any Additional Amounts which may 
be payable under § 7. 

  (7) Deposit of Principal and Interest. The Issuer may deposit with the local court 
(Amtsgericht) in Frankfurt am Main principal or interest not claimed by Holders 
within 12 months after the Maturity Date, even though such Holders may not be 
in default of acceptance of payment. If and to the extent that the deposit is 
effected and the right of withdrawal is waived, the respective claims of such 
Holders against the Issuer shall cease. 

  § 5 
REDEMPTION 

  (1) Redemption at Maturity. Unless previously redeemed in whole or in part or 
purchased and cancelled, the Notes shall be redeemed at their Final 
Redemption Amount on [Maturity Date] (the "Maturity Date"). The "Final 
Redemption Amount" in respect of each Note shall be its principal amount [in 
case of a KPI-SPT Principal Premium: plus the KPI-SPT Principal Premium]. 

In the case of a KPI-SPT 
Principal Premium, the 
following applies 

 ["KPI-SPT Principal Premium" means [in case of more than one KPI: the 
sum of (i)] 
[in case of the GHGE (Scope 1+2) KPI: 

[amount] per cent. of principal amount following the occurrence of the GHGE 
(Scope 1+2) KPI-SPT Event (the "GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Principal 
Premium") [in case of more than one KPI: [and][,] [(ii)]].] 
[in case of the GHGE (Scope 3) KPI: 
[amount] per cent. of principal amount following the occurrence of the GHGE 
(Scope 3) KPI-SPT Event (the "GHGE (Scope 3) KPI-SPT Principal Premium") 
[in case of more than one KPI: [and][,] [(ii)][(iii)]].] 
[in case of the Recycled Plastics KPI: 
[amount] per cent. of principal amount following the occurrence of the Recycled 
Plastics KPI-SPT Event (the "Recycled Plastics KPI-SPT Principal 
Premium").] 

provided that the KPI-SPT Principal Premium shall in no event exceed 
[amount] per cent. of principal amount. 
The Issuer will notify the Holders in accordance with § [12][13] as soon as 
possible but in no event later than on the fourth Payment Business Day after the 
determination of the application of a KPI-SPT Principal Premium.] 

  (2) Early Redemption for Reasons of Taxation. If as a result of any change in, or 
amendment to, the laws or regulations of the Federal Republic of Germany or 
any political subdivision or taxing authority thereto or therein affecting taxation or 
the obligation to pay duties of any kind, or any change in, or amendment to, an 
official interpretation or application of such laws or regulations, which 
amendment or change is effective on or after the date on which the last tranche 
of this series of Notes was issued, the Issuer is required to pay Additional 
Amounts (as defined in § 7 herein) on the next succeeding Interest Payment 
Date (as defined in § 3(1)), and this obligation cannot be avoided by the use of 
reasonable measures available to the Issuer, the Notes may be redeemed, in 
whole but not in part, at the option of the Issuer, upon not more than 60 days' 
nor less than 30 days' prior notice of redemption given to the Fiscal Agent and, 
in accordance with § [12][13] to the Holders, at their Final Redemption Amount, 
together with interest (if any) accrued to the date fixed for redemption. 

  However, no such notice of redemption may be given (i) earlier than 90 days 
prior to the earliest date on which the Issuer would be obligated to pay such 
Additional Amounts where a payment in respect of the Notes then due, or (ii) if 
at the time such notice is given, such obligation to pay such Additional Amounts 
does not remain in effect. 
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  Any such notice shall be given in accordance with § [12][13]. It shall be 
irrevocable, must specify the date fixed for redemption and must set forth a 
statement in summary form of the facts constituting the basis for the right of the 
Issuer so to redeem. 

If the Notes are subject 
to Early Redemption at 
the Option of the Issuer 
at specified Call 
Redemption Amounts, 
the following applies 

 [(3) Early Redemption at the Option of the Issuer at specified Call Redemption 
Amounts. 

(a) The Issuer may, upon notice given in accordance with clause (b), redeem all 
or some only of the Notes on the Call Redemption Date(s) at the Call 
Redemption Amount(s) set forth below together with accrued interest, if any, 
to (but excluding) the Call Redemption Date.  

  Call Redemption Date(s) Call Redemption Amount(s) 
  [Call Redemption Date(s)] [Call Redemption Amount(s)] 
  [ ] [ ] 
  [ ] [ ] 
   [If Notes are subject to Early Redemption at the Option of the Holder 

the following applies: The Issuer may not exercise such option in respect 
of any Note which is the subject of the prior exercise by the Holder thereof 
of its option to require the redemption of such Note under subparagraph 
[(4)] of this § 5.] 

  (b) Notice of redemption shall be given by the Issuer to the Holders of the 
Notes in accordance with § [12][13]. Such notice shall specify: 

  (i) the Series of Notes subject to redemption; 
  (ii) whether such Series is to be redeemed in whole or in part only and, if 

in part only, the aggregate principal amount of the Notes which are to 
be redeemed; 

  (iii) the Call Redemption Date, which shall be not less than 30 days nor 
more than 60 days after the date on which notice is given by the Issuer 
to the Holders; and 

  (iv) the Call Redemption Amount at which such Notes are to be redeemed. 
  (c) In the case of a partial redemption of Notes, Notes to be redeemed shall be 

selected in accordance with the rules and procedures of the relevant 
Clearing System.] [In the case of Notes in NGN form the following 
applies: Such partial redemption shall be reflected in the records of CBL 
and Euroclear as either a pool factor or a reduction in aggregate principal 
amount, at the discretion of CBL and Euroclear.]] 

If the Notes are subject 
to Early Redemption at 
the Option of the Issuer 
upon publication of a 
Transaction Trigger 
Notice at the Trigger 
Call Redemption 
Amount, the following 
applies 

 [[(3)] Early Redemption at the Option of the Issuer upon publication of a 
Transaction Trigger Notice. 

(a) The Issuer may, upon a Transaction Trigger Notice given in accordance 
with clause (b), redeem the Notes at any time at the Trigger Call 
Redemption Amount together with accrued interest, if any, to (but excluding) 
the respective redemption date. "Trigger Call Redemption Amount" 
means [Trigger Call Redemption Amount]. 

  "Transaction Trigger Notice" means a notice within the Transaction Notice 
Period that the Transaction has been terminated prior to completion. 
"Transaction Notice Period" means the period from [issue date] to [end 
of period date]. "Transaction" means [description of transaction in 
respect of which the Notes are issued for refinancing purposes].  

   [If Notes are subject to Early Redemption at the Option of the Holder 
the following applies: The Issuer may not exercise such option in respect 
of any Note which is the subject of the prior exercise by the Holder thereof 
of its option to require the redemption of such Note under subparagraph 
[(4)] of this § 5.] 
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  (b) The Transaction Trigger Notice shall be given by the Issuer to the Holders 
of the Notes in accordance with § [12][13]. Such notice shall specify: 

  (i) the Series of Notes subject to redemption; and 
  (ii) the respective redemption date, which shall be not less than 30 days 

nor more than 60 days after the date on which notice is given by the 
Issuer to the Holders.] 

If the Notes are subject to 
Early Redemption at the 
Option of the Issuer at 
Early Redemption 
Amount, the following 
applies 

 [[(3)] Early Redemption at the Option of the Issuer at the Early Redemption 
Amount. 

(a) The Issuer may, upon notice given in accordance with clause (b), at any time 
redeem all or some only of the Notes (each a "Call Redemption Date") at the 
Early Redemption Amount together with accrued interest, if any, to (but 
excluding) the respective Call Redemption Date. 

  [If Notes are subject to Early Redemption at the Option of the Holder the 
following applies: The Issuer may not exercise such option in respect of any 
Note which is the subject of the prior exercise by the Holder thereof of its 
option to require the redemption of such Note under subparagraph [(4)] of this 
§ 5.] 

  (b) Notice of redemption shall be given by the Issuer to the Holders of the Notes 
in accordance with § [12][13]. Such notice shall specify: 

  (i) the Series of Notes subject to redemption; 

   (ii) whether such Series is to be redeemed in whole or in part only and, if in 
part only, the aggregate principal amount of the Notes which are to be 
redeemed; and 

   (iii) the Call Redemption Date, which shall be not less than 30 days nor more 
than 60 days after the date on which notice is given by the Issuer to the 
Holders.  

  (c) In the case of a partial redemption of Notes, Notes to be redeemed shall be 
selected in accordance with the rules and procedures of the relevant Clearing 
System. [In the case of Notes in NGN form the following applies: Such 
partial redemption shall be reflected in the records of CBL and Euroclear as 
either a pool factor or a reduction in aggregate principal amount, at the 
discretion of CBL and Euroclear.]] 

If the Notes are subject 
to Early Redemption at 
the Option of a Holder at 
specified Put 
Redemption Amounts, 
the following applies 

 [[(4)] Early Redemption at the Option of a Holder. 

(a) The Issuer shall, at the option of the Holder of any Note, redeem such Note 
on the Put Redemption Date(s) at the Put Redemption Amount(s) set forth 
below together with accrued interest, if any, to (but excluding) the Put 
Redemption Date. 

  Put Redemption Date(s) Put Redemption Amount(s) 
  [Put Redemption Date(s)] [Put Redemption Amount(s)] 
  [ ] [ ] 
  [ ] [ ] 
  The Holder may not exercise such option in respect of any Note which is the 

subject of the prior exercise by the Issuer of its option to redeem such Note 
under this § 5. 

  (b) In order to exercise such option, the Holder must, not less than 30 days nor 
more than 60 days before the Put Redemption Date on which such 
redemption is required to be made as specified in the Put Notice (as defined 
below), send to the specified office of the Fiscal Agent a duly early 
redemption notice in text format (Textform, e.g. email or fax) or written form 
("Put Notice"). In the event that the Put Notice is received after 5:00 p.m. 
Frankfurt time on the 30th day before the Put Redemption Date, the option 
shall not have been validly exercised. The Put Notice must specify (i) the 
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total principal amount of the Notes in respect of which such option is 
exercised, [and] (ii) the securities identification numbers of such Notes, if 
any [In the case the global note is kept in custody by CBF, the 
following applies: and (iii) contact details as well as a bank account]. The 
Put Notice may be in the form available from the specified offices of the 
Fiscal Agent [and the Paying Agent] in the German and English language 
and includes further information. No option so exercised may be revoked or 
withdrawn. The Issuer shall only be required to redeem Notes in respect of 
which such option is exercised against delivery of such Notes to the Issuer 
or to its order.] 

If the Notes are subject to 
Early Redemption at the 
Option of the Issuer at 
Early Redemption 
Amount, the following 
applies 

 [[(5)] Early Redemption Amount. 

For purposes of subparagraph [(3)] of this § 5, the Early Redemption Amount of a 
Note shall be the higher of (i) its Final Redemption Amount and (ii) the Present 
Value. The Present Value will be calculated by the Calculation Agent by 
discounting the sum of the principal amount of a Note and the remaining interest 
payments to [Maturity Date] on an annual basis, assuming a 365-day year or a 
366-day year, as the case may be, and the actual number of days elapsed in 
such year and using the Comparable Benchmark Yield plus [percentage] per 
cent. "Comparable Benchmark Yield" means the yield which appears on the 
Screen Page at the Redemption Calculation Date on the corresponding [euro 
denominated benchmark debt security of the Federal Republic of Germany] 
[UK government Sterling denominated benchmark debt security issued by 
H.M. Treasury] [Swiss franc denominated benchmark federal bond of the 
Swiss Confederation] [U.S. dollar denominated benchmark U.S. Treasury 
debt security], and if such yield is not displayed and/or the Screen Page is not 
available at that time the Comparable Benchmark Yield shall be the yield of a 
substitute benchmark security selected by the Calculation Agent, in each case as 
having a maturity comparable to the remaining term of the Note to [Maturity 
Date], that would be used at the time of selection and in accordance with 
customary financial practice, in pricing new issues of corporate debt securities of 
comparable maturity to [Maturity Date]. "Redemption Calculation Date" means 
the third Payment Business Day prior to the Call Redemption Date. "Screen 
Page" means [screen page] or any successor page as of [relevant time in 
relevant financial centre].] 

  § 6 
FISCAL AGENT[,] [AND] PAYING AGENT AND CALCULATION AGENT 

  (1) Appointment; Specified Offices. The initial Fiscal Agent[,] [and] Paying Agent 
and the initial Calculation Agent and their respective initial specified office[s] 
shall be: 

  Fiscal Agent and Paying Agent: 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
Trust and Agency Services 
Taunusanlage 12 
60325 Frankfurt am Main 
Federal Republic of Germany 

  Calculation Agent: 

[name and specified office] 
  The Fiscal Agent[,] [and] the Paying Agent and the Calculation Agent reserve 

the right at any time to change their respective specified offices to some other 
specified office in the same country. 

  (2) Variation or Termination of Appointment. The Issuer reserves the right at any 
time to vary or terminate the appointment of the Fiscal Agent or any Paying 
Agent or the Calculation Agent and to appoint another Fiscal Agent or additional 
or other Paying Agents or another Calculation Agent, provided that, except as 
otherwise provided in this paragraph, no such Paying Agent shall be located in 
the United States. The Issuer shall at all times maintain [(i)] a Fiscal Agent [In 
the case of payments in U.S. dollar the following applies:, (ii) if payments at 
or through the offices of all Paying Agents outside the United States (as defined 
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in § 4(3)) become illegal or are effectively precluded because of the imposition 
of exchange controls or similar restrictions on the full payment or receipt of such 
amounts in United States dollars, a Paying Agent with a specified office in New 
York City]and (iii) a Calculation Agent. 

  Any variation, termination, appointment or change shall only take effect (other 
than in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less 
than 30 days nor more than 45 days prior notice thereof shall have been given 
to the Holders in accordance with § [12][13]. 

  (3) Agents of the Issuer. The Fiscal Agent[,] [and] the Paying Agent and the 
Calculation Agent act solely as agents of the Issuer and do not have any 
obligations towards or relationship of agency or trust to any Holder. 

  § 7 
TAXATION 

  All payments of principal and interest in respect of the Notes shall be made 
without withholding or deduction for or on account of any present or future taxes 
or duties of whatever nature imposed or levied by way of deduction or 
withholding by or on behalf of the Federal Republic of Germany or any political 
subdivision or any authority thereof or therein having power to tax unless such 
withholding or deduction is required by law. In such event, the Issuer shall pay 
such additional amounts (the "Additional Amounts") as shall be necessary in 
order that the net amounts received by the Holders, after such withholding or 
deduction shall equal the respective amounts of principal and interest which 
would otherwise have been receivable in the absence of such withholding or 
deduction; except that no such Additional Amounts shall be payable on account 
of any taxes or duties which: 

  (a) are payable by any person acting as custodian bank or collecting agent on 
behalf of a Holder, or otherwise in any manner which does not constitute a 
deduction or withholding by the Issuer from payments of principal or interest 
made by it, or 

  (b) are payable by reason of the Holder having, or having had, some personal 
or business connection with the Federal Republic of Germany and not 
merely by reason of the fact that payments in respect of the Notes are, or 
for purposes of taxation are deemed to be, derived from sources in, or are 
secured in, the Federal Republic of Germany, or 

  (c) are deducted or withheld pursuant to (i) any European Union Directive or 
Regulation concerning the taxation of interest income, or (ii) any 
international treaty or understanding relating to such taxation and to which 
the Federal Republic of Germany or the European Union is a party, or (iii) 
any provision of law implementing, or complying with, or introduced to 
conform with, such Directive, Regulation, treaty or understanding, or 

  (d) are payable by reason of a change in law or practice that becomes effective 
more than 30 days after the relevant payment of principal or interest 
becomes due, or is duly provided for and notice thereof is published in 
accordance with § [12][13], whichever occurs later. 

