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Zusammenfassung 

Zusammenfassungen bestehen aus Offenlegungspflichten, die als „Angaben“ bezeichnet wer-
den. Diese Angaben sind in die Abschnitte A-E (numerische Abfolge A.1 – E.7) unterteilt.  
 
Diese Zusammenfassung enthält alle Angaben, die in einer Zusammenfassung für diese Art von 
Wertpapieren und Emittenten aufgeführt werden müssen. Da einige Angaben nicht notwendi-
gerweise angeführt werden müssen, können Lücken in der numerischen Abfolge der Angaben 
auftreten.  
 
Es ist möglich, dass Informationen bezüglich einer Angabe nicht angegeben werden können, 
auch wenn eine Angabe aufgrund der Art von Wertpapieren oder des Emittenten in der Zu-
sammenfassung aufgeführt sein muss. In diesem Fall wird eine kurze Beschreibung der Angabe 
mit der Bemerkung „entfällt“ eingefügt. 
 
Emittent im vorliegenden Fall ist die UmweltBank Aktiengesellschaft (nachfolgend auch 
„UmweltBank“ oder „Emittentin“ genannt) 

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweise  Diese Zusammenfassung sollte als Einleitung zu dem Pros-
pekt – bestehend aus dieser Zusammenfassung, der Wertpa-
pierbeschreibung und dem Registrierungsformular vom 20. 
September 2016 (einschließlich etwaiger künftiger Nachträge) 
(im Folgenden gemeinsam als „Prospekt“ bezeichnet) – ver-
standen werden. Der Anleger sollte jede Entscheidung zur 
Anlage in den angebotenen CoCo-Bond auf die Prüfung des 
gesamten Prospektes stützen. Für den Fall, dass vor einem 
Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthalte-
nen Informationen geltend gemacht werden, könnte ein als 
Kläger auftretender Anleger in Anwendung der einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Prospekts 
vor Prozessbeginn zu tragen haben. Diejenigen Personen, die 
die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich 
etwaiger Übersetzungen hiervon übernommen haben, oder 
von denen deren Erlass ausgeht, können haftbar gemacht 
werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung 
irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zu-
sammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, 
oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 
Prospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselin-
formationen vermittelt. 

A.2 Verwendung des  
Prospekts durch  
Finanzintermediäre 

 Entfällt. Eine Zustimmung zur Verwendung des Prospekts für 
eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung 
von Wertpapieren ist nicht erteilt worden. 

 

  



4 

Abschnitt B – Emittent 

B.1 Gesetzliche und 
kommerzielle Be-
zeichnung 

 Die Gesellschaft firmiert als UmweltBank Aktiengesellschaft. Im 
Geschäftsverkehr tritt sie unter UmweltBank auf. 

B.2 Sitz und Rechtsform 
des  Emittenten,  
geltendes Recht,  
Land der Gründung 

 Die UmweltBank Aktiengesellschaft mit Sitz Laufertorgraben 6, 
90489 Nürnberg, Tel. +49 / (0) 911 / 53 08 - 123, wurde in der 
Rechtsform der AG nach deutschem Recht in der Bundesrepublik 
Deutschland gegründet 

B.3 Derzeitige Geschäfts- 
und Haupttätigkeit 
des Emittenten sowie 
die Hauptmärkte, auf 
denen der Emittent 
vertreten ist 

 Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der UmweltBank liegen in der 
Annahme von Kundeneinlagen, der Anschaffung, Veräußerung 
und Verwahrung von Wertpapieren sowie der Vermittlung von 
Wertpapieren und Vermögensanlagen, der Kreditvergabe an Pri-
vatkunden und der gewerblichen Projektfinanzierung.  
Die Geschäftstätigkeit der UmweltBank konzentriert sich nahezu 
ausschließlich auf Deutschland; nur ganz ausnahmsweise werden 
Kreditprojekte in anderen Mitgliedsstaaten des Euroraums finan-
ziert, die für die Geschäftstätigkeit der UmweltBank nur von un-
wesentlicher Bedeutung sind. 

B.4a Wichtigste jüngste 
Trends, die sich auf 
den Emittenten und 
die Branchen, in de-
nen er tätig ist, aus-
wirken 

 Die Chancen und Risiken der zukünftigen Geschäftsentwicklung 
liegen in der Veränderung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen sowie der Entwicklung der 
Energiepreise, der Kapitalmärkte und der Konjunktur. Die jüngs-
ten Novellierungen im Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Ener-
gie („EEG“) haben zwar Branchenverschiebungen im Neukredit-
geschäft zur Folge, ein Ein- oder Abbruch ist aus Sicht der Um-
weltBank nicht zu erwarten. Von herausgehobener Bedeutung ist 
daneben die Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus und der 
Zinsstruktur, die beide maßgeblich von der gesamtwirtschaftlichen 
(Konjunktur-)Lage sowie von geld- und fiskalpolitischen Ent-
scheidungen abhängen.  
 
Die Bankenbranche, in der die UmweltBank geschäftlich agiert, ist 
gekennzeichnet durch ein hohes Maß an regulatorischen Anforde-
rungen. Grundlegend für ihre Tätigkeit ist die Erlaubnis zum Be-
treiben des Bankgeschäfts und des Einlagengeschäfts entsprechend 
dem Gesetz über das Kreditwesen. Maßgeblichen weiteren Ein-
fluss auf das Geschäft haben darüber hinaus insbesondere das 
Wertpapierhandelsgesetz, die Kapitaladäquanzverordnung sowie 
die Gesetze über die Finanzdienstleistungs- und Bankenaufsicht. 
Die Aufsicht über den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb obliegt 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Bundesbank. 

B.5 Konzern des Emitten-
ten und Stellung des 
Emittenten innerhalb 
dieses Konzerns 

 Entfällt. Die UmweltBank hält keine Beteiligungen oder Tochter-
gesellschaften, die dazu führen würden, dass sie selbst als Kon-
zernmutter zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet 
wäre, noch ist sie selbst Tochterunternehmen. 

 

 



5 

B.6 Personen, die eine  
meldepflichtige di-
rekte oder indirekte 
Beteiligung am Ei-
genkapital des Emit-
tenten halten, sowie  
Beherrschungsver-
hältnisse 

 Die Aktien befinden sich zu rund 84,5 Prozent im Streubesitz, zu 
einem Großteil auch im Besitz von Kunden und Mitarbeitern der 
UmweltBank. Größter Anteilseigner zum 30. Juni 2016 war die 
UmweltVermögen Beteiligungs AG, Nürnberg mit 858.614 Aktien 
(15,5 % des Grundkapitals), eine 100%ige Tochter der D.U.T 
UmweltTreuhand GmbH, Nürnberg. 

B.7 Ausgewählte wesent-
liche historische Fi-
nanzinformationen 

 Siehe nachstehende Tabellen. Seit dem Ende des letzten Ge-
schäftsjahres hat die UmweltBank an den längerfristigen Refinan-
zierungsgeschäften der EZB (GLRG II) teilgenommen, was zu 
einer Bilanzverlängerung von 200 Mio. EUR geführt hat. Darüber 
hinaus sind seither keine wesentlichen Veränderungen in der Fi-
nanzlage oder Handelsposition der Emittentin eingetreten. 

 

Bilanz zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres  
(geprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Bilanzsumme Mio. EUR 2.512,8 2.595,4 2.757,7 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Mio. EUR 1.720,4 1.808,0 1.938,2 

Eigenkapital Mio. EUR 73,7 81,6 90,0 

Fonds für allgemeine Bankrisiken /  

Rücklagen gem. § 340g HGB 

Mio. EUR 45,5 58,5 77,0 

Genussrechtskapital Mio. EUR 63,1 63,1 63,1 

Forderungen an Kunden Mio. EUR 1.800,0 1.876,5 2.098,1 

 
Gewinn – und Verlustrechnung für den  
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember  
des jeweiligen Jahres (geprüft) 

Einheit 
  

2013 2014 2015 

Provisionserträge Mio. EUR 5,3 5,8 4,7 

Zinserträge Mio. EUR 82,3 80,9 79,6 

Zinsaufwendungen Mio. EUR 37,3 31,8 26,8 

Jahresüberschuss Mio. EUR 13,4 14,5 15,6 

 
Kapitalflussrechnung für den Zeitraum  
vom 1. Januar bis 31. Dezember des 
jeweiligen Jahres (geprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Periodenergebnis Mio. EUR 13,4 14,5 15,6 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mio. EUR -42,1 -121,3 -1,2 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit Mio. EUR 54,8 0,2 4,7 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Mio. EUR -6,1 -6,6 -7,2 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode Mio. EUR 164,7 36,9 33,2 
 

B.8 Ausgewählte wesent-
liche Pro-forma Fi-
nanzinformationen 

 Entfällt. Die Emittentin hat keine Pro-forma-Finanzinformationen 
erstellt. 

 

B.9 Gewinnprognosen 
oder -schätzungen 

 Entfällt. Es gibt keine Gewinnprognosen oder -schätzungen. 
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B.10 Beschränkungen im 
Bestätigungsvermerk 

 Entfällt. Die in dem Prospekt enthaltenen geprüften historischen 
Abschlüsse wurden mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken 
versehen. 

B.11 Ausreichendes Ge-
schäftskapital 

 Nach eigener Auffassung verfügt die UmweltBank aus heutiger 
Sicht über ausreichend Geschäftskapital, um mindestens in den 
nächsten zwölf Monaten ihren fälligen Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen. 

B.17 Rating  Entfällt. Es sind keine Ratingverfahren für die Emittentin oder ihre 
Anleihe durchgeführt worden. 