  The tax on interest payments (Zinsabschlagsteuer, since 1 January 2009: 
"Kapitalertragsteuer") which has been in effect in the Federal Republic of 
Germany since 1 January 1993 and the solidarity surcharge 
(Solidaritätszuschlag) imposed thereon as from 1 January 1995 do not 
constitute a tax or a duty on interest payments as described above in respect of 
which Additional Amounts would be payable by the Issuer. 

  § 8 
PRESENTATION PERIOD 

  The presentation period provided in §801 paragraph 1, sentence 1 BGB 
(German Civil Code) is reduced to ten years for the Notes. 
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  § 9 
EVENTS OF DEFAULT 

  (1) Events of default. Each Holder shall be entitled to declare his Notes due and 
demand immediate redemption thereof at the Final Redemption Amount (as 
described in § 5(1)), together with accrued interest (if any) to the date of 
repayment, in the event that any of the following events (each, an "Acceleration 
Event") occurs: 

  (a) the Issuer fails to pay principal or interest within 30 days from the relevant 
due date, or 

  (b) the Issuer fails duly to perform any other obligation arising from the Notes 
which failure is not capable of remedy or, if such failure is capable of 
remedy, such failure continues for more than 30 days after the Fiscal Agent 
has received notice thereof from a Holder, or 

  (c) any Capital Market Indebtedness (as defined in § 2(2)) of the Issuer 
becomes prematurely repayable as a result of a default in respect of the 
terms thereof, or the Issuer fails to fulfill any payment obligation in excess of 
EUR 25,000,000 or the equivalent thereof under any Capital Market 
Indebtedness or under any guarantee or suretyship given for any Capital 
Market Indebtedness of others within 30 days from its due date or, in the 
case of a guarantee or suretyship, within 30 days after the guarantee or 
suretyship has been invoked, unless the Issuer, shall contest in good faith 
that such payment obligation exists or is due or that such guarantee or 
suretyship has been validly invoked, or if a security granted therefor is 
enforced on behalf of or by the creditor(s) entitled thereto, or 

  (d) the Issuer announces its inability to meet its financial obligations or ceases 
its payments, or 

  (e) a court opens insolvency proceedings against the Issuer , or the Issuer 
applies for or institutes such proceedings, or 

  (f) the Issuer goes into liquidation unless this is done in connection with a 
merger, or other form of combination with another company and such 
company assumes all obligations contracted by the Issuer as the case may 
be, in connection with this issue, or 

  (g) any governmental order, decree or enactment shall be made in or by the 
Federal Republic of Germany whereby the Issuer is prevented from 
observing and performing in full its obligations as set forth in these Terms 
and Conditions and this situation is not cured within 90 days. 

  The right to declare Notes due shall terminate if the situation giving rise to it has 
been cured before the right is exercised. 

  (2) Quorum. In the events specified in § 9 subparagraph (1) (b) or subparagraph 
(1) (c), any notice declaring Notes due shall, unless at the time such notice is 
received any of the events specified in § 9 subparagraph (1)(a), (d), (e), (f), or 
(g) entitling Holders to declare their Notes due has occurred, become effective 
only when the Fiscal Agent has received such notices from the Holders of at 
least one-tenth in aggregate principal amount of Notes then outstanding. 

  (3) Form of Notice. Any notice, including any notice declaring Notes due, in 
accordance with subparagraph (1) shall be made by means of a declaration in 
text format (Textform, e.g. email or fax) or written form delivered to the specified 
office of the Fiscal Agent. 
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  § 10 
SUBSTITUTION 

  (1) Substitution. The Issuer may, without the consent of the Holders, if no 
payment of principal of or interest on any of the Notes is in default, at any time 
substitute for the Issuer any Subsidiary (as defined below) of it as principal 
debtor in respect of all obligations arising from or in connection with the Notes 
(the "Substitute Debtor") provided that: 

  (a) the Substitute Debtor assumes all obligations of the Issuer in respect of the 
Notes; 

  (b) the Issuer and the Substitute Debtor have obtained all necessary 
authorisations and may transfer to the Fiscal Agent in the Specified 
Currency and without being obligated to deduct or withhold any taxes or 
other duties of whatever nature levied by the country in which the Substitute 
Debtor or the Issuer has its domicile or tax residence, all amounts required 
for the fulfilment of the payment obligations arising under the Notes; 

  (c) the Substitute Debtor has agreed to indemnify and hold harmless each 
Holder against any tax, duty, assessment or governmental charge imposed 
on such Holder in respect of such substitution [If the provisions with 
respect to resolutions of holders are applicable, the following applies: 
whereby to this guarantee the provisions set out below in § 11 applicable to 
the Notes shall apply mutatis mutandis]; 

  (d) the Issuer irrevocably and unconditionally guarantees in favour of each 
Holder the payment of all sums payable by the Substitute Debtor in respect 
of the Notes on terms equivalent to the terms of the form of the guarantee of 
the Issuer in respect of the Notes set out in the Agency Agreement; and 

  (e) there shall have been delivered to the Fiscal Agent an opinion or opinions of 
lawyers of recognised standing to the effect that subparagraphs (a), (b), (c) 
and (d) above have been satisfied. 

  For the purposes of these Conditions "Subsidiary" shall mean any corporation 
in which Henkel directly or indirectly in the aggregate holds not less than 90 per 
cent. of the capital of any class or of the voting rights. 

  (2) Notice. Notice of any such substitution shall be published in accordance with 
§ [12][13]. 

  (3) Change of References. In the event of any such substitution, any reference 
in these Conditions to the Issuer shall from then on be deemed to refer to the 
Substitute Debtor and any reference to the country in which the Issuer is 
domiciled or resident for taxation purposes shall from then on be deemed to 
refer to the country of domicile or residence for taxation purposes of the 
Substitute Debtor. Furthermore, in the event of such substitution the following 
shall apply: 

  (a) in § 7 and § 5 (2) an alternative reference to the Federal Republic of 
Germany shall be deemed to have been included in addition to the 
reference according to the preceding sentence to the country of domicile or 
residence for taxation purposes of the Substitute Debtor; and 

  (b) in § 9(1)(b) to (g) an alternative reference to the Issuer in its capacity as 
guarantor shall be deemed to have been included in addition to the 
reference to the Substitute Debtor. 

In the case the Notes 
provide for Resolutions 
of Holders, the following 
applies 

 [§ 11 
AMENDMENT OF THE TERMS AND CONDITIONS, HOLDERS' 

REPRESENTATIVE 

  (1) Amendment of the Terms and Conditions. In accordance with the German 
Act on Debt Securities of 2009, as amended (Schuldverschreibungsgesetz aus 
Gesamtemissionen – "SchVG") the Holders may agree with the Issuer on 
amendments of the Terms and Conditions with regard to matters permitted by 
the SchVG by resolution with the majority specified in subparagraph (2). Majority 
resolutions shall be binding on all Holders. Resolutions which do not provide for 
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identical conditions for all Holders are void, unless Holders who are 
disadvantaged have expressly consented to their being treated 
disadvantageously. 

  (2) Majority. Resolutions shall be passed by a majority of at least 75 per cent. of 
the votes cast. Resolutions relating to amendments of the Terms and Conditions 
which are not material and which do not relate to the matters listed in § 5 
paragraph 3, Nos. 1 to 8 of the SchVG require a simple majority of the votes 
cast. 

  (3) Resolutions of Holders. Resolutions of Holders shall be passed at the 
election of the Issuer by vote taken without a meeting in accordance with § 18 
and §§ 5 et seqq. of the SchVG or in a Holder's meeting in accordance with §§ 5 
et seqq. of the SchVG. 

  (4) Chair of the vote taken without a meeting. The vote will be chaired by a 
notary appointed by the Issuer or, if the Holders' Representative (as defined 
below) has convened the vote, by the Holders' Representative. 

  (5) Voting rights. Each Holder participating in any vote shall cast votes in 
accordance with the principal amount or the notional share of its entitlement to 
the outstanding Notes. 

  (6) Holders' Representative. 
  [If no Holders' Representative is designated in the Terms and Conditions, 

the following applies: The Holders may by majority resolution appoint a 
common representative (the "Holders' Representative") to exercise the 
Holders' rights on behalf of each Holder.] 

  [If the Holders' Representative is appointed in the Terms and Conditions, 
the following applies: The common representative (the "Holders' 
Representative") shall be [Holders' Representative]. The liability of the 
Holders' Representative shall be limited to ten times the amount of its annual 
remuneration, unless the Holders' Representative has acted willfully or with 
gross negligence.] 

  The Holders' Representative shall have the duties and powers provided by law 
or granted by majority resolution of the Holders. The Holders' Representative 
shall comply with the instructions of the Holders. To the extent that the Holders' 
Representative has been authorised to assert certain rights of the Holders, the 
Holders shall not be entitled to assert such rights themselves, unless explicitly 
provided for in the relevant majority resolution. The Holders' Representative 
shall provide reports to the Holders on its activities. The regulations of the 
SchVG apply with regard to the recall and the other rights and obligations of the 
Holders' Representative. 

  (7) Procedural Provisions regarding Resolutions of Holders in a Holder's 
meeting. 

(a) Notice Period, Registration, Proof. 

(i) A Holders' Meeting shall be convened not less than 14 days before the 
date of the meeting. 

(ii) If the Convening Notice provide(s) that attendance at a Holders' Meeting 
or the exercise of the voting rights shall be dependent upon a registration 
of the Holders before the meeting, then for purposes of calculating the 
period pursuant to subsection (1) the date of the meeting shall be replaced 
by the date by which the Holders are required to register. The registration 
notice must be received at the address set forth in the Convening Notice 
no later than on the third day before the Holders' Meeting. 

(iii) The Convening Notice may provide what proof is required to be entitled to 
take part in the Holders' Meeting. Unless otherwise provided in the 
Convening Notice, for Notes represented by a Global Note a voting 
certificate obtained from an agent to be appointed by the Issuer shall 
entitle its bearer to attend and vote at the Holders' Meeting. A voting 
certificate may be obtained by a Holder if at least six days before the time 
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fixed for the Holders' Meeting, such Holder (a) deposits its Notes for such 
purpose with an agent to be appointed by the Issuer or to the order of such 
agent or (b) blocks its Notes in an account with a Custodian in accordance 
with the procedures of the Custodian and delivers a confirmation stating 
the ownership and blocking of its Notes to the agent of the Issuer. The 
Convening Notice may also require a proof of identity of a person 
exercising a voting right. 

(b) Contents of the Convening Notice, Publication. 

(i) The Convening Notice (the "Convening Notice") shall state the name, the 
place of the registered office of the Issuer, the time and venue of the 
Holders' Meeting, and the conditions on which attendance in the Holders' 
Meeting and the exercise of voting rights is made dependent, including the 
matters referred to in subsection (a)(ii) and (iii). 

(ii) The Convening Notice shall be published promptly in the Federal Gazette 
(Bundesanzeiger) and additionally in accordance with the provisions of 
§ 13. The costs of publication shall be borne by the Issuer. 

(iii) From the date on which the Holders' Meeting is convened until the date of 
the Holders' Meeting, the Issuer shall make available to the Holders, on 
the Issuer's website the Convening Notice and the precise conditions on 
which the attendance of the Holders' Meeting and the exercise of voting 
rights shall be dependent. 

(c) Information Duties, Voting. 

(i) The Issuer shall be obliged to give information at the Holders' Meeting to 
each Holder upon request in so far as such information is required for an 
informed judgment regarding an item on the agenda or a proposed 
resolution. 

(ii) The provisions of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) 
regarding the voting of shareholders at general meetings shall apply 
mutatis mutandis to the casting and counting of votes, unless otherwise 
provided for in the Convening Notice. 

(d) Publication of Resolutions. 

(i) The Issuer shall at its expense cause publication of the resolutions passed 
in appropriate form. If the registered office of the Issuer is located in 
Germany, the resolutions shall promptly be published in the Federal 
Gazette (Bundesanzeiger) and additionally in accordance with the 
provisions of § 13. The publication prescribed in § 50(1) of the German 
Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz) shall be sufficient. 

(ii) In addition, the Issuer shall make available to the public the resolutions 
passed and, if the resolutions amend the Terms and Conditions, the 
wording of the original Terms and Conditions, for a period of not less than 
one month commencing on the day following the date of the Holders' 
Meeting. Such publication shall be made on the Issuer's website. 

(e) Taking of Votes without Meeting. 

The call for the taking of votes shall specify the period within which votes may 
be cast. Such period shall not be less than 72 hours. During such period, the 
Holders may cast their votes in text format (Textform) to the person presiding 
over the taking of votes. The Convening Notice may provide for other forms of 
casting votes. The call for the taking of votes shall give details as to the 
prerequisites which must be met for the votes to qualify for being counted.] 

  § [11][12] 
FURTHER ISSUES, PURCHASES AND CANCELLATION 

  (1) Further Issues. The Issuer may from time to time, without the consent of the 
Holders, issue further Notes having the same terms and conditions as the Notes 
in all respects (or in all respects except for the issue date, interest 
commencement date and/or issue price) so as to form a single Series with the 
Notes. 
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  (2) Purchases. The Issuer may at any time purchase Notes in the open market 
or otherwise and at any price. Notes purchased by the Issuer may, at the option 
of the Issuer, be held, resold or surrendered to the Fiscal Agent for cancellation. 
If purchases are made by public tender, such tender for Notes must be made 
available to all Holders alike. 

  (3) Cancellation. All Notes redeemed in full shall be cancelled forthwith and may 
not be reissued or resold. 

  § [12][13] 
NOTICES 

In the case of Notes 
which are listed on the 
official list of the 
Luxembourg Stock 
Exchange, the following 
applies 

 [(1) Publication. All notices concerning the Notes will be made by means of 
electronic publication on the internet website of the Luxembourg Stock 
Exchange (www.bourse.lu). Any notice so given will be deemed to have been 
validly given on the third day following the date of such publication. 

  (2) Notification to Clearing System. The Issuer shall deliver the relevant notice to 
the Clearing System for communication by the Clearing System to the Holders. 
Any such notice shall be deemed to have been validly given on the seventh day 
after the day on which the said notice was given to the Clearing System. 

  So long as any Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, 
subparagraph (1) shall apply. If the Rules of the Luxembourg Stock Exchange 
otherwise so permit, the Issuer may deliver the relevant notice to the Clearing 
System for communication by the Clearing System to the Holders, in lieu of 
publication as set forth in subparagraph (1) above; any such notice shall be 
deemed to have been validly given on the seventh day after the day on which 
the said notice was given to the Clearing System.] 

In the case of Notes 
which are unlisted, the 
following applies 

 [(1) Notification to Clearing System. The Issuer shall deliver all notices 
concerning the Notes to the Clearing System for communication by the Clearing 
System to the Holders. Any such notice shall be deemed to have been validly 
given on the seventh day after the day on which the said notice was given to the 
Clearing System.] 

  [(3)] Form of Notice. Notices to be given by any Holder shall be made by means 
of a declaration in text format (Textform, e.g. email or fax) or written form to be 
delivered together with an evidence of the Holder's entitlement in accordance 
with § [13][14](3) to the Fiscal Agent. So long as any of the Notes are 
represented by a global note, such notice may be given through the Clearing 
System in such manner as the Fiscal Agent and the Clearing System may 
approve for such purpose. 

  § [13][14] 
APPLICABLE LAW, PLACE OF JURISDICTION AND ENFORCEMENT 

  (1) Applicable Law. The Notes, as to form and content, and all rights and 
obligations of the Holders and the Issuer, shall be governed by German law. 

  (2) Submission to Jurisdiction. The District Court (Landgericht) in Frankfurt am 
Main shall have nonexclusive jurisdiction for any action or other legal 
proceedings ("Proceedings") arising out of or in connection with the Notes. 

  (3) Enforcement. Any Holder of Notes may in any Proceedings against the 
Issuer, or to which such Holder and the Issuer are parties, protect and enforce in 
his own name his rights arising under such Notes on the basis of (i) a statement 
issued by the Custodian with whom such Holder maintains a securities account 
in respect of the Notes (a) stating the full name and address of the Holder, (b) 
specifying the aggregate principal amount of Notes credited to such securities 
account on the date of such statement and (c) confirming that the Custodian has 
given written notice to the Clearing System containing the information pursuant 
to (a) and (b) and (ii) a copy of the Note in global form certified as being a true 
copy by a duly authorised officer of the Clearing System or a depository of the 
Clearing System, without the need for production in such Proceedings of the 
actual records or the global note representing the Notes or (iii) any other means 
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of proof permitted in legal proceedings in the country of enforcement. For 
purposes of the foregoing, "Custodian" means any bank or other financial 
institution of recognised standing authorised to engage in securities custody 
business with which the Holder maintains a securities account in respect of the 
Notes and includes the Clearing System. 

  § [14][15] 
LANGUAGE 

If the Terms and 
Conditions are to be in 
the German language 
with an English 
language translation, 
the following applies 

 [These Terms and Conditions are written in the German language and provided 
with an English language translation. The German text shall be controlling and 
binding. The English language translation is provided for convenience only.] 

If the Terms and 
Conditions are to be in 
the English language 
with a German language 
translation, the 
following applies 

 [These Terms and Conditions are written in the English language and provided 
with a German language translation. The English text shall be controlling and 
binding. The German language translation is provided for convenience only.] 

If the Terms and 
Conditions are to be in 
the German language 
only the following 
applies 

 [These Terms and Conditions are written in the German language only.] 

If the Terms and 
Conditions are to be in 
the English language 
only, the following 
applies 

 [These Terms and Conditions are written in the English language only.] 

In the case of Notes 
which are to be publicly 
offered, in whole or in 
part, in the Federal 
Republic of Germany or 
distributed, in whole or 
in part, to non-qualified 
investors in the Federal 
Republic of Germany 
with English language 
Conditions, the 
following applies  

 [Eine deutsche Übersetzung der Anleihebedingungen wird bei der Henkel AG & 
Co. KGaA, Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.] 
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Im Fall, dass die 
Endgültigen 
Bedingungen, die für 
eine einzelne Emission 
anwendbar sind, nur auf 
die weiteren Optionen 
verweisen, die im Satz 
der Anleihe-
bedingungen der 
Option I oder Option II 
oder Option III enthalten 
sind, ist folgendes 
anwendbar 

 [Die Bestimmungen der nachstehenden Anleihebedingungen gelten für diese 
Schuldverschreibungen so, wie sie durch die Angaben der beigefügten 
endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") vervollständigt 
werden. Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren 
Bestimmungen dieser Anleihebedingungen gelten als durch die in den 
Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die 
Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt 
wären; alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Anleihebedingungen, 
deren Entsprechungen in den Endgültigen Bedingungen nicht ausdrücklich 
ausgefüllt oder die gestrichen sind, gelten als aus diesen Anleihebedingungen 
gestrichen; sämtliche auf die Schuldverschreibungen nicht anwendbaren 
Bestimmungen dieser Anleihebedingungen (einschließlich der Anweisungen, 
Anmerkungen und der Texte in eckigen Klammern) gelten als aus diesen 
Anleihebedingungen gestrichen, so dass die Bestimmungen der Endgültigen 
Bedingungen Geltung erhalten. Kopien der Endgültigen Bedingungen sind 
kostenlos bei der bezeichneten Geschäftsstelle der Emissionsstelle und bei der 
bezeichneten Geschäftsstelle jeder zusätzlichen Zahlstelle, sofern vorhanden, 
erhältlich; bei nicht an einer Börse notierten Schuldverschreibungen sind Kopien 
der betreffenden Endgültigen Bedingungen allerdings ausschließlich für die 
Gläubiger solcher Schuldverschreibungen erhältlich.] 

  OPTION III – Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen, die an 
nachhaltigkeitsbezogene Leistungsindikatoren gebunden sind  

 
  ANLEIHEBEDINGUNGEN  

DEUTSCHSPRACHIGE FASSUNG 
  § 1 

WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN 
  (1) Währung; Stückelung. Diese Serie der Schuldverschreibungen (die 

"Schuldverschreibungen") der Henkel AG & Co. KGaA (die "Emittentin") wird 
in [festgelegte Währung] (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag 
von [Falls die Globalurkunde eine NGN ist, ist folgendes anwendbar: 
(vorbehaltlich § 1 Absatz 4)] [Gesamtnennbetrag] (in Worten: 
[Gesamtnennbetrag in Worten]) in einer Stückelung von [festgelegte 
Stückelung](3) (die "festgelegte Stückelung") begeben. 

  (2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. 
  (3) Vorläufige Globalurkunde – Austausch. 
  (a) Die Schuldverschreibungen sind anfänglich durch eine vorläufige 

Globalurkunde (die "vorläufige Globalurkunde") ohne Zinsscheine 
verbrieft. Die vorläufige Globalurkunde wird gegen Schuldverschreibungen 
in der festgelegten Stückelung, die durch eine Dauerglobalurkunde (die 
"Dauerglobalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft sind, ausgetauscht. Die 
vorläufige Globalurkunde und die Dauerglobalurkunde tragen jeweils die 
Unterschriften ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter der Emittentin 
und sind mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und 
Zinsscheine werden nicht ausgegeben. 

  (b) Die vorläufige Globalurkunde wird frühestens an einem Tag (der 
"Austauschtag") gegen die Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der 40 Tage 
nach dem Tag der Ausgabe der vorläufigen Globalurkunde liegt. Ein solcher 
Austausch soll nur nach Vorlage von Bescheinigungen gemäß U.S. 
Steuerrecht erfolgen, wonach der oder die wirtschaftlichen Eigentümer der 
durch die vorläufige Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen 
keine U.S.-Personen sind (ausgenommen bestimmte Finanzinstitute oder 
bestimmte Personen, die Schuldverschreibungen über solche 

                                                      
(3) Die Mindeststückelung der Schuldverschreibungen beträgt EUR 1.000, bzw. falls sie in einer anderen Währung als Euro 

begeben werden, einem Betrag in dieser anderen Währung, der zur Zeit der Begebung der Schuldverschreibungen 
annähernd dem Gegenwert von EUR 1.000 entspricht. 
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Finanzinstitute halten). Zinszahlungen auf durch eine vorläufige 
Globalurkunde verbriefte Schuldverschreibungen erfolgen erst nach Vorlage 
solcher Bescheinigungen. Eine gesonderte Bescheinigung ist hinsichtlich 
einer jeden solchen Zinszahlung erforderlich. Jede Bescheinigung, die am 
oder nach dem 40. Tag nach dem Tag der Ausgabe der vorläufigen 
Globalurkunde eingeht, wird als ein Ersuchen behandelt werden, diese 
vorläufige Globalurkunde gemäß diesem Absatz (b) dieses § 1 Absatz 3 
auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die vorläufige 
Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten 
zu liefern (wie in § 4 Absatz 3 definiert). 

  (4) Clearing System. Die Globalurkunde, die die Schuldverschreibungen 
verbrieft, wird von einem oder für ein Clearing System verwahrt. "Clearing 
System" bedeutet [Bei mehr als einem Clearing System ist folgendes 
anwendbar: jeweils] folgendes: [Clearstream Banking AG, Neue 
Börsenstraße 1, 60487 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, 
("CBF")] [Clearstream Banking S.A., 42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, 
Großherzogtum Luxemburg, ("CBL") und Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear"), 
CBL and Euroclear jeweils ein "ICSD" und zusammen die "ICSDs"] sowie jeder 
Funktionsnachfolger. 

Im Fall von 
Schuldverschrei-
bungen, 

 [Die Schuldverschreibungen werden in Form einer new global note ("NGN") 
ausgegeben und von einem common safekeeper im Namen beider ICSDs 
verwahrt. 

die im Namen der ICSDs 
verwahrt werden und 
die Globalurkunde eine 
NGN ist, ist folgendes 
anwendbar 

 Der Gesamtnennbetrag der durch die Globalurkunde verbrieften 
Schuldverschreibungen entspricht dem jeweils in den Registern beider ICSDs 
eingetragenen Gesamtbetrag. Die Register der ICSDs (unter denen die Register 
zu verstehen sind, die jeder ICSD für seine Kunden über den Betrag ihres 
Anteils an den Schuldverschreibungen führt) sind maßgeblicher Nachweis des 
Gesamtnennbetrages der durch die Globalurkunde verbrieften 
Schuldverschreibungen, und eine zu diesen Zwecken von einem ICSD jeweils 
ausgestellte Bescheinigung mit dem Betrag der so verbrieften 
Schuldverschreibungen ist maßgebliche Bestätigung des Inhalts des Registers 
des betreffenden ICSD zu dem fraglichen Zeitpunkt. 

  Bei jeder Tilgung oder einer Zinszahlung auf die durch die Globalurkunde 
verbrieften Schuldverschreibungen bzw. beim Kauf und der Entwertung der 
durch die Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen stellt die Emittentin 
sicher, dass die Einzelheiten der Rückzahlung, Zahlung oder des Kaufs und der 
Entwertung bezüglich der Globalurkunde pro rata in die Unterlagen der ICSDs 
eingetragen werden, und dass, nach dieser Eintragung, vom Gesamtnennbetrag 
der in die Register der ICSDs aufgenommenen und durch die Globalurkunde 
verbrieften Schuldverschreibungen der Gesamtnennbetrag der zurückgekauften 
bzw. gekauften und entwerteten Schuldverschreibungen abgezogen wird. 

  Bei Austausch nur eines Teils von Schuldverschreibungen, die durch eine 
vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, wird die Emittentin sicherstellen, dass 
die Einzelheiten dieses Austauschs pro rata in die Register der ICSDs 
aufgenommen werden.] 

Im Fall von 
Schuldverschrei-
bungen, die im Namen 
der ICSDs verwahrt 
werden und die 
Globalurkunde eine 
CGN ist, ist folgendes 
anwendbar 

 [Die Schuldverschreibungen werden in Form einer classical global note ("CGN") 
ausgegeben und von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Namen beider 
ICSDs verwahrt.] 

  (5) Gläubiger von Schuldverschreibungen. "Gläubiger" bedeutet jeder Inhaber 
eines Miteigentumsanteils oder anderen Rechts an den Schuldverschreibungen. 

  (6) Definitionen für nachhaltige Leistungsindikatoren und Nachhaltigkeitsziele. 

(a) Allgemeine Bestimmungen. 

"Konsumgüter" bezeichnet Produkte, die in den Geschäftsbereichen Beauty 
Care und Laundry & Home Care sowie im Segment Craftsmen, Construction & 
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Professional des Geschäftsbereichs Adhesive Technologies der 
Emittentengruppe hergestellt werden. 

"Externer Prüfer" bezeichnet [ursprünglich ernannter externer Prüfer], oder, 
falls dieser zurücktritt oder anderweitig ersetzt wird, einen anderen qualifizierten 
Anbieter von Drittprüfungs- oder Bestätigungsdienstleistungen, der von der 
Emittentin von Zeit zu Zeit bestellt wird, um die KPI-Erklärung der 
Emittentengruppe im Relevanten Festlegungsbericht zu überprüfen. 

"GHG Protocol Standard" bezeichnet das umfassende und standardisierte 
Rahmenwerk zur Messung von Treibhausgasemissionen ("THG Emissionen" 
oder "GHGE"), mit dem Titel ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting 
Standard’, das Unternehmen und anderen Organisationen eine Anleitung zur 
Erstellung ihrer THG-Emissionsbestände auf Unternehmensebene bietet, wie es 
vom World Resources Institute (WRI) und vom World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) gemeinsam festgelegt wurde, wie von Zeit 
zu Zeit geändert, ergänzt oder ersetzt. 

"GHG Protocol Standard (GHG Emissions (Scope 1))" bezeichnet die 
Standards, die für den als "Scope 1" definierten Emissionsumfang oder deren 
Ersatz gemäß dem GHG Protocol Standard festgelegt sind. 

"GHG Protocol Standard (GHG Emissions (Scope 2))" bezeichnet die 
Standards, die für den als "Scope 2" definierten Emissionsumfang oder deren 
Ersatz gemäß dem GHG Protocol Standard festgelegt sind. 

"GHG Protocol Standard (GHG Emissions (Scope 3))" bezeichnet die 
Standards, die für den als "Scope 3" definierten Emissionsumfang oder deren 
Ersatz gemäß dem GHG Protocol Standard festgelegt sind. 

"Emittentengruppe" bezeichnet zum jeweiligen Zeitpunkt die Emittentin und 
ihre konsolidierten Tochtergesellschaften, wie im zuletzt veröffentlichten 
geprüften Konzernabschluss der Emittentin ausgewiesen. 

"KPI Feststellungstermin" bezeichnet in Bezug auf jedes Maßgebliche 
Geschäftsjahr, für das in diesen Anleihebedingungen ein GHG (Scope 1+2) KPI-
SPT, ein GHG (Scope 3) KPI-SPT oder, soweit anwendbar, ein Recycled 
Plastics KPI-SPT festgelegt ist, den 135. Tag nach Abschluss des Maßgeblichen 
Geschäftsjahres oder, falls dieser kein Zahltag ist, der darauffolgende Zahltag. 