Abschnitt C – Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung der 
Wertpapiere, Wert-
papierkennung 

 Gegenstand des Angebots ist ein CoCo-Bond (bedingte Pflicht-
wandelanleihe) mit einem gesamten Nominalwert von EUR 
40.000.000,00, eingeteilt in 160.000 untereinander gleichrangige 
Teilschuldverschreibungen im Nominalwert von je EUR 250,00 zu 
einem Kurs von 100,00 % je Teilschuldverschreibung. Die Teil-
schuldverschreibungen werden „ex Kupon“ gehandelt, d.h. aufge-
laufene Zinsansprüche („Stückzinsen“) sind nicht im Kurswert der 
Teilschuldverschreibungen enthalten 

Für die Teilschuldverschreibungen: 
International Securities Identification Number (ISIN):  
DE000A2BN544 
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2BN54 

Für die Bezugsrechte: 
International Securities Identification Number (ISIN):  
DE000A2BN551 
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2BN55 

C.2 Währung der Wert-
papieremission 

 Die Teilschuldverschreibungen werden in Euro begeben. 

C.3 Zahl der ausgegebe-
nen Teilschuldver-
schreibungen und 
Aktien 

 Es werden bis zu 160.000 untereinander gleichrangige Teilschuld-
verschreibungen ausgegeben. Bis zum Datum der Zusammenfas-
sung wurden 5.538.240 Inhaberstückaktien der Emittentin ausge-
geben. Alle Aktien sind voll einbezahlt. 

 Nennwert je Teil-
schuldverschreibung 
und Aktien 

 Der Nennwert je Teilschuldverschreibung beträgt EUR 250,00, der 
Nennwert je Aktie beträgt EUR 2,60.  

C.4 Mit den Wertpapie-
ren verbundene 
Rechte 

 Der CoCo-Bond gewährt den Inhabern der Teilschuldverschrei-
bungen keine Mitwirkungs- und Stimmrechte. Im Fall des Eintritts 
des Auslöseereignisses werden die Teilschuldverschreibungen 
gegen Aktien der UmweltBank getauscht. Diese gewähren auf der 
Hauptversammlung Informations-, Teilnahme-, Mitwirkungs- und 
Stimmrechte entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital der 
UmweltBank.  
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C.5 Beschränkungen der 
freien Übertragbar-
keit der Wertpapiere 

 Entfällt. Die angebotenen Teilschuldverschreibungen sind ohne 
Beschränkungen frei übertragbar. 

C.7 Beschreibung der 
Dividendenpolitik 

 Über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Auszahlung 
einer Dividende entscheidet – innerhalb rechtlicher Vorgaben – 
die auf das jeweilige Geschäftsjahr folgende ordentliche Haupt-
versammlung der Emittentin. Das verteilungsfähige Jahresergeb-
nis wird durch Einstellungen in die Rücklagen und bevorrechtig-
te Zinszahlungen auf Genussrechte vermindert. Die Ergebnis- 
und Dividendensituation der vergangenen drei Jahre gestaltete 
sich wie folgt: 

 

Gewinn und Dividende je Aktie Einheit 2013 2014 2015 

Gewinn je Aktie EUR 5,06  4,97  6,15  

Dividende je Aktie EUR 1,20  1,30  1,40  

 

C.8 

 

Beschreibung der mit 
den Wertpapieren  
verbundenen Rechte 
einschließlich Rang-
ordnung und Be-
schränkung der 
Rechte 

  

Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen erhalten eine der 
Höhe nach festgeschriebene Verzinsung, deren Zahlung aller-
dings im freien Ermessen der Emittentin steht. Die Zinszahlung 
kann also jederzeit entfallen, ohne dass dies einen Ausfall des 
CoCo-Bond bedeuten würde. Die Zinszahlung muss zwingend 
entfallen, soweit keine ausreichenden ausschüttungsfähigen Posi-
tionen zur Verfügung stehen. Ebenso besteht die Möglichkeit, 
dass die Zinszahlung aufgrund einer entsprechenden Anweisung 
der zuständigen Aufsichtsbehörden entfallen muss. 

Im Fall der Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz der 
UmweltBank oder eines Vergleichs oder eines anderen der Ab-
wendung der Insolvenz dienenden Verfahrens gegen die Um-
weltBank erhalten CoCo-Bond-Inhaber erst dann eine Zahlung, 
wenn alle anderen Verbindlichkeiten erfüllt worden sind. 

Der CoCo-Bond gewährt den Inhabern der Teilschuldverschrei-
bungen keine Informations-, Teilnahme-, Mitwirkungs- und 
Stimmrechte.  

C.9 Nominaler Zinssatz  Der CoCo-Bond wird bezogen auf seinen jeweils ausstehenden 
Gesamtnennbetrag in der ersten Zinsperiode vom 1. Dezember 
2016 (einschließlich) bis 1. Juni 2021(ausschließlich) mit 2,85 % 
per annum verzinst. Der Zinssatz für die zweite und jede folgen-
de Zinsperiode wird jeweils im fünfjährigen Turnus auf Basis des 
Swapsatzes für Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 
5 Jahren zuzüglich einer gleichbleibenden Marge von 271,7 Ba-
sispunkten ermittelt. 

 Datum der Zahlbar-
keit und Fälligkeit 
von Zinsen 

 Zinszahlungstag ist jeder 1. Juni. Erster Zinszahlungstag ist der  
1. Juni 2017. Die Zinszahlung erfolgt unverzüglich, steht jedoch 
als solche im freien Ermessen der Emittentin.  

 Beschreibung des 
Basiswertes auf den 
sich der Zinssatz 
stützt 

 Der Zinssatz für die erste Zinsperiode vom 1. Dezember 2016 
(einschließlich) bis 1. Juni 2021 (ausschließlich) ist mit  
2,85 % per annum fixiert. Der Zinssatz für die zweite und jede 
folgende Zinsperiode wird jeweils im fünfjährigen Turnus auf 
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Basis des Swapsatzes für Euro-Swap-Transaktionen mit einer 
Laufzeit von 5 Jahren zuzüglich einer gleichbleibenden Marge 
von 271,7 Basispunkten ermittelt. 

 Fälligkeitstermin und 
Vereinbarungen für 
die Tilgung der 
Wertpapiere ein-
schließlich Rückzah-
lungsverfahren 

 Der CoCo-Bond hat keinen Endfälligkeitstag. Die Emittentin kann 
den CoCo-Bond zu bestimmten Zeitpunkten aus regulatorischen, 
steuerlichen Gründen oder nach Ablauf von fünf Jahren seit dem 
Tag der Begebung nach freiem Ermessen, jedoch jeweils unter 
Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichts-
behörde, kündigen. Ein Kündigungsrecht seitens der Inhaber des 
CoCo-Bond besteht nicht. 

 Angabe der Rendite  Die Rendite des CoCo-Bond hängt von der Verzinsung und dem 
Ausgabekurs, den Transaktionskosten sowie der steuerlichen Situ-
ation des Anlegers ab. Die jeweilige tatsächliche Rendite lässt sich 
erst am Ende der Investition bestimmen. Beträgt die Verzinsung 
bspw. dauerhaft 2,85 % per annum und wurde der CoCo-Bond zu 
einem Ausgabekurs von 100 % bezogen, entspricht die Vorsteuer-
rendite ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten der Nomi-
nalverzinsung. 

 Name des Vertreters 
der Inhaber der 
Wertpapiere 

 Entfällt. Zum Datum des Prospekts ist keine Repräsentation der 
Inhaber des CoCo-Bond in Form eines gemeinsamen Vertreters 
bestimmt. 

C.10 Beeinflussung des 
Wertes durch deri-
vate Komponente  

 Entfällt. Es ergibt sich keine Beeinflussung des Wertes des CoCo-
Bond durch eine derivative Komponente bei der Zinszahlung. 

C. 11 Handelszulassung an 
geregelten oder 
gleichwertigen Märk-
ten 

 Entfällt. Eine Börsenzulassung bzw. Notierung im geregelten 
Markt oder im Freiverkehr ist derzeit noch nicht geplant. Die Um-
weltBank beabsichtigt während der gesamten Laufzeit einen Tele-
fonhandel für die Teilschuldverschreibungen anzubieten, sofern 
und solange die Teilschuldverschreibungen nicht zum Handel an 
einem geregelten Markt oder im Freiverkehr einer Börse zugelas-
sen sind.   

C. 22 Angaben über die  
zugrunde liegenden 
Aktien 

 Die zugrunde liegenden Aktien sind neu aus bedingtem oder ge-
nehmigtem Kapital zu schaffende Aktien, die in ihren Rechten mit 
den bereits bestehenden Aktien der UmweltBank (ISIN 
DE0005570808, WKN 557080) gleichgestellt sind oder nach Wahl 
der Emittentin bestehende Aktien der UmweltBank.  

 Währung  Die zugrunde liegenden Aktien werden bzw. wurden in Euro aus-
gegeben. 

 Verbundene Rechte 
und Verfahren über 
die Wahrnehmung 
der Rechte 

 Die Aktien gewähren auf der Hauptversammlung der UmweltBank 
Aktiengesellschaft Informations-, Teilnahme-, Mitwirkungs- sowie 
Stimmrechte entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital der Ge-
sellschaft. Ebenfalls entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital 
gewähren die Aktien ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie 
ausgegeben werden, den Anspruch auf einen etwaigen Bilanzge-
winn, soweit nicht Gesetz, Satzung oder Hauptversammlungsbe-
schluss etwas anderes bestimmen. Einen Anteil am Liquidationser-
lös erhalten Aktionäre nur dann, wenn alle Verbindlichkeiten der 
UmweltBank vollständig erfüllt worden sind. 
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 Ort und Zeitpunkt 
der künftigen bzw. 
erfolgten Zulassung 
der Aktien zum Han-
del 

 Die Aktien der UmweltBank werden derzeit im Freiverkehr der 
Börse München (Segment: m:access) gehandelt. Es ist beabsich-
tigt, die zugrunde liegenden Aktien nach Wandlung des CoCo-
Bond ebenfalls in den Freiverkehr der Börse München mit einzu-
beziehen.  

 Beschränkung für die 
freie Übertragbarkeit 
der Aktien 

 Entfällt. Die zugrunde liegenden Aktien sind nach den allgemeinen 
gesetzlichen Regelungen frei übertragbar.  