"Marktbasierte Methode" bezeichnet eine Methode zur Berechnung von THG-
Emissionen aus gekauftem Strom unter Bezugnahme auf quellen- oder 
lieferantenspezifische oder andere Emissionsfaktoren, die auf vertraglichen 
Vereinbarungen über den Verkauf und Kauf von Energie gebündelt mit 
Attributen über die Energieerzeugung oder für ungebündelte Attributansprüche 
beruhen, wie von Zeit zu Zeit unter dem GHG Protocol Standard definiert. 

"Optionale Neuberechnung" bezeichnet, zum jeweiligen KPI 
Feststellungstermin, das Recht (aber nicht die Pflicht) der Emittentin, in Bezug 
auf den GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert bzw. den GHGE (Scope 3) SPT 
Referenzwert im Falle von signifikanten Änderungen in der Emittentengruppe, 
wie in dem für das vorhergehende Geschäftsjahr veröffentlichten Relevanten 
Festlegungsbericht ausgewiesen (der "Neuberechnungs-Referenzzeitraum"), 
die zu einer Netto-Erhöhung oder Netto-Verminderung des GHGE (Scope 1+2) 
KPI bzw. des GHGE (Scope 3) KPI führen (eine solche Erhöhung oder 
Minderung der "Neuberechnungsbetrag"), wie in dem für einen solchen 
Neuberechnungs-Referenzzeitraum veröffentlichten Relevanten 
Festlegungsbericht ausgewiesen, den GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert 
bzw. den GHGE (Scope 3) SPT Referenzwert durch Anwendung der für einen 
sochen SPT Referenzwert bestimmten Neuberechnungsquote zu erhöhen 
oder zu senken, wobei 

"signifikante Änderungen" als eingetreten gelten, wenn strukturelle 
Änderungen der Emittentengruppe (einschließlich Übernahmen, 
Veräußerungen oder Fusionen) oder Änderungen in der Methodik 
(aktualisierte Emissionsfaktoren, verbesserter Zugang zu Daten oder 
aktualisierte Berechnungsmethoden oder -protokolle), wie in dem für jeden 
Neuberechnungs-Referenzzeitraum veröffentlichten Relevanten 
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Festlegungsbericht ausgewiesen, dazu führen, dass sich das Verhältnis von 
Emissionen (gemessen in tCO2 im Falle des GHGE (Scope 1+2) KPI oder in 
tCO2e im Falle des GHGE (Scope 3) KPI) pro metrische Tonne der 
Produktion, um mehr als 5% per annum, verglichen mit dem Verhältnis wie in 
dem für den Neuberechnungs-Referenzzeitraum unmittelbar vor einem 
solchen Neuberechnungs-Referenzzeitraum veröffentlichten Relevanten 
Festlegungsbericht ausgewiesen, erhöht oder reduziert. 

"Neuberechnungsquote" bezeichnet den Quotient aus 

(i)  dem GHGE (Scope 1+2) KPI und/oder dem GHGE (Scope 3) KPI wie in dem 
für den Neuberechnungs-Referenzzeitraum veröffentlichten Relevanten 
Festlegungsbericht ausgewiesen, dividiert durch 

(ii) (x) den gemäß (i) bestimmten GHGE (Scope 1+2) KPI und/oder GHGE 
(Scope 3) KPI, reduziert (im Falle einer Erhöhung des jeweiligen KPI) oder 
erhöht (im Falle einer Verminderung des jeweiligen KPI) um 

(y) den Neuberechnungsbetrag. 

"Produktion" bezeichnet die Menge an Produkten, basierend auf der 
Nettomenge, produziert in allen Produktionsstätten der Emittentengruppe 
weltweit, einschließlich (i) Fertigware und (ii) Halbzeuge/fertige Massenprodukte, 
wobei 

"Fertigware" durch die Emittentengruppe produzierte Produkte bezeichnet, 
die die entsprechende Produktionsstätte verlassen, um (a) an Kunden 
verkauft zu werden, (b) durch einen Abpackbetrieb verpackt oder 
blisterverpackt zu werden und (c) in der Auftragsfertigung weiter verarbeitet 
zu werden, ausgenommen durch Drittparteien produzierte Handelsware und 
Fertigware; und 

"Halbzeuge/fertige Massenprodukte" durch die Emittentengruppe 
produzierte Produkte bezeichnet, die die entsprechende Produktionsstätte 
zur Weiterverarbeitung an einer anderen Henkel-Produktionsstätte verlassen 
oder an Auftragsfertiger geliefert werden. 

"Recycelter Kunststoff" bezeichnet vor und nach dem Verbrauch verwertete 
Bestandteile wie gemäß DIN EN ISO 14021 Umweltkennzeichnungen und -
deklarationen – umweltbezogene Anbietererklärungen, 7.8 Recycelte 
Bestandteile und 7.8.1 Verwendung von Begriffen (DIN EN ISO 14021 
Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims, 7.8 
Recycled content and 7.8.1 Usage of terms), in der jeweils gültigen Fassung, 
definiert. 

"Relevanter Festlegungsbericht" bezeichnet zum jeweiligen Zeitpunkt den 
Nachhaltigkeitsbericht der Emittentin oder einen anderen vergleichbaren Bericht 
der die KPI enthält, der den bisherigen Bericht ersetzen wird, wie von der 
Emittentin gegenüber dem Externen Prüfer bestätigt und den Gläubigern gemäß 
§ [12][13] mitgeteilt, wie jeweils zuletzt veröffentlicht an oder vor diesem Datum 
in Bezug auf das Maßgebliche Geschäftsjahr unmittelbar vor dieser 
Veröffentlichung. 

"Maßgebliches Geschäftsjahr" bezeichnet ein Geschäftsjahr, das am 1. Januar 
beginnt und am 31. Dezember endet. 

"tCO2" bedeutet metrische Tonnen Kohlendioxid. 

"tCO2e"bedeutet metrische Tonnen Kohlendioxidäquivalent. 

 

(b) KPI (Leistungsindikatoren), KPI-SPT (Nachhaltigkeitsziele), KPI-SPT-
Ereignisse und SPT Referenzwert. 

"KPI" bedeutet [bei mehr als einem KPI: jeder der] 

[im Falle des GHGE (Scope 1+2) KPI: der GHGE (Scope 1+2) KPI] [und][,] 
[im Falle des GHGE (Scope 3) KPI: der GHGE (Scope 3) KPI] [und] 
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[im Falle des Recycelter Kunststoff KPI: der Recycelte Kunststoff KPI], 
"SPT Referenzwert" bedeutet [bei mehr als einem KPI: jeder der] 
[im Falle des GHGE (Scope 1+2) KPI: der GHGE (Scope 1+2) SPT 
Referenzwert] [und] 
[im Falle des GHGE (Scope 3) KPI: der GHGE (Scope 3) SPT Referenzwert]. 
 
[Im Falle des GHGE (Scope 1+2) KPI ist folgendes anwendbar: 
"GHGE (Scope 1+2) KPI" bezeichnet zum jeweiligen Zeitpunkt (i) die Summe, 
ausgedrückt in aggregierten metrischen Tonnen Kohlendioxid (tCO2), von (A) 
direkten Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen der 
Emittentengruppe gemäß der Definition des GHG Protocol Standard (GHG 
Emissions (Scope 1)) und (B) indirekten Emissionen aus von der 
Emittentengruppe erworbenen oder bezogenen Strom, Dampf, Wärme und Kälte 
gemäß der Definition des GHG Protocol Standard (GHG Emissions (Scope 2)) 
(berechnet nach der Marktbasierten Methode), dividiert durch (ii) das 
Gesamtvolumen, ausgedrückt in metrischen Tonnen, der Produktion, jeweils auf 
jährlicher Basis wie im zuletzt veröffentlichten Relevanten Festlegungsbericht 
angegeben. 

"GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT" bedeutet [Betrag]% ab dem am 31. Dezember 
[Jahr] endenden Geschäftsjahr. 

Ein "GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT-Ereignis" tritt ein, wenn der Quotient 
(ausgewiesen als Prozentsatz) aus 

(A) der Differenz zwischen 

(x) dem GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert, und 

(y) dem im Relevanten Festlegungsbericht ausgewiesenen Betrag für den 
GHGE (Scope 1+2) KPI, dividiert durch 

(B) den GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert 

niedriger ist als der GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT, oder wenn dieser Prozentsatz 
nicht im Relevanten Festlegungsbericht ausgewiesen wird oder ein Relevanter 
Festlegungsbericht nicht verfügbar ist, jeweils festgestellt am KPI 
Feststellungstermin. 

"GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert" bedeutet [Betrag] tCO2 je metrische 
Tonne der Produktion ab dem am 31. Dezember [Jahr] endenden 
Geschäftsjahr, vorbehaltlich der durch die Emittentin nach eigenem Ermessen 
und in Treu und Glauben bewirkten Optionalen Neuberechnung.] 
 
[Im Falle des GHGE (Scope 3) KPI ist folgendes anwendbar: 
"GHGE (Scope 3) KPI" bezeichnet zum jeweiligen Zeitpunkt (i) die äquivalente 
Menge, ausgedrückt in aggregierten metrischen Tonnen Kohlendioxidäquivalent 
(tCO2e) von Emissionen erworbener bzw. bezogener Waren und 
Dienstleistungen, die unter dem GHG Protocol Standard identifiziert wurden 
(THG-Emissionen (Scope 3)), mit Ausnahme der in THG-Emissionen (Scope 1) 
und THG-Emissionen (Scope 2) erfassten Emissionen, dividiert durch (ii) das 
Gesamtvolumen, ausgedrückt in metrischen Tonnen, der Produktion, auf 
jährlicher Basis wie im zuletzt veröffentlichten Relevanten Festlegungsbericht 
angegeben. 

"GHGE (Scope 3) KPI-SPT" bedeutet [Betrag]% ab dem am 31. Dezember 
[Jahr] endenden Geschäftsjahr. 

Ein "GHGE (Scope 3) KPI-SPT Ereignis" tritt ein, wenn der Quotient 
(ausgewiesen als Prozentsatz) aus 

(A) der Differenz zwischen 

(x) dem GHGE (Scope 3) SPT Referenzwert, und 
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(y) dem im Relevanten Festlegungsbericht ausgewiesenen Betrag für den 
GHGE (Scope 3) KPI, dividiert durch 

(B) den GHGE (Scope 3) SPT Referenzwert 

niedriger ist als der GHGE (Scope 3) KPI-SPT, oder wenn dieser Prozentsatz 
nicht im Relevanten Festlegungsbericht ausgewiesen wird oder ein Relevanter 
Festlegungsbericht nicht verfügbar ist, jeweils festgestellt am KPI 
Feststellungstermin. 

"GHGE (Scope 3) SPT Referenzwert" bedeutet [Betrag] tCO2e je metrische 
Tonne der Produktion ab dem am 31. Dezember [Jahr] endenden 
Geschäftsjahr, vorbehaltlich der durch die Emittentin nach eigenem Ermessen 
und in Treu und Glauben bewirkten Optionalen Neuberechnung.] 
[Im Falle des Recycelten Kunststoff KPI ist folgendes anwendbar: 
"Recycelter Kunststoff KPI" bezeichnet zum jeweiligen Zeitpunkt das 
Verhältnis (ausgedrückt als Prozentsatz) zwischen (i) dem Gesamtbetrag 
(ausgedrückt in metrischen Tonnen) an Recyceltem Kunststoff dividiert durch (ii) 
den Gesamtbetrag (ausgedrückt in metrischen Tonnen) aller 
Plastikverpackungen von Konsumgütern, wie jeweils im zuletzt veröffentlichten 
Relevanten Festlegungsbericht auf jährlicher Basis angegeben. 

"Recycelter Kunststoff KPI-SPT" bedeutet [Betrag]% ab dem am 31. 
Dezember [Jahr] endenden Geschäftsjahr. 

Ein "Recycelter Kunststoff KPI-SPT Ereignis" tritt ein, wenn der für den 
Recycelten Kunststoff KPI im Relevanten Festlegungsbericht ausgewiesene 
Prozentsatz niedriger ist als der Recycelte Kunststoff KPI-SPT (das "Recycelter 
Kunststoff KPI-SPT Ereignis"), oder wenn dieser Prozentsatz nicht im 
Relevanten Festlegungsbericht ausgewiesen wird oder ein Relevanter 
Festlegungsbericht nicht verfügbar ist, jeweils festgestellt am KPI 
Feststellungstermin.] 

  § 2 
STATUS, NEGATIVVERPFLICHTUNG, HAFTUNG DER PERSÖNLICH 

HAFTENDEN GESELLSCHAFTER 
  (1) Status. Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte und nicht 

nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen 
anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin gleichrangig sind mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die nach 
geltenden Rechtsvorschriften vorrangig sind. 

  (2) Negativverpflichtung. Die Emittentin verpflichtet sich, solange 
Schuldverschreibungen ausstehen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
alle Beträge an Kapital und Zinsen der Emissionsstelle zur Verfügung gestellt 
worden sind, weder ihr gegenwärtiges noch ihr zukünftiges Vermögen ganz oder 
teilweise in irgendeiner Weise zur Besicherung einer gegenwärtigen oder 
zukünftigen Kapitalmarktverbindlichkeit, die von der Emittentin oder einer 
anderen Person eingegangen oder gewährleistet ist, zu belasten oder eine 
solche Belastung zu diesem Zweck bestehen zu lassen, ohne gleichzeitig die 
Gläubiger an derselben Sicherheit im gleichen Rang und gleichen Verhältnis 
teilnehmen zu lassen. 

  "Kapitalmarktverbindlichkeit" ist jede Verbindlichkeit zur Zahlung 
aufgenommener Gelder, die durch Schuldscheine verbrieft, oder durch 
Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere, die an einer Börse oder an 
einem anderen anerkannten Wertpapiermarkt notiert oder gehandelt werden 
oder werden können, verkörpert oder dokumentiert ist. Um etwaige Zweifel 
bezüglich von asset-backed financings der Emittentin zu vermeiden, schließen 
die in diesem § 2 benutzten Worte "Vermögen" und "Verbindlichkeiten zur 
Zahlung aufgenommener Gelder" nicht solche Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten der Emittentin ein, die im Einklang mit den Gesetzen und den 
International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht in der Bilanz der 
Emittentin ausgewiesen werden müssen und darin auch nicht ausgewiesen 
werden. 
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  (3) Haftung. Die Haftung eines persönlich haftenden Gesellschafters der 
Emittentin für aus den Bedingungen resultierende Verpflichtungen endet mit der 
Umformung der Emittentin in eine Aktiengesellschaft oder in eine GmbH oder 
aber mit der Eintragung des Ausscheidens eines persönlich haftenden 
Gesellschafters aus der Emittentin in das Handelsregister. 