 Angaben wie im Ak-
tien-Registrierungs-
formular zum Emit-
tenten, falls der Emit-
tent der zugrunde 
liegenden Aktien ein 
Unternehmen der-
selben Gruppe ist 

 Die Emittentin der zugrunde liegenden Aktien und die Emittentin 
des CoCo-Bonds sind identisch.  

Abschnitt D – Risiken 

Im Folgenden werden die aus Sicht der UmweltBank (nachfolgend auch die „Gesellschaft“ oder die 
„Emittentin“ genannt) wesentlichen allgemeinen und besonderen Risikofaktoren zusammengefasst 
dargestellt, die geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und/oder den Börsenpreis der 
Aktien der Gesellschaft und den Wert des CoCo-Bond nachteilig zu beeinflussen oder den Fortbestand 
der Gesellschaft zu gefährden. Potenzielle Anleger sollten sich vor einer Entscheidung für eine Investi-
tion in den CoCo-Bond mit diesen vertraut machen und prüfen, ob sie in der Lage sind, die Risiken 
dieser Wertpapieranlage zu tragen. 

D.1 Zentrale Risiken des 
Emittenten oder sei-
ner Branche 

 Das allgemeine Geschäftsrisiko bezeichnet negative Verände-
rungen der Geschäftslage der Emittentin durch verschlechterte 
Marktbedingungen (z.B. Konjunktur, Zinsniveau, Wettbewerbspo-
sition, Kundenverhalten, rechtliche Vorgaben) sowie wegen Fehl-
einschätzungen und -entscheidungen der Emittentin. Solche Ent-
wicklungen könnten dazu führen, dass sich die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage sowie die Eigenkapitalquote der Emittentin 
verschlechtert. 

Das Adressenausfallrisiko ist der mögliche Verlust aus Ausfäl-
len oder Bonitätsverschlechterungen eines Kreditnehmers oder 
Emittenten. Für die UmweltBank ist vorrangig das Adressenaus-
fallrisiko im Kreditgeschäft, nachgeordnet bei Wertpapieranlagen 
und Beteiligungen von Bedeutung. Die Kreditvergabe erfolgt 
überwiegend an inländische Kreditnehmer und verteilt sich ent-
sprechend dem bankeigenen Umweltbericht 2015 (ungeprüft) zum 
Ende des Geschäftsjahres 2015 im Wesentlichen auf die Finanzie-
rung von Solarprojekten (37,1 %), Immobilienfinanzierungen 
(29,6 %) und die Finanzierung von Wind- und Wasserkraftprojek-
ten (29,5 %). Vergebene Kredite werden in der Regel banküblich 
besichert: Immobilienfinanzierungen durch Grundpfandrechte, 
Projekte zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequel-
len (EEG-Projekte) durch ein Bündel aus Sicherheiten (u.a. Siche-
rungsübereignung der technischen Anlagen und die Abtretung der 
gesetzlich fixierten Einspeisevergütungen für den erzeugten 
Strom). Die Werthaltigkeit der Besicherung wäre v.a. im Falle 
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einer deutlichen Negativentwicklung der deutschen Immobilien-
preise bzw. einer nicht gänzlich auszuschließenden Reduzierung 
der Einspeisevergütungssätze für bereits am Stromnetz befindliche 
EEG-Projekte erheblich beeinträchtigt. V.a. im Falle einer Redu-
zierung der Einspeisevergütung für solche Bestandsprojekte wäre 
zudem deren wirtschaftliche Situation erheblich beeinträchtigt, 
was zu deutlich vermehrten Ausfällen im Kreditportfolio der Emit-
tentin und zu einer wesentlichen Verschlechterung von deren 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Eigenkapitalquote 
bis hin zur Insolvenz der Emittentin führen könnte.  
Wertpapieranlagen tätigt die UmweltBank vorwiegend zur Liqui-
ditätssicherung. Die Anlage erfolgt überwiegend in Pfandbriefen 
und Schuldverschreibungen von Staaten und Gebietskörperschaf-
ten sowie von genossenschaftlichen und öffentlichen Zentralinsti-
tuten mit Sitz in Deutschland oder dem Europäischen Wirtschafts-
raum. Adressenausfallrisiken könnten hier v.a. bei einer erneuten 
Zuspitzung der Staatsschulden- oder einer neuen Bankenkrise zum 
Tragen kommen und zu einer – auch deutlichen – Verschlechte-
rung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Eigenka-
pitalquote der Emittentin führen. 

Das Marktpreisrisiko ist das Risiko von Verlusten infolge von 
Marktpreisveränderungen; für die Emittentin sind solche v.a. in 
Form von Zinsänderungsrisiken sowie von Kursrisiken bei Wert-
papieren relevant. Das Zinsänderungsrisiko liegt in höheren Zins-
aufwendungen bei steigendem Zinsniveau ohne entsprechend ge-
stiegene Zinserträge, da die Zinssätze für die Aktiva (insbesondere 
Kredite) aufgrund von Zinsbindungen nur zum Teil angehoben 
werden können. Die unterschiedlichen Zinsbindungen entstehen 
aus der Fristentransformation der Emittentin wegen unterschiedli-
cher Kundeninteressen im Anlage- und Kreditbereich. Insbesonde-
re ein rascher, schockweiser Anstieg des Marktzinsniveaus für 
kurzfristige Spareinlagen könnte sich erheblich negativ auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Eigenkapitalquote 
der Emittentin auswirken.  
Schlechtere Kurse der von der UmweltBank gehaltenen Wertpa-
piere könnten zu einer verschlechterten Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage sowie einer verschlechterten Eigenkapitalquote der 
UmweltBank führen. 

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die UmweltBank auf-
grund der unterschiedlichen Fälligkeiten ihrer Forderungen einer-
seits und ihrer Verbindlichkeiten andererseits ihre  
Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig und fristgerecht erfüllen 
kann. Ein solches Risiko kann etwa durch umfangreiche Abflüsse 
von Einlagen eintreten, wenn gleichzeitig die angemessene Auf-
nahme von liquiden Mitteln nicht möglich wäre. Der Eintritt des 
Liquiditätsrisikos könnte negative Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Eigenkapitalquote der 
UmweltBank haben. 

Operationelles Risiko ist die Gefahr von Verlusten, die infolge 
der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren 
und Systemen, Menschen oder infolge externer Ereignisse eintre-
ten, einschließlich rechtlicher Risiken. 

Das Geschäft der Emittentin ist in hohem Maße von einer funkti-
onsfähigen, leistungsstarken und sicheren technischen Infrastruktur 
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abhängig. Es ist nicht auszuschließen, dass die vorhandenen Si-
cherheitsvorkehrungen und Backup-Lösungen nicht zu jedem 
Zeitpunkt die hinreichende Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
der technischen Infrastruktur garantieren können, und es infolge 
von Fehlern, Ausfällen oder Schäden zu negativen Auswirkungen 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Eigenkapi-
talquote der UmweltBank kommen könnte. Gelingt es der Emitten-
tin nicht, den an sie gestellten hohen und komplexen rechtlichen 
Anforderungen gerecht zu werden, kann es zu Sanktionen, Re-
gressforderungen, Rechtsstreitigkeiten und Reputationsverlusten 
kommen. Die hohe Standardisierung von Geschäftsvorgängen 
wirkt risikoerhöhend. In deren Konsequenz könnte die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Eigenkapitalquote der 
UmweltBank negativ beeinträchtigt werden.  

D.3 Zentrale Risiken der 
Wertpapiere 

 Bonitätsrisiko 

Bei der hier angebotenen bedingten Pflichtwandelanleihe (CoCo-
Bond) handelt es sich um eine unbesicherte, nachrangige Forde-
rung der Anleger gegen die UmweltBank als Emittentin. Der An-
lageerfolg ist zentral abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der 
UmweltBank. Bei unerwartet negativem Geschäftsverlauf der 
Emittentin können Erträge aus dem CoCo-Bond zurückgehen, 
ausbleiben und der Wert der Anleihe sich verringern. Im Fall einer 
Insolvenz der UmweltBank stehen die Ansprüche aus diesem 
CoCo-Bond unter den Gläubigern auf dem letzten Rang, daher 
muss der Anleger mit dem vollständigen und endgültigen Verlust 
des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) rechnen. Einen Anspruch 
auf Beteiligung am Liquidationserlös haben die Inhaber von 
CoCo-Bonds erst dann, wenn alle anderen Verbindlichkeitern der 
UmweltBank vollständig erfüllt worden sind.   

Zinsausfallrisiko 

Die Verzinsung des CoCo-Bond ist grundsätzlich der Höhe nach 
festgeschrieben. Die Zahlung der Zinsen steht allerdings im freien 
Ermessen der Emittentin, kann also jederzeit entfallen. Die Zins-
zahlung muss entfallen, soweit sie nicht aus dem Jahresergebnis 
der Emittentin gezahlt werden kann oder sofern dies durch die 
Aufsichtsbehörden angeordnet wird. Ausgefallene Zahlungen wer-
den nicht nachgeholt. Anleger sollten sich der eingeschränkten 
Planbarkeit der Zinszahlungen bewusst und wirtschaftlich nicht 
auf diese angewiesen sein.  

Eingeschränkte Handelbarkeit / Desinvestitionsrisiko 

Der CoCo-Bond ist in jederzeit frei übertragbare Teilschuldver-
schreibungen eingeteilt. Die Emittentin beabsichtigt während der 
gesamten Laufzeit einen Telefonhandel für die Teilschuldver-
schreibungen anzubieten, sofern und solange nicht die Zulassung 
in einem geregelten Markt oder dem Freiverkehr einer Börse er-
folgt ist, die Emittentin sich vorbehält. Voraussetzung für einen 
Verkauf ist das Vorliegen eines Kaufinteresses eines Dritten. Die 
Emittentin ist nicht zum Selbsteintritt verpflichtet und beabsichtigt 
einen solchen nicht. Es ist möglich, dass sich kein liquider Sekun-
därmarkt ergibt; insofern ist die Handelbarkeit der Teilschuldver-
schreibungen eingeschränkt. Schlimmstenfalls besteht das Risiko, 
dass sich Teilschuldverschreibungen nicht verkaufen lassen. Anle-
ger sollten sich dabei auch bewusst sein, dass die Bedingungen des 
CoCo-Bond keinen festen Rückzahlungstermin und kein Kündi-
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gungsrecht für den Anleger vorsehen und daher auf diesem Weg 
keine Desinvestition, also kein Rückfluss des investierten Geldes, 
zu erreichen ist. 

Fehlende Mitwirkungsrechte  
Der CoCo-Bond gewährt keine Informations-, Teilnahme-, Mit-
wirkungs- und Stimmrechte in Bezug auf die Emittentin mit Aus-
nahme der in den Bedingungen des CoCo-Bond oder dem Schuld-
verschreibungsgesetz gewährten Rechte. Die Inhaber der Teil-
schuldverschreibungen haben daher grundsätzlich keine Möglich-
keit, Strategie und Geschicke der Emittentin mitzubestimmen und 
sind von den Entscheidungen der Geschäftsführung und der 
Hauptversammlung abhängig. 

Risiko der Fremdfinanzierung 

Wird der Erwerb der Teilschuldverschreibungen fremdfinanziert, 
erhöht sich das Risiko der Investition, da die aufgenommenen 
Fremdmittel einschließlich der hiermit verbundenen Kosten auch 
dann zurückzuführen sind, wenn sich die Ertragserwartungen des 
Anlegers beim Erwerb der Teilschuldverschreibungen nicht erfül-
len sollten. Solche Ertragsausfälle können durch die notwendige 
Rückzahlung der Fremdfinanzierung zu einer Gefährdung weiteren 
Vermögens des Anlegers, im schlimmsten Fall zu seiner (Privat-) 
Insolvenz führen. Die UmweltBank bietet keine Fremdfinanzie-
rung des Erwerbs an und rät nachdrücklich davon ab, eine solche 
Fremdfinanzierung bei Dritten aufzunehmen. 

Risiko bei unzureichendem Platzierungserfolg 

Die mit dem CoCo-Bond einzuwerbenden Mittel dienen der Opti-
mierung der Eigenmittelausstattung der UmweltBank und sind 
Grundlage für weiteres Wachstum. Ein Platzierungserfolg, der 
deutlich unter dem des UmweltBank CoCo-Bond 2016 läge, könn-
te sich negativ auf die Geschäftschancen und damit die Ertragsaus-
sichten sowie auf die Eigenmittelausstattung der UmweltBank 
auswirken, was das vorbeschriebene Zinsausfallrisiko erhöhen 
würde und mittelbar auch zu Kursverlusten beim UmweltBank 
CoCo-Bond führen könnte. Insbesondere besteht im Fall einer 
unzureichenden Eigenmittelausstattung auch die Gefahr, dass die 
zuständige Aufsichtsbehörde eine Zinszahlung auf den CoCo-
Bond untersagt. 

Kursrisiko  
Der Kurs, also der Preis, zu dem die Teilschuldverschreibungen 
gehandelt werden, unterliegt aufgrund verschiedener Faktoren 
Schwankungen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Kurs der 
Teilschuldverschreibungen zeitweilig oder dauerhaft verschlechtert 
und der Anleger nur mit Kursverlusten verkaufen kann. Nachfol-
gend werden die drei wesentlichsten Risikofaktoren erläutert, die 
sich aus Sicht der Emittentin negativ auf den Kurs auswirken kön-
nen: 

Änderung des Marktzinsniveaus  

Aufgrund der für einen bestimmten Zeitraum der Höhe nach fixier-
ten Verzinsung der Teilschuldverschreibungen besteht das Risiko, 
dass es bei einem möglichen Anstieg des Marktzinsniveaus zu 
Kursverlusten kommen kann.  

Bonitätsverschlechterung 
Die Höhe der Rendite einer Geldanlage ist auch Ausdruck der 
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Erwartung der Investoren über das mit ihr verbundene Risiko. Es 
besteht die Möglichkeit, dass Investoren aufgrund einer tatsächli-
chen oder vermuteten Erhöhung des Risikos des CoCo-Bonds eine 
höhere Rendite verlangen könnten, was sich durch eine Verringe-
rung des Kurses, zu dem die Inhaber ihre Teilschuldverschreibun-
gen am Markt verkaufen könnten, realisieren würde. Dies ist v.a. 
dann zu erwarten, wenn sich die Bonität der Emittentin während 
der Laufzeit verschlechtern sollte. Die Inhaber des CoCo-Bond 
müssten dann mit einer negativen Veränderung des Kurswerts 
rechnen. 

Anlegerpsychologie 
Auf den Kurs von Wertpapieren, möglicherweise auch auf den 
dieser Teilschuldverschreibungen, wirken neben objektiven Fakto-
ren auch irrationale Einflüsse. Gefühle, Stimmungen und Gerüchte 
mit Bezug auf die Emittentin und / oder allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklungen können dazu führen, dass potenzielle Käufer der 
Teilschuldverschreibungen eine höhere Risikoprämie für die Anla-
ge verlangen und sich dementsprechend der Kurswert der Teil-
schuldverschreibungen verringert. 

Pflichtwandlung 

Die Bedingungen des hier angebotenen CoCo-Bond sehen vor, 
dass dieser bei Eintritt eines bestimmten Auslöseereignisses (Ab-
sinken der „Harten Kernkapitalquote“ im Sinne des Art. 92 Abs. 1 
Buchstabe a der Capital Requirements Regulation unter den Wert 
von 5,125 %) automatisch entsprechend einem bestimmten Um-
tauschverhältnis gegen Aktien der UmweltBank getauscht wird. 
Die Harte Kernkapitalquote setzt das Harte Kernkapital (das Ak-
tienkapital und die Rücklagen) ins Verhältnis zu den „Risikoge-
wichteten Aktiva“ (etwa vergebene Kredite, Beteiligungen und 
Wertpapieranlagen) der UmweltBank. Zum Eintritt des Auslöseer-
eignisses kann es kommen, wenn die UmweltBank infolge von 
Verlusten Hartes Kernkapital verliert, durch Erhöhung des Risiko-
gewichts der Aktiva und / oder durch einen Anstieg der Risikoge-
wichteten Aktiva, etwa durch vermehrte Kreditvergabe.  

Risiken aufgrund des Aktienkurses bei Fälligkeit 
Das Umtauschverhältnis, in dem der CoCo-Bond bei Eintritt des 
Auslöseereignisses gegen Aktien der UmweltBank getauscht wird, 
bestimmt sich nach dem durchschnittlichen Kurs der Umwelt-
Bank-Aktie an ihrem umsatzstärksten inländischen Börsenplatz in 
einem Zeitraum von 20 Handelstagen, der drei Tage vor dem 
Pflichtwandlungstag endet (Aktienkurs bei Fälligkeit). Das Um-
tauschverhältnis bestimmt sich durch eine Division des Nennwerts 
der Teilschuldverschreibungen durch den so ermittelten Wert, 
mindestens aber durch EUR 40,00, höchstens durch EUR 200,00. 
Das auf drei Dezimalstellen abgerundete Ergebnis der Division ist 
die Zahl der Aktienbruchteile, auf die der Anleger im Austausch 
für eine Teilschuldverschreibung des CoCo-Bonds Anspruch hat.   

Aufgrund des nicht prognostizierbaren Aktienkurses bei Fälligkeit 
ergeben sich für den Anleger folgende Risiken:  

Da für die Division ein Durchschnittswert aus mehreren Börsenta-
gen mit zeitlichem Abstand zum Pflichtwandlungstag herangezo-
gen wird, kann dieser höher liegen als der unmittelbar bei Durch-
führung der Pflichtwandlung aktuelle Börsenkurs; in diesem Fall 
erhielten die Inhaber der Teilschuldverschreibungen weniger Ak-
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tien als dem Nennwert ihrer Teilschuldverschreibungen bei einem 
Tausch zum aktuellen Markt- bzw. Börsenwert der Aktien ent-
sprochen hätte. Besonders ungünstig fällt das Umtauschverhältnis 
aus, wenn für den Umtausch der untere Schwellenkurs von EUR 
40,00 Euro zugrunde gelegt wird, da der dann tatsächlich aktuelle 
Börsenkurs der Aktie auch sehr deutlich niedriger liegen kann. Der 
Inhaber der Teilschuldverschreibungen erhält in diesem Fall even-
tuell deutlich weniger Aktien, als es dem Nominalwert seiner Teil-
schuldverschreibungen entsprechen würde. 

Führt die Division des Nennwerts durch den Aktienkurs bei Fäl-
ligkeit bzw. – sofern maßgeblich – den unteren oder den oberen 
Schwellenkurs nicht zu einem ganzzahligen Ergebnis, so werden 
die Aktienbruchteile, die der einzelne Anleger in Summe besitzt, 
auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Da kein Barausgleich für 
den verbleibenden Rest erfolgt, verfällt der durch die Abrundung 
rechnerisch nicht umgetauschte restliche Nennwert der Teilschuld-
verschreibung wertlos.  