  § 3 
ZINSEN 

  (1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen 
auf ihren Gesamtnennbetrag verzinst, und zwar vom [Verzinsungsbeginn] 
(einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (wie in § 5 Absatz 1 definiert) 
(ausschließlich) mit jährlich [Zinssatz] % [im Falle einer KPI-SPT Marge: 
vorbehaltlich § 3 Absatz 5]. Die Zinsen sind nachträglich am [Festzinstermin] 
eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein "Zinszahlungstag"). Die erste 
Zinszahlung erfolgt am [erster Zinszahlungstag] [Sofern der erste 
Zinszahlungstag nicht der erste Jahrestag des Verzinsungsbeginns ist, ist 
folgendes anwendbar: und beläuft sich auf [anfänglicher 
Bruchteilszinsbetrag pro festgelegter Stückelung] pro festgelegter 
Stückelung.] [Sofern der Fälligkeitstag kein Festzinstermin ist, ist folgendes 
anwendbar: Die Zinsen für den Zeitraum vom [letzter dem Fälligkeitstag 
vorausgehender Festzinstermin] (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag 
(ausschließlich) belaufen sich auf [abschließender Bruchteilszinsbetrag pro 
festgelegter Stückelung] pro festgelegter Stückelung.] 

  (2) Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit 
Ablauf des Tages, der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig 
werden. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht 
einlöst, endet die Verzinsung des ausstehenden Gesamtnennbetrages der 
Schuldverschreibungen nicht am Tag der Fälligkeit, sondern erst mit Ablauf des 
Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen 
vorangeht. Die Verzinsung des ausstehenden Gesamtnennbetrages vom Tag 
der Fälligkeit an (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung der 
Schuldverschreibungen (ausschließlich) erfolgt zum gesetzlich festgelegten Satz 
für Verzugszinsen(4). 

  (3) Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen 
Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung 
auf der Grundlage des Zinstagequotienten (wie nachstehend definiert). 

  (4) Zinstagequotient. "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die 
Berechnung des Zinsbetrages auf eine Schuldverschreibung für einen 
beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

Im Fall von 
Actual/Actual (ICMA 
Regelung 251) mit 
jährlichen 
Zinszahlungen 
(ausschließlich des 
Falls von kurzen oder 
langen Kupons) ist 
folgendes anwendbar 

 [die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 
die tatsächliche Anzahl von Tagen im jeweiligen Zinsjahr.] 

Im Fall von 
Actual/Actual (ICMA 
Regelung 251) mit 
jährlichen 
Zinszahlungen 
(einschließlich des Falls 
von kurzen Kupons) ist 
folgendes anwendbar 

 [die Anzahl von Tagen in dem Zinsberechnungszeitraum, geteilt durch die 
Anzahl der Tage in der Bezugsperiode, in die der Zinsberechnungszeitraum 
fällt.] 

[Im Fall von 
Actual/Actual (ICMA 
Regelung 251) mit zwei 

 [die Anzahl von Tagen in dem Zinsberechnungszeitraum, geteilt durch das 
Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in der Bezugsperiode in die der 

                                                      
(4) Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank von 

Zeit zu Zeit bekannt gemachten Basiszinssatz, §§ 288 Absatz 1, 247 Absatz 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). 
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oder mehr 
gleichbleibenden 
Zinsperioden 
(einschließlich des Falls 
von kurzen Kupons) 
innerhalb eines 
Zinsjahres ist folgendes 
anwendbar 

Zinsberechnungszeitraum fällt und (2) der Anzahl von Bezugsperioden, die 
angenommen, dass Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären, in ein 
Kalenderjahr fallen würden.] 

Im Fall von 
Actual/Actual (ICMA 
Regelung 251) und 
wenn der 
Zinsberechnungs-
zeitraum länger ist als 
eine Bezugsperiode 
(langer Kupon) ist 
folgendes anwendbar 

 [die Summe aus: 

(a) der Anzahl von Tagen in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die 
Bezugsperiode fallen, in welcher der Zinsberechnungszeitraum beginnt, 
geteilt durch [Im Fall von Bezugsperioden, die kürzer sind als ein Jahr, 
ist folgendes anwendbar: das Produkt aus (x)] [die] [der] Anzahl der Tage 
in dieser Bezugsperiode [Im Fall von Bezugsperioden, die kürzer sind 
als ein Jahr, ist folgendes anwendbar: und (y) der Anzahl von 
Zinszahlungstagen, die in ein Kalenderjahr fallen oder fallen würden, falls 
Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären]; und 

  (b) der Anzahl von Tagen in dem Zinsberechnungszeitraum, die in die nächste 
Bezugsperiode fallen, geteilt durch [Im Fall von Bezugsperioden, die 
kürzer sind als ein Jahr, ist folgendes anwendbar: das Produkt aus (x)] 
[die] [der] Anzahl der Tage in dieser Bezugsperiode [Im Fall von 
Bezugsperioden, die kürzer sind als ein Jahr, ist folgendes anwendbar: 
und (y) der Anzahl von Zinszahlungstagen, die in ein Kalenderjahr fallen 
oder fallen würden, falls Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären].] 

Folgendes gilt für alle 
Optionen von 
Actual/Actual (ICMA 
Regelung 251) 
anwendbar außer der 
Option Actual/Actual 
(ICMA Regelung 251) 
mit jährlichen 
Zinszahlungen 
(ausschließlich dem Fall 
eines ersten oder 
letzten kurzen oder 
langen Kupons) 

 ["Bezugsperiode" bezeichnet den Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn 
(einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) oder von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächsten Zinszahlungstag 
(ausschließlich). [Im Fall eines ersten oder letzten kurzen 
Zinsberechnungszeitraumes ist folgendes anwendbar: Zum Zwecke der 
Bestimmung der maßgeblichen Bezugsperiode gilt der [Fiktiver 
Zinszahlungstag] als Zinszahlungstag.] [Im Fall eines ersten oder letzten 
langen Zinsberechnungszeitraumes ist folgendes anwendbar: Zum Zwecke 
der Bestimmung der maßgeblichen Bezugsperiode gelten der [Fiktive 
Zinszahlungstage] als Zinszahlungstage.]] 

Im Fall von 30/360, 
360/360 oder Bond 
Basis ist folgendes 
anwendbar 

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

Im Fall von 30E/360 
oder Eurobond Basis ist 
folgendes anwendbar 

 [die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (dabei ist 
die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit 12 
Monaten zu 30 Tagen zu ermitteln, und zwar ohne Berücksichtigung des ersten 
oder letzten Tages des Zinsberechnungszeitraumes, es sei denn, dass im Falle 
einer am Fälligkeitstag endenden Zinsperiode der Fälligkeitstag der letzte Tag 
des Monats Februar ist, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen 
Monat zu 30 Tagen verlängert gilt).] 

Im Falle einer KPI-SPT 
Marge ist folgendes 
anwendbar 

 (5) Anwendung einer KPI-SPT Marge auf den Zinssatz; KPI-SPT Marge. 

Der Zinssatz, zu dem die Schuldverschreibungen bezogen auf ihren 
Gesamtnennbetrag verzinst werden, erhöht sich um [im Fall von mehr als 
einem KPI: die Summe von (i)] 
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[im Falle des GHGE (Scope 1+2) KPI: 

der GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Marge in Bezug auf den Zeitraum von (und 
einschließlich) dem Zinszahlungstag, der unmittelbar auf den Eintritt des GHGE 
(Scope 1+2) KPI-SPT Ereignisses folgt, bis zu (aber ausschließlich) dem 
Fälligkeitstag [im Falle von mehr als einem KPI: [und][,] [(ii)]]  
[im Falle des GHGE (Scope 3) KPI: 

der GHGE (Scope 3) KPI-SPT Marge in Bezug auf den Zeitraum von (und 
einschließlich) dem Zinszahlungstag, der unmittelbar auf den Eintritt des GHGE 
(Scope 3) KPI-SPT Ereignisses folgt, bis zu (aber ausschließlich) dem 
Fälligkeitstag [im Falle von mehr als einem KPI: [und][,][ii] [(iii)]] 
[im Falle des Recycled Plastics KPI: 

der Recyled Plastics KPI-SPT Marge in Bezug auf den Zeitraum von (und 
einschließlich) dem Zinszahlungstag, der unmittelbar auf den Eintritt des 
Recyled Plastics KPI-SPT Ereignisses folgt, bis zu (aber ausschließlich) dem 
Fälligkeitstag] 
mit der Maßgabe, dass die KPI-SPT Marge in keinem Fall [Betrag]% per annum 
übersteigen darf. 

"KPI-SPT Marge" bedeutet [im Falle von mehr als einem KPI: die Summe von 
(i)] 
[im Falle des GHGE (Scope 1+2) KPI: 

[Betrag]% per annum (die "GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Marge"[im Falle von 
mehr als einem KPI: [und] ] [(ii)] [.]]  
[im Falle des GHGE (Scope 3) KPI: 
[Betrag]% per annum (die "GHGE (Scope 3) KPI-SPT Marge") [im Falle von 
mehr als einem KPI: [und] [(ii)][(iii)] [.]]  
[im Falle des Recycled Plastics KPI: 
[Betrag]% per annum (die "Recycled Plastics KPI-SPT Marge"),] 
Die Emittentin wird den Gläubigern gemäß § [12][13] so bald wie möglich, 
spätestens jedoch am vierten Zahltag nach der Festlegung einer solchen 
Erhöhung des Zinssatzes, (i) den erhöhten Zinssatz und (ii) den 
Zinszahlungstag, ab dem (und einschließlich) dieser erhöhte Zinssatz gilt, 
mitteilen. 
Falls die Emittentin in Bezug auf den GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert 
und/oder den GHGE (Scope 3) Referenzwert nach der Veröffentlichung des 
letzten Relevanten Festlegungsberichtes entscheidet, eine Optionale 
Neuberechnung vorzunehmen, wird sie den Gläubigern gemäß § [12][13] den 
GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert und/oder den GHGE (Scope 3) 
Referenzwert (wie durch diese Optionale Neuberechnung aktualisiert) 
spätestens 30 Kalendertage vor dem Zinszahlungstag mitteilen, der unmittelbar 
auf die Veröffentlichung eines solchen Relevanten Festlegungsberichtes folgt; 
ein solcher aktualisierter GHGE (Scope 1+2) SPT Referenzwert und/oder GHGE 
(Scope 3) Referenzwert gilt ab dem Neuberechnungs-Referenzzeitraum, der 
unmittelbar auf den Neuberechnungs-Referenzzeitraum folgt, auf den sich der 
letzte Relevante Festlegungsbericht bezieht.] 

  § 4 
ZAHLUNGEN 

  (1) (a) Zahlungen auf Kapital. Zahlungen auf Kapital in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen erfolgen nach Maßgabe des nachstehenden 
Absatzes 2 an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf 
den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems. 

  (b) Zahlung von Zinsen. Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen 
erfolgt nach Maßgabe von Absatz 2 an das Clearing System oder dessen 
Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des 
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Clearing Systems. 
  Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen, die durch die vorläufige 

Globalurkunde verbrieft sind, erfolgt nach Maßgabe von Absatz 2 an das 
Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen 
Kontoinhaber des Clearing Systems, und zwar nach ordnungsgemäßer 
Bescheinigung gemäß § 1 Absatz 3 (b). 

  (2) Zahlungsweise. Vorbehaltlich (i) geltender steuerlicher und sonstiger 
gesetzlicher Regelungen und Vorschriften und (ii) eines Einbehalts oder Abzugs 
aufgrund eines Vertrags wie in Section 1471(b) des U.S. Internal Revenue Code 
von 1986 (der "Code") beschrieben bzw. anderweit gemäß Section 1471 bis 
Section 1474 des Code auferlegt, etwaigen aufgrund dessen getroffener 
Regelungen oder geschlossener Abkommen, etwaiger offizieller Auslegungen 
davon, oder von Gesetzen zur Umsetzung einer Regierungszusammenarbeit 
dazu erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibungen in der 
festgelegten Währung. 

  (3) Vereinigte Staaten. Für die Zwecke des § 1 Absatz 3 und dieses § 4 und § 6 
Absatz 2 bezeichnet "Vereinigte Staaten" die Vereinigten Staaten von Amerika 
(einschließlich deren Bundesstaaten und des District of Columbia) sowie deren 
Territorien (einschließlich Puerto Rico, der U.S. Virgin Islands, Guam, American 
Samoa, Wake Island und Northern Mariana Islands). 

  (4) Erfüllung. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an das Clearing 
System oder dessen Order von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

  (5) Zahltag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Zahltag ist, dann hat der Gläubiger 
keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Zahltag am jeweiligen 
Geschäftsort. Der Gläubiger ist nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige 
Zahlungen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. 

  Für diese Zwecke bezeichnet "Zahltag" einen Tag (außer einem Samstag, oder 
Sonntag), an dem das Clearing System offen ist, um Zahlungen abzuwickeln, 
und 

Falls die festgelegte 
Währung nicht EUR ist, 
ist folgendes 
anwendbar 

 [an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zahlungen in [relevante(s) 
Finanzzentrum(en)] abwickeln.] 

Falls die festgelegte 
Währung EUR ist, ist 
folgendes anwendbar 

 [an dem alle betroffenen Bereiche des Trans-European Automated Real-time 
Gross Settlement Express Transfer Systems 2 ("TARGET") offen sind, um 
Zahlungen abzuwickeln.] 

  (6) Bezugnahmen auf Kapital und Zinsen. Bezugnahmen in diesen Bedingungen 
auf Kapital der Schuldverschreibungen schließen, soweit anwendbar, die 
folgenden Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen; 
[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen aus 
anderen als steuerlichen Gründen vorzeitig zurückzuzahlen, ist folgendes 
anwendbar: den [Wahl-Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen;] [den 
Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen;]] [Falls die 
Emittentin das Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen vorzeitig nach 
Veröffentlichung einer Transaktions-Mitteilung zurückzuzahlen, ist 
folgendes anwendbar: den Ereignis-Wahl-Rückzahlungsbetrag der 
Schuldverschreibungen;] [Falls der Gläubiger ein Wahlrecht hat, die 
Schuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen, ist folgendes anwendbar: 
der Wahl-Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen;] sowie jeden 
Aufschlag sowie sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldverschreibungen 
zahlbaren Beträge. 

  Bezugnahmen in diesen Bedingungen auf Zinsen auf Schuldverschreibungen 
sollen, soweit anwendbar, sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge 
einschließen. 

  (7) Hinterlegung von Kapital und Zinsen. Die Emittentin ist berechtigt, beim 
Amtsgericht Frankfurt am Main Zins- oder Kapitalbeträge zu hinterlegen, die von 
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den Gläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Fälligkeitstag 
beansprucht worden sind, auch wenn die Gläubiger sich nicht in 
Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das 
Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Gläubiger 
gegen die Emittentin. 

  § 5 
RÜCKZAHLUNG 

  (1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise 
zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die Schuldverschreibungen 
zu ihrem Rückzahlungsbetrag am [Fälligkeitstag] (der "Fälligkeitstag") 
zurückgezahlt. Der "Rückzahlungsbetrag" in Bezug auf jede 
Schuldverschreibung entspricht dem Nennbetrag der Schuldverschreibung [im 
Falle einer KPI-SPT Kapitalprämie: zuzüglich der KPI-SPT Kapitalprämie]. 

Im Falle einer KPI-SPT 
Kapitalprämie ist 
folgendes anwendbar 

 ["KPI-SPT Kapitalprämie" bedeutet [im Falle von mehr als einem KPI: die 
Summe von (i)] 
[im Falle des GHGE (Scope 1+2) KPI: 

[Betrag]% des Nennbetrags nach dem Eintritt des GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT-
Ereignisses (die "GHGE (Scope 1+2) KPI-SPT Kapitalprämie") [im Falle von 
mehr als einem KPI: [und][,] [(ii)]]] 
[im Falle des GHGE (Scope 3 KPI): 

[Betrag]% des Nennbetrags nach dem Eintritt des GHGE (Scope 3) KPI-SPT-
Ereignisses (die "GHGE (Scope 3) KPI-SPT Kapitalprämie") [im Falle von 
mehr als einem KPI: [und] [,] [(ii)][(iii)]]] 
[im Falle des Recycled Plastics KPI: 

[Betrag]% des Nennbetrags nach dem Eintritt des Recycled Plastics KPI-SPT-
Ereignisses (die "Recycled Plastics KPI-SPT Kapitalprämie"),] 
mit der Maßgabe, dass die KPI-SPT Kapitalprämie in keinem Fall [Betrag]% des 
Nennbetrags übersteigen darf. 

Die Emittentin wird die Gläubiger gemäß § [12][13] so bald wie möglich, 
spätestens jedoch am vierten Zahltag nach der Festlegung der Anwendung 
einer KPI-SPT Kapitalprämie benachrichtigen.] 

  (2) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die 
Schuldverschreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl 
der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr 
als 60 Tagen gegenüber der Emissionsstelle und gemäß § [12][13] gegenüber 
den Gläubigern vorzeitig gekündigt und zu ihrem Rückzahlungsbetrag zuzüglich 
bis zum für die Rückzahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen 
zurückgezahlt werden, falls die Emittentin als Folge einer Änderung oder 
Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der 
Bundesrepublik Deutschland oder deren politischen Untergliederungen oder 
Steuerbehörden oder als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Anwendung 
oder der offiziellen Auslegung dieser Gesetze und Vorschriften (vorausgesetzt 
diese Änderung oder Ergänzung wird am oder nach dem Tag, an dem die letzte 
Tranche dieser Serie von Schuldverschreibungen begeben wird wirksam) am 
nächstfolgenden Zinszahlungstag (wie in § 3 Absatz 1 definiert) zur Zahlung von 
zusätzlichen Beträgen (wie in § 7 dieser Bedingungen definiert) verpflichtet sein 
wird und diese Verpflichtung nicht durch das Ergreifen vernünftiger der 
Emittentin zur Verfügung stehender Maßnahmen vermieden werden kann. 

  Eine solche Kündigung darf allerdings nicht (i) früher als 90 Tage vor dem 
frühest möglichen Termin erfolgen, an dem die Emittentin verpflichtet wäre, 
solche zusätzlichen Beträge zu zahlen, falls eine Zahlung auf die 
Schuldverschreibungen dann fällig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Kündigungsmitteilung erfolgt, die Verpflichtung zur Zahlung 
von zusätzlichen Beträgen nicht mehr wirksam ist.  

  Eine solche Kündigung hat gemäß § [12][13] zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, 
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muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine 
zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der 
Emittentin begründenden Umständen darlegt. 

Falls die Emittentin das 
Wahlrecht hat, die 
Schuldverschreibungen 
vorzeitig zu 
festgelegten Wahlrück-
zahlungsbeträgen (Call) 
zurückzuzahlen, ist 
folgendes anwendbar 

 [(3) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zu festgelegten 
Wahlrückzahlungsbeträgen (Call). 

(a) Die Emittentin kann, nachdem sie gemäß Absatz (b) gekündigt hat, die 
Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise am/an den Wahl-
Rückzahlungstag(en) (Call) zum/zu den Wahl-
Rückzahlungsbetrag/beträgen, wie nachstehend angegeben, nebst 
etwaigen bis zum Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) 
aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen.  

  Wahl-Rückzahlungstag(e) (Call) Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträge 
  [Wahl- 

Rückzahlungstag(e)] 
[Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträge] 

  [ ] [ ] 
  [ ] [ ] 
   [Falls der Gläubiger ein Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen 

vorzeitig zu kündigen, ist folgendes anwendbar: Der Emittentin steht 
dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu, deren 
Rückzahlung bereits der Gläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach 
Absatz [(4)] dieses § 5 verlangt hat.] 

  (b) Die Kündigung ist den Gläubigern der Schuldverschreibungen durch die 
Emittentin gemäß § [12][13] bekanntzugeben. Sie beinhaltet die folgenden 
Angaben: 

  (i) die zurückzuzahlende Serie von Schuldverschreibungen; 
  (ii) eine Erklärung, ob diese Serie ganz oder teilweise zurückgezahlt wird 

und im letzteren Fall den Gesamtnennbetrag der zurückzuzahlenden 
Schuldverschreibungen; 

  (iii) den Wahl-Rückzahlungstag, der nicht weniger als 30 Tage und nicht 
mehr als 60 Tage nach dem Tag der Kündigung durch die Emittentin 
gegenüber den Gläubigern liegen darf; und 

  (iv) den Wahl-Rückzahlungsbetrag, zu dem die Schuldverschreibungen 
zurückgezahlt werden. 

  (c) Wenn die Schuldverschreibungen nur teilweise zurückgezahlt werden, 
werden die zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen in Übereinstimmung 
mit den Regeln des betreffenden Clearing Systems ausgewählt.] [Falls die 
Schuldverschreibungen in Form einer NGN begeben werden, ist 
folgendes anwendbar: Die teilweise Rückzahlung wird in den Registern 
von CBL und Euroclear nach deren Ermessen entweder als Pool-Faktor 
oder als Reduzierung des Gesamtnennbetrags wiedergegeben.]] 

   
Falls die Emittentin das 
Wahlrecht hat, die 
Schuldverschreibungen 
vorzeitig nach 
Veröffentlichung einer 
Transaktions-Mitteilung 
zum Ereignis-Wahlrück-
zahlungsbetrag 
zurückzuzahlen, ist 
folgendes anwendbar 

 [[(3)] Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin nach Veröffentlichung 
einer Transaktions-Mitteilung. 

(a) Die Emittentin kann, nachdem sie gemäß Absatz (b) mittels einer 
Transaktions-Mitteilung gekündigt hat, die Schuldverschreibungen 
insgesamt am jeweiligen Rückzahlungstag zum Ereignis-Wahl-
Rückzahlungsbetrag nebst etwaigen bis zum jeweiligen Rückzahlungstag 
(ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzahlen. "Ereignis-Wahl-
Rückzahlungsbetrag" bezeichnet [Ereignis-Wahl-Rückzahlungsbetrag]. 

  "Transaktions-Mitteilung" bezeichnet eine Mitteilung innerhalb der 
Transaktionskündigungsfrist, dass die Transaktion vor ihrem Abschluss 
beendet wurde. "Transaktionskündigungsfrist" bezeichnet den Zeitraum 
vom [Begebungstag] bis zum [Datum Ende des Zeitraums]. 
"Transaktion" bezeichnet [Beschreibung der Transaktion bezüglich 
derer die Schuldverschreibungen zu Finanzierungszwecken begeben 
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wurden]. 
   [Falls der Gläubiger ein Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen 

vorzeitig zu kündigen, ist folgendes anwendbar: Der Emittentin steht 
dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu, deren 
Rückzahlung bereits der Gläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach 
Absatz [(4)] dieses § 5 verlangt hat.] 

  (b) Die Transaktions-Mitteilung ist den Gläubigern der Schuldverschreibungen 
durch die Emittentin gemäß § [12][13] bekanntzugeben. Sie beinhaltet die 
folgenden Angaben: 

  (i) die zurückzuzahlende Serie von Schuldverschreibungen; und 
  (iii) den jeweiligen Rückzahlungstag, der nicht weniger als 30 Tage und 

nicht mehr als 60 Tage nach dem Tag der Kündigung durch die 
Emittentin gegenüber den Gläubigern liegen darf.] 

   
Falls die 
Emittentin das Wahlrecht 
hat, die Schuldver-
schreibungen vorzeitig 
zum vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag 
zurückzuzahlen, ist 
folgendes anwendbar 

 [[(3)] Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag. 

(a) Die Emittentin kann, nachdem sie gemäß Absatz (b) gekündigt hat, die 
Schuldverschreibungen jederzeit insgesamt oder teilweise (jeweils ein "Wahl-
Rückzahlungstag (Call)") zum vorzeitigen Rückzahlungsbetrag nebst 
etwaigen bis zum jeweiligen Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) 
aufgelaufener Zinsen zurückzahlen.  

   [Falls der Gläubiger ein Wahlrecht hat, die Schuldverschreibungen 
vorzeitig zu kündigen, ist folgendes anwendbar: Der Emittentin steht 
dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu, deren 
Rückzahlung bereits der Gläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach 
Absatz [(4)] dieses § 5 verlangt hat.] 

  (b) Die Kündigung ist den Gläubigern der Schuldverschreibungen durch die 
Emittentin gemäß § [12][13] bekannt zu geben. Sie beinhaltet die folgenden 
Angaben: 

   (i) die zurückzuzahlende Serie von Schuldverschreibungen; 

   (ii) eine Erklärung, ob diese Serie ganz oder teilweise zurückgezahlt wird und 
im letzteren Fall den Gesamtnennbetrag der zurückzuzahlenden 
Schuldverschreibungen; und 

   (iii) den Wahl-Rückzahlungstag (Call), der nicht weniger als 30 Tage und nicht 
mehr als 60 Tage nach dem Tag der Kündigung durch die Emittentin 
gegenüber den Gläubigern liegen darf.  

  (c) Wenn die Schuldverschreibungen nur teilweise zurückgezahlt werden, werden 
die zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit den 
Regeln des betreffenden Clearing Systems ausgewählt. [Falls die 
Schuldverschreibungen in Form einer NGN begeben werden, ist 
folgendes anwendbar: Die teilweise Rückzahlung wird in den Registern von 
CBL und Euroclear nach deren Ermessen entweder als Pool-Faktor oder als 
Reduzierung des Gesamtnennbetrags wiedergegeben.]] 

Falls der Gläubiger ein 
Wahlrecht hat, die 
Schuldverschreibungen 
vorzeitig zu 
festgelegtem/n 
Wahlrückzahlungs-
betrag/-beträgen (Put) 
zu kündigen, ist 
folgendes anwendbar 

 [[(4)] Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers. 

(a) Die Emittentin hat eine Schuldverschreibung nach Ausübung des 
entsprechenden Wahlrechts durch den Gläubiger am/an den Wahl-
Rückzahlungstag(en) (Put) zum/zu den Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträgen, 
wie nachstehend angegeben nebst etwaigen bis zum Wahl-
Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. 

  Wahl-Rückzahlungstag(e) (Put)  Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträge 
  [Wahl-Rückzahlungstag(e)] [Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträge] 
  [ ] [ ] 



 

 

34

  [ ] [ ] 
   Dem Gläubiger steht dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung zu, deren Rückzahlung die Emittentin zuvor in 
Ausübung ihres Wahlrechts nach diesem § 5 verlangt hat. 

  (b) Um dieses Wahlrecht auszuüben, hat der Gläubiger nicht weniger als 30 
Tage und nicht mehr als 60 Tage vor dem Wahl-Rückzahlungstag, an dem 
die Rückzahlung gemäß der Ausübungserklärung (wie nachstehend 
definiert) erfolgen soll, an die bezeichnete Geschäftsstelle der 
Emissionsstelle eine Mitteilung zur vorzeitigen Rückzahlung in Textform 
(z.B. eMail oder Fax) oder in schriftlicher Form ("Ausübungserklärung"), 
zu schicken. Falls die Ausübungserklärung nach 17:00 Uhr Frankfurter Zeit 
am 30. Tag vor dem Wahl-Rückzahlungstag (Put) eingeht, ist das Wahlrecht 
nicht wirksam ausgeübt. Die Ausübungserklärung hat anzugeben: (i) den 
gesamten Nennbetrag der Schuldverschreibungen, für die das Wahlrecht 
ausgeübt wird [und][,] (ii) die Wertpapierkennnummern dieser 
Schuldverschreibungen (soweit vergeben) [Im Fall der Verwahrung der 
Globalurkunde durch CBF ist folgendes anwendbar: und (iii) 
Kontaktdaten sowie eine Kontoverbindung]. Für die Ausübungserklärung 
kann ein Formblatt, wie es bei den bezeichneten Geschäftsstellen der 
Emissionsstelle [und der Zahlstelle[n]] in deutscher und englischer Sprache 
erhältlich ist und das weitere Hinweise enthält, verwendet werden. Die 
Ausübung des Wahlrechts kann nicht widerrufen werden. Die Rückzahlung 
der Schuldverschreibungen, für welche das Wahlrecht ausgeübt worden ist, 
erfolgt nur gegen Lieferung der Schuldverschreibungen an die Emittentin 
oder deren Order.] 

Falls die 
Emittentin das Wahlrecht 
hat, die Schuldver-
schreibungen vorzeitig 
zum vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag 
zurückzuzahlen, ist 
folgendes anwendbar 

 [[(5)] Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag. 