Kommt es zu einer Pflichtwandlung, werden für den Anleger in 
der Folge die nachfolgend dargestellten Risiken der Aktie rele-
vant:  

Kursrisiko 
Die aus der Wandlung des CoCo-Bond entstandenen Aktien wer-
den analog zu den bestehenden Aktien in den börslichen Handel 
einbezogen. Der Preis, zu dem die Aktien ggf. gehandelt werden, 
unterliegt Schwankungen. Auf die Preisbildung durch die Markt-
teilnehmer wirken u.a. tatsächliche oder vermutete Veränderungen 
der wirtschaftlichen Situation der UmweltBank, allgemeine Ver-
änderungen der Wirtschafts- und Börsenlage und psychologische 
Faktoren ein. Möglich ist ein Kursverfall auch durch fehlende Li-
quidität am Markt. Anleger sollten beachten, dass eine Notierung 
im Freiverkehr in der Regel keine mit dem regulierten Markt oder 
Aktien aus verbreiteten Standard-Indizes vergleichbare Liquidität 
der Aktien mit sich bringt. Der Kurs der Aktien kann sich sehr 
deutlich negativ entwickeln, selbst ohne dass ein allgemein ersicht-
licher Grund bestehen würde. Kursentwicklungen in der Vergan-
genheit sind kein Anhaltspunkt für zukünftige Entwicklungen. 

Unternehmerisches Risiko 

Mit der Wandlung des CoCo-Bond in Aktien erwirbt der Anleger 
anteiliges Eigentum an der UmweltBank mit unternehmerischen 
Chancen und Risiken. Der Anlageerfolg ist zentral abhängig vom 
wirtschaftlichen Erfolg der UmweltBank. Bei negativem Ge-
schäftsverlauf oder einer sonstigen, zum Zeitpunkt der Anlageent-
scheidung unerwarteten Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Situation der UmweltBank können Erträge aus der Aktie zurück-
gehen, ausbleiben und der Wert der Aktie sich verringern. Im Fall 
einer Insolvenz der UmweltBank muss der Aktionär mit dem To-
talverlust des eingesetzten Kapitals rechnen. Einen Anspruch auf 
Beteiligung am Liquidationserlös haben Aktionäre erst dann, wenn 
alle Ansprüche der Gläubiger vollständig befriedigt wurden.  

Dividendenrisiko 
Die durch die Wandlung des CoCo-Bond bezogenen Aktien liefern 
keine festen, planbaren Erträge. Ausschüttungen (Dividenden) sind 
von der jeweils aktuellen Gewinn-, Vermögens- und Liquiditätssi-
tuation der UmweltBank und einem Hauptversammlungsbeschluss 
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abhängig. Auch können Dividendenzahlungen durch aufsichts-
rechtliche Vorgaben eingeschränkt werden, v.a. bei unzureichen-
der Eigenkapitalausstattung der UmweltBank. Dividendenzahlun-
gen in der Vergangenheit lassen isoliert keine Rückschlüsse auf 
künftige Dividendenaussichten zu. Anleger sollten sich der fehlen-
den Planbarkeit von Dividendenzahlungen bewusst und wirtschaft-
lich nicht auf diese angewiesen sein. 

Risiken des Zulassungswiderrufs (Delisting) und der  
Handelsaussetzung 
Aktiengesellschaften haben einen erheblichen Entscheidungsspiel-
raum, ob und in welcher Form ihre Aktien zum Handel an der 
Börse oder anderen organisierten Märkten zugelassen sind und 
bleiben. Anleger sollten sich des Risikos bewusst sein, dass die 
Emittentin grundsätzlich jederzeit den Widerruf des börslichen 
Handels ihrer Aktien beantragen kann und der Handel mit der Ak-
tie in der Folge ganz erheblich eingeschränkt sein kann. Daneben 
besteht auch seitens des Börsenbetreibers die Möglichkeit, den 
Handel der Aktien im Rahmen der geltenden Handelsstatuten ein-
zuschränken oder auszusetzen. Eine fehlende Handelbarkeit könn-
te sich im Ergebnis auch negativ auf den Wert der Aktie auswir-
ken. 

Gesellschaftsrechtliche Risiken 

Nach Wandlung des CoCo-Bond in Aktien ist der Anleger anteilig 
nach der Zahl seiner Aktien im Verhältnis zu den gesamten von 
der UmweltBank emittierten Aktien Miteigentümer der Umwelt-
Bank. Innerhalb gesetzlicher Grenzen können seine Rechte durch 
mehrheitlich gefasste Beschlüsse beeinträchtigt werden. Hierzu 
gehört etwa, dass sein Anteil im Fall einer Kapitalerhöhung ver-
wässert werden kann, wenn er von Bezugsrechten keinen (voll-
ständigen) Gebrauch macht oder sein Recht zum Bezug durch 
Hauptversammlungsbeschluss wirksam ausgeschlossen worden ist. 
Nicht ausgeübte Bezugsrechte müssen nicht zu einem geldlichen 
Ausgleich führen. Änderungen können auch grundlegender Natur 
sein, etwa im Falle eines Rechtsformwechsels oder im Falle eines 
zwangsweisen Ausscheidens von Minderheitsaktionären gegen 
Abfindung („Squeeze Out“). 
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Abschnitt E – Angebot 

E.2b Gründe für das Ange-
bot, Zweckbestim-
mung der Erlöse 

 Die UmweltBank plant mit dem CoCo-Bond das haftende Eigen-
kapital der UmweltBank zu stärken und die Eigenkapitalquoten zu 
erhöhen. Höhere Eigenkapitalquoten schaffen einerseits die Mög-
lichkeit weiteres Wachstum im Kreditgeschäft zu realisieren und 
dienen andererseits der Erfüllung der Eigenkapitalregeln für Ban-
ken. 

E.3 Angebotskonditionen  Gegenstand des Angebots ist ein CoCo-Bond (bedingte Pflicht-
wandelanleihe) mit einem gesamten Nominalwert von EUR 
40.000.000,00, eingeteilt in 160.000 untereinander gleichrangige 
Teilschuldverschreibungen im Nominalwert von je EUR 250,00. 

   Das Angebot besteht aus: 

1. einem Bezugsangebot an die Aktionäre der UmweltBank 
aufgrund ihres gesetzlichen Bezugsrechts, das voraussicht-
lich am 10. November 2016 im Bundesanzeiger und unter 
www.umweltbank.de/cocobond2016_2017 veröffentlicht 
wird. Die Ausgabe der Teilschuldverschreibungen erfolgt 
zum Nennwert. Das Bezugsverhältnis für Aktionäre der 
UmweltBank beträgt 34,614 : 1, wobei jede Aktie ein Be-
zugsrecht gewährt. Das bedeutet, dass 34,614 Aktien und 
entsprechend Bezugsrechte zum Bezug einer Teilschuld-
verschreibung im Nennwert von EUR 250,00 berechtigen. 
Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen und fünf Tage: vom 
Beginn des 10. November 2016 bis zum Ablauf des 28. 
November 2016. Maßgeblich für die Bezugsberechtigung 
ist der Aktienbestand zum 9. November 2016 zum Ende 
des Tages (24:00 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt werden die 
Bezugsrechte (ISIN DE000A2BN551) von den Aktienbe-
ständen getrennt; jede Aktie gewährt ein Bezugsrecht. Ein 
(börslicher) Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. 
Die Ausübung des Bezugsrechts erklären die Aktionäre 
über ihre Depotbank an die UmweltBank AG, Laufertor-
graben 6, 90489 Nürnberg, als alleinige Bezugsstelle. 
Fristgerechte Bezugsrechtsausübungen werden vollständig 
erfüllt; nicht fristgerecht ausgeübte Bezugsrechte und 
Spitzen verfallen wertlos.  

2. einem Umtauschangebot an die Inhaber des Umwelt-
Bank CoCo-Bond 2016 (WKN A169GT), sofern im Rah-
men des Bezugsangebots nicht sämtliche Teilschuldver-
schreibungen durch die Aktionäre erworben worden sind. 
Im Rahmen des Umtauschangebots wird die UmweltBank 
die Inhaber des UmweltBank CoCo-Bond 2016 einladen, 
ihre Teilschuldverschreibungen des UmweltBank CoCo-
Bond 2016 gegen die nennwertgleichen Teilschuldver-
schreibungen, auf die sich das hier beschriebene Angebot 
bezieht, im Verhältnis 1:1 zu tauschen. Die Umtauschfrist 
beginnt am 2. Dezember 2016 und endet voraussichtlich 
am 27. Dezember 2016 (12:00 Uhr). Die Annahme des 
Umtauschangebots erklären die Inhaber des CoCo-Bond 
2016 über ihre jeweilige Depotbank an die UmweltBank 
AG, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg. 
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3. einem allgemeinen öffentlichen Angebot etwaiger im 
Rahmen des Bezugsangebots und des Umtauschangebots 
nicht bezogener Teilschuldverschreibungen an Kunden 
und Interessenten der UmweltBank in der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Angebot erfolgt zum Nennwert. Das 
Angebot richtet sich gleichermaßen an (semi) professio-
nelle Anleger und Privatanleger, wobei es sich bei letzte-
ren insbesondere um Aktionäre, Genußscheininhaber, 
CoCo-Bond-Inhaber und Depotkunden der UmweltBank 
handelt. 
Der Erwerb im Rahmen dieses öffentlichen Angebots ist 
ausschließlich über die UmweltBank möglich. Das Ange-
bot erfolgt ausschließlich im beratungsfreien Geschäft oh-
ne Anlageempfehlung. Kaufaufträge werden nur ange-
nommen, sofern sie auf den Erwerb von Teilschuldver-
schreibungen im nominalen Gegenwert von mindestens 
EUR 2.500,00, entsprechend mindestens 10 Teilschuldver-
schreibungen, gerichtet sind. Die Zuteilung erfolgt nach 
zeitlichem Zugang des vollständigen Kaufauftrags, wobei 
die UmweltBank sich vorbehält, Aufträge nach freiem 
Ermessen zurückzuweisen. Eine nur anteilige Ausführung 
(Reduktion) von Aufträgen erfolgt grundsätzlich nicht. 
Das öffentliche Angebot endet – vorbehaltlich einer vor-
zeitigen Beendigung aufgrund vollständiger Platzierung 
oder aufgrund einer im freien Ermessen der UmweltBank 
getroffenen Entscheidung – spätestens mit der Gültigkeit 
des dem Angebot zugrundeliegenden Wertpapierpros-
pekts. Die Erwerber erhalten die Mitteilung über die ihnen 
zugeteilten Teilschuldverschreibungen durch die Wertpa-
pierabrechnung der UmweltBank.  