Für die Zwecke des Absatzes [(3)] dieses § 5 entspricht der vorzeitige 
Rückzahlungsbetrag einer Schuldverschreibung (i) dem Rückzahlungsbetrag 
oder (ii), falls höher, dem abgezinsten Marktwert der Schuldverschreibung. Der 
abgezinste Marktwert einer Schuldverschreibung wird von der Berechnungsstelle 
errechnet und entspricht dem abgezinsten Wert der Summe des Nennbetrages 
der Schuldverschreibung und der verbleibenden Zinszahlungen bis zum 
[Fälligkeitstag]. Der abgezinste Wert wird von der Berechnungsstelle errechnet, 
indem der Nennbetrag der Schuldverschreibung und die verbleibenden 
Zinszahlungen bis zum [Fälligkeitstag] auf einer jährlichen Basis, bei Annahme 
eines 365-Tage Jahres bzw. eines 366-Tages Jahres und der tatsächlichen 
Anzahl von Tagen, die einem solchen Jahr abgelaufen sind, unter Anwendung 
der Vergleichbaren Benchmark Rendite zuzüglich [Prozentsatz] % abgezinst 
werden. Die "Vergleichbare Benchmark Rendite" bezeichnet die auf der 
Bildschirmseite am Rückzahlungs-Berechnungstag angezeigte Rendite der 
entsprechenden [Euro-Referenz-Anleihe der Bundesrepublik Deutschland] 
[durch HM Treasury begebene Sterling-Referenzanleihe des Vereinigten 
Königreichs] [Schweizer Franken-Referenz-Bundesanleihe der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft] [Referenz-U.S. Staatsanleihe (US 
Treasury debt security) in U.S. Dollar] oder, sollte eine solche Rendite zu 
diesem Zeitpunkt nicht angezeigt werden und/oder die Bildschirmseite nicht 
verfügbar sein, bedeutet Vergleichbare Benchmark-Rendite eine ersetzende 
Referenzanleihe, die von der Berechnungsstelle bestimmt wird, jeweils mit einer 
Laufzeit, die mit der verbleibenden Laufzeit der Schuldverschreibung bis zum 
[Fälligkeitstag] vergleichbar ist, und die im Zeitpunkt der Auswahlentscheidung 
und entsprechend der üblichen Finanzmarktpraxis zur Preisbestimmung bei 
Neuemissionen von Unternehmensanleihen mit einer bis zum [Fälligkeitstag] 
der Schuldverschreibung vergleichbaren Laufzeit verwendet werden würde. 
"Rückzahlungs-Berechnungstag" ist der dritte Zahltag vor dem jeweiligen 
Wahl-Rückzahlungstag (Call). "Bildschirmseite" bedeutet [Bildschirmseite] 
oder jede Nachfolgeseite gegen [relevante Zeit in relevantem Finanzzentrum].]
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  § 6 
DIE EMISSIONSSTELLE[,] [UND] DIE ZAHLSTELLE UND DIE 

BERECHNUNGSSTELLE 
  (1) Bestellung; bezeichnete Geschäftsstelle. Die anfänglich bestellte 

Emissionsstelle[,] [und] die anfänglich bestellte Zahlstelle, die anfänglich 
bestellte Berechnungsstelle und deren jeweilige bezeichnete Geschäftsstelle[n] 
lauten wie folgt: 

  Emissions- und Zahlstelle: 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
Trust and Agency Services 
Taunusanlage 12 
60325 Frankfurt am Main 
Bundesrepublik Deutschland 

  Berechnungsstelle: 

[Name und bezeichnete Geschäftsstelle] 
  Die Emissionsstelle[,] [und] die Zahlstelle und die Berechnungsstelle behalten 

sich das Recht vor, jederzeit ihre jeweilige bezeichnete Geschäftsstelle durch 
eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in demselben Land zu ersetzen. 

  (2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin behält sich das 
Recht vor, jederzeit die Bestellung der Emissionsstelle oder einer Zahlstelle oder 
der Berechnungsstelle]zu ändern oder zu beenden und eine andere 
Emissionsstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder andere 
Berechnungsstelle, vorausgesetzt dass, sofern nicht anderweitig hier geregelt, 
diese Zahlstelle nicht in den Vereinigten Staaten sein wird, zu bestellen. Die 
Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt [(i)] eine Emissionsstelle [Im Fall von 
Zahlungen in US-Dollar ist folgendes anwendbar:, (ii) falls Zahlungen bei den 
oder durch die Geschäftsstellen aller Zahlstellen außerhalb der Vereinigten 
Staaten (wie in § 4 Absatz 3 definiert) aufgrund der Einführung von 
Devisenbeschränkungen oder ähnlichen Beschränkungen hinsichtlich der 
vollständigen Zahlung oder des Empfangs der entsprechenden Beträge in US-
Dollar widerrechtlich oder tatsächlich ausgeschlossen werden, eine Zahlstelle 
mit bezeichneter Geschäftsstelle in New York City] und [(iii)] eine 
Berechnungsstelle unterhalten. 

  Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur 
wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam 
wird), sofern die Gläubiger hierüber gemäß § [12][13] vorab unter Einhaltung 
einer Frist von mindestens 30 Tagen und nicht mehr als 45 Tagen informiert 
wurden. 

  (3) Beauftragte der Emittentin. Die Emissionsstelle[,] [und] die Zahlstellen und 
die Berechnungsstelle handeln ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und 
übernehmen keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern und es wird 
kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und den Gläubigern 
begründet. 

  § 7 
STEUERN 

  Alle in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Kapital- oder 
Zinsbeträge sind ohne Einbehalt oder Abzug von oder aufgrund von 
gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern oder sonstigen Abgaben gleich welcher 
Art zu leisten, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder für deren 
Rechnung oder von oder für Rechnung einer politischen Untergliederung oder 
Steuerbehörde der oder in der Bundesrepublik Deutschland auferlegt oder 
erhoben werden, es sei denn, dieser Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich 
vorgeschrieben. 

  In diesem Fall wird die Emittentin diejenigen zusätzlichen Beträge (die 
"zusätzlichen Beträge") zahlen, die erforderlich sind, damit die den Gläubigern 
zufließenden Nettobeträge nach diesem Einbehalt oder Abzug jeweils den 
Beträgen an Kapital und Zinsen entsprechen, die ohne einen solchen Abzug 
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oder Einbehalt von den Gläubigern empfangen worden wären; die Verpflichtung 
zur Zahlung solcher zusätzlichen Beträge besteht jedoch nicht im Hinblick auf 
Steuern und Abgaben, die: 

  (a) von einer als Depotbank oder Inkassobeauftragter des Gläubigers 
handelnden Person zu entrichten sind oder sonst auf andere Weise zu 
entrichten sind als dadurch, dass die Emittentin aus den von ihr zu 
leistenden Zahlungen von Kapital oder Zinsen einen Abzug oder Einbehalt 
vornimmt; oder 

  (b) wegen einer gegenwärtigen oder früheren persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehung des Gläubigers zu der Bundesrepublik Deutschland zu zahlen 
sind, und nicht allein deshalb, weil Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen aus Quellen in der Bundesrepublik Deutschland 
stammen (oder für Zwecke der Besteuerung so behandelt werden) oder dort 
besichert sind; oder 

  (c) aufgrund (i) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union 
betreffend die Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer 
zwischenstaatlichen Vereinbarung über deren Besteuerung, an der die die 
Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Union beteiligt ist, oder 
(iii) einer gesetzlichen Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung oder 
Vereinbarung umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder einzubehalten sind; 
oder 

  (d) aufgrund einer Rechtsänderung oder einer Änderung in der 
Rechtsanwendung zahlbar sind, die später als 30 Tage nach Fälligkeit der 
betreffenden Zahlung von Kapital oder Zinsen oder, wenn dies später 
erfolgt, ordnungsgemäßer Bereitstellung aller fälligen Beträge und einer 
diesbezüglichen Bekanntmachung gemäß § [12][13] wirksam wird. 

  Die seit dem 1. Januar 1993 in der Bundesrepublik Deutschland geltende 
Zinsabschlagsteuer (seit dem 1. Januar 2009 Kapitalertragsteuer) und der seit 
dem 1. Januar 1995 darauf erhobene Solidaritätszuschlag sind keine Steuer 
oder sonstige Abgabe im oben genannten Sinn, für die zusätzliche Beträge 
seitens der Emittentin zu zahlen wären. 

  § 8 
VORLEGUNGSFRIST 

  Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) bestimmte 
Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre abgekürzt. 

  § 9 
KÜNDIGUNG 

  (1) Kündigungsgründe. Jeder Gläubiger ist berechtigt, seine 
Schuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Tilgung zu ihrem 
Rückzahlungsbetrag (wie in § 5 (1) beschrieben), zuzüglich etwaiger bis zum 
Tage der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls einer der 
folgenden Kündigungsgründe ("Kündigungsgründe") vorliegt: 

  (a) die Emittentin zahlt Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
dem betreffenden Fälligkeitstag; oder 

  (b) die Emittentin unterlässt die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen 
Verpflichtung aus den Schuldverschreibungen und diese Unterlassung, falls 
sie geheilt werden kann, länger als 30 Tage fortdauert, nachdem die 
Emissionsstelle hierüber eine Benachrichtigung von einem Gläubiger 
erhalten hat; oder 

  (c) eine Kapitalmarktverbindlichkeit (wie in § 2 Absatz 2 definiert) der Emittentin 
vorzeitig zahlbar wird aufgrund einer Nicht- oder Schlechterfüllung des 
dieser Kapitalmarktverbindlichkeit zugrundeliegenden Vertrages, oder die 
Emittentin einer Zahlungsverpflichtung in Höhe oder im Gegenwert von 
mehr als EUR 25.000.000 aus einer Kapitalmarktverbindlichkeit oder 
aufgrund einer Bürgschaft oder Garantie, die für eine 
Kapitalmarktverbindlichkeit Dritter gegeben wurde, nicht innerhalb von 30 
Tagen nach ihrer Fälligkeit bzw. im Falle einer Bürgschaft oder Garantie 
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nicht innerhalb von 30 Tagen nach Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft 
oder Garantie nachkommt, es sei denn die Emittentin bestreitet in gutem 
Glauben, dass diese Zahlungsverpflichtung besteht oder fällig ist bzw. diese 
Bürgschaft oder Garantie berechtigterweise geltend gemacht wird, oder falls 
eine für solche Verbindlichkeiten bestellte Sicherheit für die oder von den 
daraus berechtigten Gläubiger(n) in Anspruch genommen wird, oder 

  (d) die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt oder ihre Zahlungen 
einstellt, oder 

  (e) ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet, oder die 
Emittentin ein solches Verfahren einleitet oder beantragt, oder 

  (f) die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im 
Zusammenhang mit einer Verschmelzung oder einer anderen Form des 
Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft und diese Gesellschaft 
übernimmt alle Verpflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit 
diesen Schuldverschreibungen eingegangen ist, oder 

  (g) in der Bundesrepublik Deutschland irgendein Gesetz, eine Verordnung oder 
behördliche Anordnung erlassen wird oder ergeht, aufgrund derer die 
Emittentin daran gehindert wird, die von ihr gemäß diesen Bedingungen 
übernommenen Verpflichtungen in vollem Umfang zu beachten und zu 
erfüllen und diese Lage nicht binnen 90 Tagen behoben ist. 

  Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des 
Rechts geheilt wurde. 

  (2) Quorum. In den Fällen des § 9 Absatz 1 (b) oder 1 (c) wird eine Kündigung, 
sofern nicht bei deren Eingang zugleich einer der in § 9 Absatz 1 (a), (d), (e), (f) 
oder (g) bezeichneten Kündigungsgründe vorliegt, erst wirksam, wenn bei der 
Emissionsstelle Kündigungserklärungen von Gläubigern von 
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von mindestens einem Zehntel 
der dann ausstehenden Schuldverschreibungen eingegangen sind. 

  (3) Form der Erklärung. Eine Benachrichtigung, einschließlich einer Kündigung 
der Schuldverschreibungen gemäß vorstehendem Absatz 1 ist in Textform (z.B. 
eMail oder Fax) oder in schriftlicher Form an die bezeichnete Geschäftsstelle der 
Emissionsstelle zu übermitteln. 

  § 10 
ERSETZUNG 

  (1) Ersetzung. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, sofern sie sich nicht mit 
einer Zahlung von Kapital oder Zinsen auf die Schuldverschreibungen in Verzug 
befindet, ohne Zustimmung der Gläubiger eine Tochtergesellschaft (wie 
nachstehend definiert) der Emittentin an ihrer Stelle als Hauptschuldnerin (die 
"Nachfolgeschuldnerin") für alle Verpflichtungen aus und im Zusammenhang 
mit diesen Schuldverschreibungen einzusetzen, vorausgesetzt, dass: 

  (a) die Nachfolgeschuldnerin alle Verpflichtungen der Emittentin in Bezug auf 
die Schuldverschreibungen übernimmt; 

  (b) die Emittentin und die Nachfolgeschuldnerin alle erforderlichen 
Genehmigungen erhalten haben und berechtigt sind, an die Emissionsstelle 
die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge in der hierin festgelegten 
Währung zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in dem 
die Nachfolgeschuldnerin oder die Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz 
haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art abzuziehen oder 
einzubehalten; 

  (c) die Nachfolgeschuldnerin sich verpflichtet hat, jeden Gläubiger hinsichtlich 
solcher Steuern, Abgaben oder behördlichen Lasten freizustellen, die einem 
Gläubiger bezüglich der Ersetzung auferlegt werden; 

  (d) die Emittentin unwiderruflich und unbedingt gegenüber den Gläubigern die 
Zahlung aller von der Nachfolgeschuldnerin auf die Schuldverschreibungen 
zahlbaren Beträge zu Bedingungen garantiert, die den Bedingungen des 
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Musters der Garantie der Emittentin hinsichtlich der Schuldverschreibungen, 
das im Agency Agreement enthalten ist, entsprechen [Falls die 
Bestimmungen über Beschlüsse der Gläubiger gelten, ist folgendes 
anwendbar: (wobei auf diese Garantie die unten in § 11 aufgeführten auf 
die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen sinngemäß 
Anwendung finden)]; und 

  (e) der Emissionsstelle ein oder mehrere Rechtsgutachten von anerkannten 
Rechtsanwälten vorgelegt werden, die bestätigen, dass die Bestimmungen 
in den vorstehenden Unterabsätzen (a), (b), (c) und (d) erfüllt wurden. 

  Im Sinne dieser Bedingungen bedeutet "Tochtergesellschaft" eine 
Kapitalgesellschaft, an der Henkel direkt oder indirekt insgesamt nicht weniger 
als 90 % des Kapitals jeder Klasse oder der Stimmrechte hält. 

  (2) Bekanntmachung. Jede Ersetzung ist gemäß § [12][13] bekanntzumachen. 
  (3) Änderung von Bezugnahmen. Im Fall einer Ersetzung gilt jede Bezugnahme 

in diesen Bedingungen auf die Emittentin ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als 
Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin und jede Bezugnahme auf das Land, 
in dem die Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, gilt ab diesem Zeitpunkt als 
Bezugnahme auf das Land, in dem die Nachfolgeschuldnerin ihren Sitz oder 
Steuersitz hat. Des Weiteren gilt im Fall einer Ersetzung folgendes: 

  (a) in § 7 und § 5 Absatz 2 gilt eine alternative Bezugnahme auf die 
Bundesrepublik Deutschland als aufgenommen (zusätzlich zu der 
Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf das Land, in 
dem die Nachfolgeschuldnerin ihren Sitz oder Steuersitz hat); 

  (b) in § 9 Absatz 1 (b) bis (g) gilt eine alternative Bezugnahme auf die 
Emittentin in ihrer Eigenschaft als Garantin als aufgenommen (zusätzlich zu 
der Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin). 