E.4 Wesentliche Interes-
sen an dem Angebot, 
einschließlich poten-
zieller Interessen-
konflikte 

 Das Angebot unter diesem Prospekt erfolgt im Interesse der Um-
weltBank als Emittentin. Die Emittentin erklärt, dass ihr darüber 
hinaus keine weiteren Interessen – einschließlich Interessenkon-
flikte – bekannt sind, die für das Angebot von wesentlicher Bedeu-
tung sind.  

E.7 Schätzung der Ausga-
ben, die dem Anleger 
vom Emittenten oder 
Anbieter in Rechnung 
gestellt werden 

 Entfällt. Anlegern werden keine Ausgaben von der UmweltBank 
in Rechnung gestellt. Anleger müssen jedoch solche Gebühren 
selbst tragen, die ihnen ihre eigene depotführende Bank für den 
Kauf und das Halten von Wertpapieren in Rechnung stellt. 
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Wertpapierbeschreibung 

1. Wertpapierspezifische Risikofaktoren 

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit Risiken verbunden. Diese Risiken lassen sich unterteilen 
in Risiken in Bezug auf die Emittentin und Risiken in Bezug auf die angebotenen Wertpapiere. 
Im Folgenden werden die aus Sicht der UmweltBank Aktiengesellschaft (nachfolgend auch 
„UmweltBank“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“ genannt) wesentlichen Risikofaktoren in 
Bezug auf die Wertpapiere beschrieben, die Gegenstand dieses öffentlichen Angebots sind. 
Hinweise zu weiteren Risikofaktoren in Bezug auf die UmweltBank als Emittentin des Wertpa-
piers sind dem Kapitel Risikofaktoren im Registrierungsformular zu entnehmen. Potentielle 
Anleger sollten diese Risikofaktoren berücksichtigen, bevor sie sich für einen Erwerb der 
Wertpapiere entscheiden. Jeder Anleger, der an einem Erwerb der Wertpapiere interessiert ist, 
muss entscheiden, ob diese Wertpapieranlage angesichts seiner persönlichen Situation für ihn 
geeignet ist. Insbesondere sollte jeder interessierte Anleger 
 

a) über genügend Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um eine aussagekräftige Ein-
schätzung der Wertpapiere, der Vorteile und Risiken dieser Anlage und der im Wertpa-
pierprospekt enthaltenen Informationen vorzunehmen, 

b) Zugang zu und Kenntnis von geeigneten Analysewerkzeugen haben, um im Hinblick 
auf seine persönliche finanzielle Situation und die Investition(en), die in Erwägung ge-
zogen wird (werden), eine Investition in die Wertpapiere sowie die Auswirkungen, die 
die Wertpapiere auf sein Anlageportfolio insgesamt haben, einstufen zu können, 

c) über ausreichend finanzielle Mittel und Liquidität verfügen, um alle Risiken aus einer 
Investition in die Wertpapiere tragen zu können und 

d) in der Lage sein, mögliche Szenarien für die Entwicklung der Wirtschaftslage, des 
Zinsniveaus und sonstige Faktoren einzuschätzen, die seine Investition und seine Fä-
higkeit, die bestehenden Risiken zu tragen, beeinflussen können. 

 
Ein potentieller Anleger sollte nur in die Wertpapiere investieren, wenn er über die erforderli-
chen Erfahrungen und Kenntnisse verfügt, um die Ertragsaussichten der Wertpapiere unter 
wechselnden Bedingungen, die resultierenden Wertveränderungen sowie die Auswirkungen auf 
sein Gesamtportfolio einschätzen zu können. 
 
Der Eintritt eines oder mehrerer Risikofaktoren kann sich erheblich nachteilig auf den Kurs, zu 
dem die Wertpapiere gehandelt werden, auf die Handelbarkeit der Wertpapiere insgesamt, auf 
die laufenden Erträge in Form von Zinszahlungen sowie auf das in die Wertpapiere investierte 
Kapital auswirken bis schlimmstenfalls hin zum vollständigen Ausfall des in die Wertpapiere 
investierten Kapitals. 
 
Bei dem aktuell angebotenen Wertpapier handelt es sich um einen Contingent Convertible 
Bond (nachfolgend auch „CoCo-Bond“ oder „bedingte Pflichtwandelanleihe“ genannt), der in 
bis zu 160.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen eingeteilt ist.  
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Bonitätsrisiko 
Bei der hier angebotenen bedingten Pflichtwandelanleihe handelt es sich um eine unbesicherte, 
nachrangige Forderung der Anleger gegen die UmweltBank als Emittentin. Der Anlageerfolg 
ist zentral abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der UmweltBank. Bei negativem Geschäfts-
verlauf oder einer sonstigen, zum Zeitpunkt der Anlegeentscheidung unerwarteten Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Situation der UmweltBank können Erträge aus dem CoCo-Bond 
zurückgehen, ausbleiben und der Wert der Anleihe sich verringern. Im Fall einer Insolvenz der 
UmweltBank stehen die Ansprüche aus diesem CoCo-Bond unter den Gläubigern auf dem letz-
ten Rang, daher muss der Anleger mit dem vollständigen und endgültigen Verlust des einge-
setzten Kapitals (Totalverlust) rechnen. Einen Anspruch auf Beteiligung am Liquidationserlös 
haben die Inhaber der Teilschuldverschreibungen erst dann, wenn die Ansprüche aller anderen 
Gläubiger vollständig befriedigt wurden.  
 
Zinsausfallrisiko 
Die Verzinsung des CoCo-Bond ist grundsätzlich der Höhe nach festgeschrieben. Die Zahlung 
der Zinsen steht allerdings im freien Ermessen der Emittentin, kann also jederzeit entfallen, 
ohne dass dies einen Ausfall des CoCo-Bond bedeuten würde oder einen Ausfall von Zahlun-
gen auf andere Eigenkapitalinstrumente der UmweltBank, einschließlich der Dividendenzah-
lung auf die Aktie, zur Folge hätte. Die Zinszahlung muss zwingend entfallen, soweit keine 
ausreichenden ausschüttungsfähigen Positionen zur Verfügung stehen, d.h. das Jahresergebnis 
der UmweltBank hierzu nicht ausreicht. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die Zinszahlung 
aufgrund einer entsprechenden Anweisung der zuständigen Aufsichtsbehörden entfallen muss. 
Soweit Zinszahlungen entfallen, werden diese nicht nachgezahlt. Anleger sollten sich der ein-
geschränkten Planbarkeit der Zinszahlungen bewusst und wirtschaftlich nicht auf diese ange-
wiesen sein.  
 
Eingeschränkte Handelbarkeit / Desinvestitionsrisiko 
Der CoCo-Bond ist in Teilschuldverschreibungen eingeteilt; diese Teilschuldverschreibungen 
sind jederzeit frei übertragbar. Die UmweltBank beabsichtigt während der gesamten Laufzeit 
einen Telefonhandel für die Teilschuldverschreibungen anzubieten, behält sich jedoch vor, die 
Teilschuldverschreibungen zum Handel an einem geregelten Markt oder im Freiverkehr einer 
Börse zuzulassen. Der Telefonhandel beginnt unmittelbar nach Beendigung dieses öffentlichen 
Angebots, sofern und solange nicht die Zulassung in einem geregelten Markt oder dem Frei-
verkehr erfolgt ist. Voraussetzung für einen Verkauf ist das Vorliegen eines Kaufinteresses 
eines Dritten. Die UmweltBank ist nicht zum Selbsteintritt verpflichtet und beabsichtigt einen 
solchen – auch aufgrund erheblicher rechtlicher Hindernisse – nicht. Es ist möglich, dass sich 
kein liquider Sekundärmarkt ergibt, insofern ist die Handelbarkeit der Teilschuldverschreibun-
gen eingeschränkt. Im schlechtesten Fall besteht das Risiko, dass sich Teilschuldverschreibun-
gen aufgrund eines zu geringen Handelsvolumens nicht verkaufen lassen. Anleger sollten sich 
dabei auch bewusst sein, dass die geltenden Bedingungen des CoCo-Bond keinen festen Rück-
zahlungstermin und kein Kündigungsrecht für den Anleger vorsehen und daher auf diesem 
Weg keine Desinvestition, also kein Rückfluss des investierten Geldes, zu erreichen ist. 
 
Fehlende Mitwirkungsrechte  
Der CoCo-Bond gewährt keine Informations-, Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in 
Bezug auf die Emittentin mit Ausnahme der in den Bedingungen des CoCo-Bond oder im Ge-
setz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (SchVG) gewährten Rechte. Die Inha-
ber der Teilschuldverschreibungen haben daher grundsätzlich keine Möglichkeit, die Strategie 
und die Geschicke der Gesellschaft mitzubestimmen und sind von den Entscheidungen der Ge-
schäftsführung und der Hauptversammlung abhängig. 
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Risiko der Fremdfinanzierung 
Wird der Erwerb der Teilschuldverschreibungen teilweise oder vollständig fremdfinanziert, 
erhöht sich das Risiko der Investition, da die aufgenommenen Fremdmittel einschließlich der 
hiermit verbundenen Kosten (z. B. Kreditzinsen) zurückzuführen sind. Dies gilt auch für den  
Fall, dass die bei der Entscheidung zum Erwerb aufgestellten Erwartungen des Anlegers an die 
künftigen Erträge aus den erworbenen Teilschuldverschreibungen sich als unzutreffend und zu 
optimistisch herausstellen sollten. Solche Ertragsausfälle können durch die notwendige Rück-
zahlung der Fremdfinanzierung zu einer Gefährdung weiteren Vermögens des Anlegers, im 
schlimmsten Fall zu seiner (Privat-)Insolvenz führen. Die UmweltBank bietet keine Fremdfi-
nanzierung des Erwerbs von Teilschuldverschreibungen an und rät nachdrücklich davon ab, 
eine solche Fremdfinanzierung bei Dritten aufzunehmen. 
 