Falls die 
Schuldverschreibungen 
Beschlüsse der  

 [§ 11 
ÄNDERUNG DER ANLEIHEBEDINGUNGEN, GEMEINSAMER VERTRETER 

Gläubiger vorsehen, ist 
folgendes anwendbar 

 (1) Änderung der Anleihebedingungen. Die Gläubiger können entsprechend den 
Bestimmungen des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus 
Gesamtemissionen, in der geänderten Fassung, (Schuldverschreibungsgesetz – 
"SchVG") durch einen Beschluss mit der in Absatz 2 bestimmten Mehrheit über 
einen im SchVG zugelassenen Gegenstand eine Änderung der 
Anleihebedingungen mit der Emittentin vereinbaren. Die Mehrheitsbeschlüsse 
der Gläubiger sind für alle Gläubiger gleichermaßen verbindlich. Ein 
Mehrheitsbeschluß der Gläubiger, der nicht gleiche Bedingungen für alle 
Gläubiger vorsieht, ist unwirksam, es sei denn die benachteiligten Gläubiger 
stimmen ihrer Benachteiligung ausdrücklich zu. 

  (2) Mehrheitserfordernisse. Die Gläubiger entscheiden mit einer Mehrheit von 
mindestens 75 % der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. 
Beschlüsse, durch welche der wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen nicht 
geändert wird und die keinen Gegenstand der § 5 Absatz 3, Nr. 1 bis Nr. 8 des 
SchVG betreffen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer einfachen Mehrheit der an 
der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. 

  (3) Beschlüsse der Gläubiger. Beschlüsse der Gläubiger werden nach Wahl der 
Emittentin im Wege der Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 und §§ 5 ff. 
SchVG oder einer Gläubigerversammlung nach §§ 5 ff. SchVG gefasst. 

  (4) Leitung der Abstimmung ohne Versammlung. Die Abstimmung wird von 
einem von der Emittentin beauftragten Notar oder, falls der gemeinsame 
Vertreter zur Abstimmung aufgefordert hat, von dem gemeinsamen Vertreter der 
Gläubiger geleitet. 

  (5) Stimmrecht. An Abstimmungen der Gläubiger nimmt jeder Gläubiger nach 
Maßgabe des Nennwerts oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung an 
den ausstehenden Schuldverschreibungen teil. 

  (6) Gemeinsamer Vertreter. 
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  [Falls kein gemeinsamer Vertreter in den Anleihebedingungen bestellt 
wird, ist folgendes anwendbar: Die Gläubiger können durch 
Mehrheitsbeschluß zur Wahrnehmung ihrer Rechte einen gemeinsamen 
Vertreter für alle Gläubiger bestellen.] 

  [Im Fall der Bestellung des gemeinsamen Vertreters in den 
Anleihebedingungen, ist folgendes anwendbar: Gemeinsamer Vertreter ist 
[Gemeinsamer Vertreter]. Die Haftung des gemeinsamen Vertreters ist auf das 
Zehnfache seiner jährlichen Vergütung beschränkt, es sei denn, dem 
gemeinsamen Vertreter fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.] 

  Der gemeinsame Vertreter hat die Aufgaben und Befugnisse, welche ihm durch 
Gesetz oder von den Gläubigern durch Mehrheitsbeschluß eingeräumt wurden. 
Er hat die Weisungen der Gläubiger zu befolgen. Soweit er zur Geltendmachung 
von Rechten der Gläubiger ermächtigt ist, sind die einzelnen Gläubiger zur 
selbständigen Geltendmachung dieser Rechte nicht befugt, es sei denn der 
Mehrheitsbeschluß sieht dies ausdrücklich vor. Über seine Tätigkeit hat der 
gemeinsame Vertreter den Gläubigern zu berichten. Für die Abberufung und die 
sonstigen Rechte und Pflichten des gemeinsamen Vertreters gelten die 
Vorschriften des SchVG. 

  (7) Verfahrensrechtliche Bestimmungen über Gläubigerbeschlüsse in einer 
Gläubigerversammlung. 

(a) Frist, Anmeldung, Nachweis. 

(i) Die Gläubigerversammlung ist mindestens 14 Tage vor dem Tag der 
Versammlung einzuberufen. 

(ii) Sieht die Einberufung vor, dass die Teilnahme an der 
Gläubigerversammlung oder die Ausübung der Stimmrechte davon 
abhängig ist, dass sich die Gläubiger vor der Versammlung anmelden, so 
tritt für die Berechnung der Einberufungsfrist an die Stelle des Tages der 
Versammlung der Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Gläubiger vor der 
Versammlung anmelden müssen. Die Anmeldung muss unter der in der 
Bekanntmachung der Einberufung mitgeteilten Adresse spätestens am 
dritten Tag vor der Gläubigerversammlung zugehen. 

(iii) Die Einberufung kann vorsehen, wie die Berechtigung zur Teilnahme an 
der Gläubigerversammlung nachzuweisen ist. Sofern die Einberufung 
nichts anderes bestimmt, berechtigt ein von einem durch die Emittentin zu 
ernennenden Beauftragten ausgestellter Stimmzettel seinen Inhaber zur 
Teilnahme an und zur Stimmabgabe in der Gläubigerversammlung. Der 
Stimmzettel kann vom Gläubiger bezogen werden, indem er mindestens 
sechs Tage vor der für die Gläubigerversammlung bestimmten Zeit (a) 
seine Schuldverschreibungen bei einem durch die Emittentin zu 
ernennenden Beauftragten oder gemäß einer Weisung dieses 
Beauftragten hinterlegt hat oder (b) seine Schuldverschreibungen bei 
einer Depotbank in Übereinstimmung mit deren Verfahrensregeln gesperrt 
sowie einen Nachweis über die Inhaberschaft und Sperrung der 
Schuldverschreibungen an den Beauftragten der Emittentin geliefert hat. 
Die Einberufung kann auch die Erbringung eines Identitätsnachweises der 
ein Stimmrecht ausübenden Person vorsehen. 

(b) Inhalt der Einberufung, Bekanntmachung. 

(i) In der Einberufung (die "Einberufung") müssen die Firma, der Sitz der 
Emittentin, die Zeit und der Ort der Gläubigerversammlung sowie die 
Bedingungen angegeben werden, von denen die Teilnahme an der 
Gläubigerversammlung und die Ausübung des Stimmrechts abhängen, 
einschließlich der in Absatz (a)(ii) und (iii) genannten Voraussetzungen. 

(ii) Die Einberufung ist unverzüglich im Bundesanzeiger sowie zusätzlich 
gemäß § 13 öffentlich bekannt zu machen. Die Kosten der 
Bekanntmachung hat die Emittentin zu tragen. 

(iii) Von dem Tag an, an dem die Gläubigerversammlung einberufen wurde, 
bis zum Tag der Gläubigerversammlung wird die Emittentin auf ihrer 
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Internetseite den Gläubigern die Einberufung und die exakten 
Bedingungen für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die 
Ausübung von Stimmrechten zur Verfügung stellen. 

(c) Auskunftspflicht, Abstimmung. 

(i) Die Emittentin hat jedem Gläubiger auf Verlangen in der 
Gläubigerversammlung Auskunft zu erteilen, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung oder eines Vorschlags 
zur Beschlussfassung erforderlich ist. 

(ii) Auf die Abgabe und die Auszählung der Stimmen sind die Vorschriften 
des Aktiengesetzes über die Abstimmung der Aktionäre in der 
Hauptversammlung entsprechend anzuwenden, soweit nicht in der 
Einberufung etwas anderes vorgesehen ist. 

(d) Bekanntmachung von Beschlüssen. 

(i) Die Emittentin hat die Beschlüsse der Gläubiger auf ihre Kosten in 
geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen. Hat die Emittentin ihren 
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, so sind die Beschlüsse 
unverzüglich im Bundesanzeiger sowie zusätzlich gemäß § 13 zu 
veröffentlichen; die nach § 50 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes 
vorgeschriebene Veröffentlichung ist jedoch ausreichend. 

(ii) Außerdem hat die Emittentin die Beschlüsse der Gläubiger sowie, wenn 
ein Gläubigerbeschluss die Anleihebedingungen ändert, den Wortlaut der 
ursprünglichen Anleihebedingungen vom Tag nach der 
Gläubigerversammlung an für die Dauer von mindestens einem Monat im 
Internet unter ihrer Adresse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

(e) Abstimmung ohne Versammlung. 

In der Aufforderung zur Stimmabgabe ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb 
dessen die Stimmen abgegeben werden können. Er beträgt mindestens 72 
Stunden. Während des Abstimmungszeitraums können die Gläubiger ihre 
Stimme gegenüber dem Abstimmungsleiter in Textform abgeben. In der 
Aufforderung können auch andere Formen der Stimmabgabe vorgesehen 
werden. In der Aufforderung muss im Einzelnen angegeben werden, welche 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Stimmen gezählt werden.] 

  § [11][12] 
BEGEBUNG WEITERER SCHULDVERSCHREIBUNGEN, ANKAUF UND 

ENTWERTUNG 
  (1) Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist berechtigt, 

jederzeit ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit 
gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung, 
des Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu 
begeben, dass sie mit diesen Schuldverschreibungen eine einheitliche Serie 
bilden. 

  (2) Ankauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder 
anderweitig zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin 
erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr 
gehalten, weiterverkauft oder bei der Emissionsstelle zwecks Entwertung 
eingereicht werden. Sofern diese Käufe durch öffentliches Angebot erfolgen, 
muß dieses Angebot allen Gläubigern gemacht werden. 

  (3) Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten Schuldverschreibungen 
sind unverzüglich zu entwerten und können nicht wieder begeben oder verkauft 
werden. 

  § [12][13] 
MITTEILUNGEN 

Im Fall von 
Schuldverschrei-
bungen, die an der 
Luxemburger Börse 
notiert werden, ist 

 [(1) Bekanntmachung. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen 
erfolgen durch elektronische Publikation auf der Website der Luxemburger 
Börse (www.bourse.lu). Jede Mitteilung gilt am dritten Tag nach dem Tag der 
Veröffentlichung als wirksam erfolgt. 



 

 

41

folgendes anwendbar 

  (2) Mitteilungen an das Clearing System. Die Emittentin wird alle die 
Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen an das Clearing System zur 
Weiterleitung an die Gläubiger übermitteln. Jede derartige Mitteilung gilt am 
siebten Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing System als den 
Gläubigern mitgeteilt. 

  Solange Schuldverschreibungen an der Luxemburger Börse notiert sind, findet 
Absatz (1) Anwendung. Soweit die Regeln der Luxemburger Börse dies 
zulassen, kann die Emittentin eine Veröffentlichung nach Absatz (1) durch eine 
Mitteilung an das Clearing System zur Weiterleitung an die Gläubiger ersetzen; 
jede derartige Mitteilung gilt am siebten Tag nach dem Tag der Mitteilung an das 
Clearing System als den Gläubigern mitgeteilt.] 

Im Fall von 
Schuldverschreibungen, 
die nicht an einer Börse 
notiert sind, ist 
folgendes anwendbar 

 [(1) Mitteilungen an das Clearing System. Die Emittentin wird alle die 
Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen an das Clearing System zur 
Weiterleitung an die Gläubiger übermitteln. Jede derartige Mitteilung gilt am 
siebten Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing System als den 
Gläubigern mitgeteilt.] 

  [(3)] Form der Mitteilung. Mitteilungen, die von einem Gläubiger gemacht 
werden, müssen in Textform (z.B. eMail oder Fax) oder schriftlich erfolgen und 
zusammen mit dem Nachweis seiner Inhaberschaft gemäß § [13][14] Absatz 3 
an die Emissionsstelle übermittelt werden. Solange Schuldverschreibungen 
durch eine Globalurkunde verbrieft sind, kann eine solche Mitteilung über das 
Clearing System in der von der Emissionsstelle und dem Clearing System dafür 
vorgesehenen Weise erfolgen. 

  § [13][14] 
ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND GERICHTLICHE 

GELTENDMACHUNG 
  (1) Anwendbares Recht. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die 

Rechte und Pflichten der Gläubiger und der Emittentin bestimmen sich in jeder 
Hinsicht nach deutschem Recht. 

  (2) Gerichtsstand. Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im 
Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen entstehenden Klagen oder 
sonstige Verfahren ("Rechtsstreitigkeiten") ist das Landgericht Frankfurt am 
Main. 

  (3) Gerichtliche Geltendmachung. Jeder Gläubiger von Schuldverschreibungen 
ist berechtigt, in jedem Rechtsstreit gegen die Emittentin oder in jedem 
Rechtsstreit, in dem der Gläubiger und die Emittentin Partei sind, seine Rechte 
aus diesen Schuldverschreibungen im eigenen Namen auf der folgenden 
Grundlage zu schützen oder geltend zu machen (i) er bringt eine Bescheinigung 
der Depotbank bei, bei der er für die Schuldverschreibungen ein 
Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den vollständigen Namen und die 
vollständige Adresse des Gläubigers enthält, (b) den Gesamtnennbetrag der 
Schuldverschreibungen bezeichnet, die unter dem Datum der Bestätigung auf 
dem Wertpapierdepot verbucht sind und (c) bestätigt, dass die Depotbank 
gegenüber dem Clearing System eine schriftliche Erklärung abgegeben hat, die 
die vorstehend unter (a) und (b) bezeichneten Informationen enthält; (ii) er legt 
eine Kopie der die betreffenden Schuldverschreibungen verbriefenden 
Globalurkunde vor, deren Übereinstimmung mit dem Original eine 
vertretungsberechtigte Person des Clearing Systems oder des Verwahrers des 
Clearing Systems bestätigt hat, ohne dass eine Vorlage der Originalbelege oder 
der die Schuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde in einem solchen 
Verfahren erforderlich wäre oder (iii) auf jede andere Weise, die im Lande der 
Geltendmachung prozessual zulässig ist. Für die Zwecke des Vorstehenden 
bezeichnet "Depotbank" jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes 
Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft zu 
betreiben und bei der/dem der Gläubiger ein Wertpapierdepot für die 
Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Clearing Systems. 
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  § [14][15] 
SPRACHE 

Falls die 
Anleihebedingungen in 
deutscher Sprache mit 
einer Übersetzung in 
die englische Sprache 
abgefasst sind, ist 
folgendes anwendbar 

 [Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Eine 
Übersetzung in die englische Sprache ist beigefügt. Der deutsche Text ist 
bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist 
unverbindlich.] 

Falls die 
Anleihebedingungen in 
englischer Sprache mit 
einer Übersetzung in 
die deutsche Sprache 
abgefasst sind, ist 
folgendes anwendbar 

 [Diese Anleihebedingungen sind in englischer Sprache abgefasst. Eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache ist beigefügt. Der englische Text ist 
bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die deutsche Sprache ist 
unverbindlich.] 

Falls die 
Anleihebedingungen 
ausschließlich in 
deutscher Sprache 
abgefasst sind, ist 
folgendes anwendbar 

 [Diese Anleihebedingungen sind ausschließlich in deutscher Sprache 
abgefasst.] 

Falls die 
Anleihebedingungen 
ausschließlich in 
englischer Sprache 
abgefasst sind, ist 
folgendes anwendbar 

 [Diese Anleihebedingungen sind ausschließlich in englischer Sprache 
abgefasst.] 

 