Risiko bei unzureichendem Platzierungserfolg 
Die mit dem CoCo-Bond einzuwerbenden Mittel dienen der Optimierung der Eigenmittelaus-
stattung der UmweltBank und sind Grundlage für weiteres Wachstum. Ein Platzierungserfolg, 
der deutlich unter dem des UmweltBank CoCo-Bond 2016 läge, könnte sich negativ auf die 
Geschäftschancen und damit die Ertragsaussichten sowie auf die Eigenmittelausstattung der 
UmweltBank auswirken, was das vorbeschriebene Zinsausfallrisiko erhöhen würde und mittel-
bar auch zu Kursverlusten beim UmweltBank CoCo-Bond führen könnte. Insbesondere besteht 
im Fall einer unzureichenden Eigenmittelausstattung auch die Gefahr, dass die zuständige Auf-
sichtsbehörde eine Zinszahlung auf den CoCo-Bond untersagt. 
 
Kursrisiko  
Der Kurs, also der Preis, zu dem die Teilschuldverschreibungen im Telefonhandel der Um-
weltBank oder ggf. an einem geregelten Markt oder im Freiverkehr gehandelt werden, unter-
liegt – bedingt durch Veränderungen bei Angebot und Nachfrage – Schwankungen. Auf den 
Preis, den die Marktteilnehmer für die Teilschuldverschreibungen als angemessen erachten, 
wirken verschiedene Faktoren ein. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Kurs der Teil-
schuldverschreibungen zeitweilig oder dauerhaft verschlechtert und der Anleger die Teil-
schuldverschreibungen nur mit Kursverlusten verkaufen kann. Nachfolgend werden mit der 
Änderung des Marktzinsniveaus, einer Bonitätsverschlechterung und der Anlegerpsychologie 
die wesentlichsten Risikofaktoren erläutert, die sich aus Sicht der Emittentin negativ auf den 
Kurs auswirken können. 
 

Änderung des Marktzinsniveaus  
Aufgrund der für einen bestimmten Zeitraum der Höhe nach fixierten Verzinsung der Teil-
schuldverschreibungen sind Inhaber der Teilschuldverschreibungen einem Zinsänderungsrisiko 
ausgesetzt. Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus der Ungewissheit über die zukünftigen 
Veränderungen des Marktzinsniveaus. Der Käufer eines Wertpapiers ist einem Zinsänderungs-
risiko in Form eines Kursverlustes ausgesetzt, wenn das Marktzinsniveau steigt. Dieses Risiko 
wirkt sich grundsätzlich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzins ansteigt. 
 

Bonitätsverschlechterung 
Die Höhe der Rendite einer Geldanlage – wie auch dieses CoCo-Bond – ist in der Regel auch 
Ausdruck der Erwartung der Investoren über das mit dieser Geldanlage verbundene Risiko. Es 
besteht die Möglichkeit, dass Investoren aufgrund einer tatsächlichen oder vermuteten Erhö-
hung des Risikos des CoCo-Bond eine höhere Rendite für den Fall des Ankaufs der Teilschuld-
verschreibungen verlangen könnten. Die höhere Renditeerwartung realisiert sich durch eine 
Verringerung des gebotenen Ankaufskurses, also des Kurses, zu dem die Inhaber ihre Teil-
schuldverschreibungen am Markt verkaufen könnten. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, 
wenn sich die Bonität der Emittentin – also ihre zu erwartende Fähigkeit zur Erfüllung ihrer 
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Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen aus dem CoCo-Bond– während der Laufzeit tatsäch-
lich oder mutmaßlich verschlechtern sollte. In diesem Fall müssten die Inhaber des CoCo-Bond 
mit einer negativen Veränderung des Kurswerts rechnen. 
 

Anlegerpsychologie 
Auf den Kurs von Wertpapieren, möglicherweise auch auf den dieser Teilschuldverschreibun-
gen, wirken neben objektiven Faktoren auch irrationale Einflüsse. Gefühle, Stimmungen und 
Gerüchte mit Bezug auf die Emittentin und / oder allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen 
(z.B. Konjunktur, Geldentwertung) können dazu führen, dass potenzielle Käufer der Teil-
schuldverschreibungen eine höhere Risikoprämie für die Anlage verlangen und sich dement-
sprechend der Kurswert der Teilschuldverschreibungen verringert. 
 

Pflichtwandlung 
Die Bedingungen des hier angebotenen CoCo-Bond sehen vor, dass bei Eintritt eines bestimm-
ten Auslöseereignisses der CoCo-Bond automatisch entsprechend einem bestimmten Um-
tauschverhältnis gegen Aktien der UmweltBank getauscht wird. Als Auslöseereignis ist das 
Absinken der „Harten Kernkapitalquote“ (im Sinne des Art. 92 Abs. 1 Buchstabe a der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012) unter den Wert von 5,125 % bestimmt. Die Harte Kernkapitalquo-
te setzt das Harte Kernkapital (das Aktienkapital und die Rücklagen) ins Verhältnis zu den „Ri-
sikogewichteten Aktiva“ (etwa vergebene Kredite, Beteiligungen und Wertpapieranlagen) der 
UmweltBank. Zum Eintritt des Auslöseereignisses kann es kommen, wenn die UmweltBank 
infolge von Verlusten Hartes Kernkapital verliert, durch eine Erhöhung der Risikogewichte der 
Aktiva und / oder durch einen Anstieg der Risikogewichteten Aktiva, etwa durch vermehrte 
Kreditvergabe.  
 
Risiken aufgrund des Aktienkurses bei Fälligkeit 
Das Umtauschverhältnis, in dem der CoCo-Bond bei Eintritt des Auslöseereignisses gegen Ak-
tien der UmweltBank getauscht wird, bestimmt sich nach dem „Aktienkurs bei Fälligkeit“. Bei 
diesem handelt es sich um den durchschnittlichen Kurs der UmweltBank-Aktie an ihrem um-
satzstärksten inländischen Börsenplatz in einem Zeitraum von 20 Handelstagen, der drei Tage 
vor dem Pflichtwandlungstag endet. Das Umtauschverhältnis bestimmt sich durch eine Divisi-
on des Nennwerts der Teilschuldverschreibungen (EUR 250,00) durch den so ermittelten Wert, 
solange sich dieser zwischen EUR 40,00 und EUR 200,00 (vorbehaltlich Anpassungen infolge 
von Veränderungen des Grundkapitals der UmweltBank) bewegt. Liegt der ermittelte Wert 
niedriger als EUR 40,00, wird der Nennwert durch EUR 40,00 geteilt, liegt er höher als EUR 
200,00, wird der Nennwert durch EUR 200,00 geteilt (unterer und oberer Schwellenkurs). Das 
auf drei Dezimalstellen abgerundete Ergebnis der Division ist die Zahl der Aktienbruchteile, 
auf die der Anleger im Austausch für eine Teilschuldverschreibung des CoCo-Bonds Anspruch 
hat. Die Aktienbruchteile für alle Teilschuldverschreibungen werden jeweils für den einzelnen 
Anleger addiert und das Ergebnis auf die nächste ganze Zahl abgerundet, soweit die Wand-
lungsstelle feststellt, dass der Anleger mehrere Teilschuldverschreibungen besitzt. 
Aufgrund des nicht prognostizierbaren Aktienkurses bei Fälligkeit ergeben sich für den Anle-
ger folgende Risiken:  
Da für die Division ein Durchschnittswert aus mehreren Börsentagen mit zeitlichem Abstand 
zum Pflichtwandlungstag herangezogen wird, kann dieser höher liegen als der unmittelbar bei 
Durchführung der Pflichtwandlung aktuelle Börsenkurs; in diesem Fall erhielten die Inhaber 
der Teilschuldverschreibungen weniger Aktien als es dem Nennwert ihrer Teilschuldverschrei-
bungen bei einem Tausch zum aktuellen Markt- bzw. Börsenwert der Aktien entsprochen hätte. 
Besonders ungünstig fällt das Umtauschverhältnis aus, wenn für den Umtausch der untere 
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Schwellenkurs zugrunde gelegt wird, da der dann tatsächlich aktuelle Börsenkurs der Aktie 
deutlich unter dem unteren Schwellenkurs liegen kann. Der Inhaber der Teilschuldverschrei-
bungen erhält in diesem Fall eventuell deutlich weniger Aktien, als es dem Nominalwert seiner 
Teilschuldverschreibungen entsprechen würde. 
Führt die Division des Nennwerts durch den Aktienkurs bei Fälligkeit bzw. – sofern maßgeb-
lich – den unteren oder den oberen Schwellenkurs nicht zu einem ganzzahligen Ergebnis, so 
werden die Aktienbruchteile, die der einzelne Anleger in Summe besitzt, auf die nächste ganze 
Zahl abgerundet. Da kein Barausgleich für den verbleibenden Rest erfolgt, verfällt der durch 
die Abrundung rechnerisch nicht umgetauschte restliche Nennwert der Teilschuldverschreibung 
wertlos.  
 
Kommt es zu einer Pflichtwandlung, werden für den Anleger in der Folge die nachfolgend dar-
gestellten Risiken der Aktie relevant:  
 

Kursrisiko 
Die aus der Wandlung des CoCo-Bond entstandenen Aktien sollen mit den bereits ausgegebe-
nen Inhaberstückaktien der UmweltBank zusammengelegt werden und im gleichen Maße wie 
die bereits ausgegebenen Inhaberstückaktien in den Börsenhandel, aktuell im Freiverkehr der 
Börse München (Segment m:access), einbezogen werden. Der Preis, zu dem die Aktien an der 
Börse gehandelt werden (Börsenkurs), unterliegt – bedingt durch Veränderungen bei Angebot 
und Nachfrage – Schwankungen. Auf die Preisbildung durch die Marktteilnehmer wirken ver-
schiedene Faktoren ein: etwa tatsächliche oder vermutete Veränderungen der wirtschaftlichen 
Situation der UmweltBank, allgemeine Veränderungen der Wirtschafts- und Börsenlage, 
Stimmungen, Meinungen und Gerüchte und andere psychologische Faktoren. Möglich ist ein 
Kursverfall auch durch fehlende Liquidität am Markt. Anleger sollten beachten, dass eine No-
tierung im Freiverkehr in der Regel keine mit dem regulierten Markt und insbesondere dem 
Handel von Aktien aus verbreiteten Standard-Indizes vergleichbare Liquidität der Aktien mit 
sich bringt. 
 
Der Kurs der Aktien kann sich sehr deutlich negativ entwickeln, selbst ohne dass hierfür ein 
allgemein ersichtlicher Grund bestehen würde. Kursentwicklungen in der Vergangenheit sind 
kein Anhaltspunkt für zukünftige Entwicklungen. 
 
Unternehmerisches Risiko 
Mit der Wandlung des CoCo-Bond in Aktien wird der Anleger Miteigentümer der Umwelt-
Bank bzw. baut diesen Miteigentumsanteil aus oder erhält ihn. Das bedeutet für den Anleger 
unternehmerische Chancen, aber auch entsprechende Risiken. Der Anlageerfolg ist daher zent-
ral abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der UmweltBank. Bei negativem Geschäftsverlauf 
oder einer sonstigen, zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung unerwarteten Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Situation der UmweltBank, können Erträge aus der Aktie zurückgehen, 
ausbleiben und der Wert der Aktie sich verringern. Im Fall einer Insolvenz der UmweltBank 
muss der Aktionär mit dem vollständigen und endgültigen Verlust des eingesetzten Kapitals 
(Totalverlust) rechnen. Einen Anspruch auf Beteiligung am Liquidationserlös haben Aktionäre 
erst dann, wenn alle Ansprüche der Gläubiger vollständig befriedigt wurden.  
 
Dividendenrisiko 
Die durch die Wandlung des CoCo-Bond bezogenen Aktien liefern keine festen, planbaren 
Erträge. Ausschüttungen, also Zahlungen an die Aktionäre in Form von Dividenden, sind maß-
geblich von der jeweils aktuellen Gewinn-, Vermögens- und Liquiditätssituation der Umwelt-
Bank abhängig. Weiterhin ist ein entsprechender Mehrheitsbeschluss der Hauptversammlung 
erforderlich. Auch können Dividendenzahlungen durch aufsichtsrechtliche Vorgaben einge-



23 

schränkt werden oder entfallen, insbesondere bei einer unzureichenden Eigenkapitalausstattung 
der UmweltBank. Dividenden sind daher für den Anleger keine fest planbaren Zahlungsströme. 
Dividendenzahlungen in der Vergangenheit lassen isoliert keine Rückschlüsse auf künftige 
Dividendenaussichten zu. Anleger sollten sich der fehlenden Planbarkeit von Dividendenzah-
lungen bewusst und wirtschaftlich nicht auf diese angewiesen sein. 
 

Risiken des Zulassungswiderrufs (Delisting) und der Handelsaussetzung 
Aktiengesellschaften haben einen erheblichen rechtlichen Entscheidungsspielraum darüber, ob 
und in welcher Form ihre Aktien zum Handel an der Börse oder anderen organisierten Märkten 
zugelassen sind und bleiben. Anleger sollten sich des Risikos bewusst sein, dass die Umwelt-
Bank grundsätzlich jederzeit den Widerruf des börslichen Handels ihrer Aktien beantragen 
kann und der Handel mit der Aktie in der Folge ganz erheblich eingeschränkt sein kann, auch 
wenn ein solcher Schritt zum Zeitpunkt des Angebots weder geplant noch angedacht ist. Dane-
ben besteht auch seitens des Börsenbetreibers die Möglichkeit, den Handel der Aktien im Rah-
men der geltenden Handelsstatuten einzuschränken oder auszusetzen. Eine fehlende Handel-
barkeit könnte sich im Ergebnis auch negativ auf den Wert der Aktie auswirken. 
 
Gesellschaftsrechtliche Risiken 
Nach Wandlung des CoCo-Bond in Aktien ist der Anleger anteilig nach der Zahl seiner Aktien 
im Verhältnis zu den gesamten von der UmweltBank emittierten Aktien Miteigentümer der 
UmweltBank. Innerhalb gesetzlicher Grenzen können seine Rechte durch mehrheitlich gefasste 
Beschlüsse beeinträchtigt werden. Hierzu gehört etwa, dass sein Anteil im Fall einer Kapitaler-
höhung verwässert werden kann, wenn er von Bezugsrechten keinen (vollständigen) Gebrauch 
macht oder sein Recht zum Bezug durch Hauptversammlungsbeschluss wirksam ausgeschlos-
sen worden ist. Nicht ausgeübte Bezugsrechte müssen nicht zwingend zu einem geldlichen 
Ausgleich führen. Änderungen können auch grundlegender Natur sein, etwa im Falle eines 
Rechtsformwechsels oder, bei entsprechenden Mehrheitsverhältnissen, im Falle eines zwangs-
weisen Ausscheidens von Minderheitsaktionären gegen Abfindung („Squeeze Out“). 
 



24 

2. Verantwortliche Personen und allgemeine Informationen 

2.1 Verantwortliche Personen 

Diese Wertpapierbeschreibung bildet zusammen mit der Zusammenfassung und dem Registrie-
rungsformular der UmweltBank vom 20. September 2016 (einschließlich etwaiger künftiger 
Nachträge) einen Wertpapierprospekt (nachfolgend auch der „Prospekt“ genannt) gemäß § 12 
Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierprospektgesetzes („WpPG“). 
 
Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, Deutschland, über-
nimmt gemäß § 5 Absatz 4 des Wertpapierprospektgesetzes („WpPG“) die Verantwortung für 
den Inhalt dieses Wertpapierprospekts und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem 
Wertpapierprospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind, sowie dass 
sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Wertpa-
pierprospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausge-
lassen worden sind, die die Aussage des Wertpapierprospekts verändern können.  
 
Für den Fall, das vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dieser Wertpapierbeschrei-
bung enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende 
Anleger in Anwendung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung dieser Wertpapierbeschreibung vor Prozess-
beginn zu tragen haben.  

2.2 Gegenstand der Wertpapierbeschreibung und des Prospekts  

Gegenstand dieser Wertpapierbeschreibung und des Prospekts ist das öffentliche Angebot einer 
bedingten Pflichtwandelanleihe von EUR 40.000.000,00, eingeteilt in 160.000 Teilschuldver-
schreibungen mit einem Nennwert von je EUR 250,00 aus der am 29. Juni 2012 von der or-
dentlichen Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Genußscheinen, 
Wandelgenußscheinen und Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses, Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung.  

2.3 Wichtige Hinweise zur Billigung und Veröffentlichung des Prospekts 

Die Zusammenfassung, diese Wertpapierbeschreibung und das Registrierungsformular der 
UmweltBank vom 20. September 2016 wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht („BaFin“) nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts ein-
schließlich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen 
gebilligt. Zusammenfassung, Registrierungsformular und Wertpapierbeschreibung sind auf der 
Internetseite der UmweltBank (www.umweltbank.de/cocobond2016_2017) veröffentlicht. Ge-
druckte Exemplare von Zusammenfassung, Registrierungsformular und Wertpapierbeschrei-
bung werden außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der UmweltBank Aktienge-
sellschaft, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, Deutschland, zur kostenlosen Ausgabe bereit-
gehalten. Diese Wertpapierbeschreibung sollte im Zusammenhang mit dem Registrierungsfor-
mular und der Zusammenfassung gelesen werden. Jede Entscheidung hinsichtlich eines Er-
werbs der angebotenen Wertpapiere sollte auf Grundlage des gesamten Prospekts getroffen 
werden. 

2.4 Zukunftsgerichtete Aussagen 

Der Prospekt, einschließlich dieser Wertpapierbeschreibung, enthält zukunftsgerichtete Aussa-
gen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tat-
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sachen oder Ereignisse beziehen und solche in die Zukunft gerichtete Formulierungen wie 
„glaubt“, „schätzt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „nimmt an“, „prognostiziert”, „beabsichtigt“, 
„könnte“, oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Dies gilt insbesondere für Aussagen in 
dieser Wertpapierbeschreibung über Wachstum, Profitabilität, Liquidität, Aussichten und Stra-
tegie der Emittentin, die allgemeinen und branchenspezifischen Marktentwicklungen und tech-
nologische Entwicklungen sowie wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen und 
andere Faktoren, denen die Emittentin ausgesetzt ist. 
 
Die in dem Prospekt, einschließlich dieser Wertpapierbeschreibung, enthaltenen in die Zukunft 
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Ein-
schätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unter-
liegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und auf An-
nahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Emittentin 
weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft dar-
stellen; die tatsächlichen Ergebnisse, einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin sowie die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, können we-
sentlich von denjenigen abweichen, insbesondere negativer ausfallen, als diejenigen, die in die-
sen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Die Ge-
schäftstätigkeit der Emittentin unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die auch 
dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung oder Vorhersage un-
zutreffend wird. Deshalb sollten Anleger unbedingt die Kapitel „Risikofaktoren“, „Darstellung 
und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“, und „Beschreibung der Geschäftstä-
tigkeit des UmweltBank“ im Registrierungsformular vom 20. September 2016 lesen, die eine 
ausführlichere Darstellung derjenigen Faktoren enthalten, die Einfluss auf die Geschäftsent-
wicklung der Emittentin und den Markt, in dem die Emittentin tätig ist, haben. Selbst wenn die 
tatsächlichen Ergebnisse der Emittentin, einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge, sowie die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen mit den zukunftsgerichte-
ten Aussagen in dieser Wertpapierbeschreibung übereinstimmen sollten, kann nicht gewährleis-
tet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird. 
  
Die Emittentin übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzu-
schreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit sie hierzu nicht 
gesetzlich verpflichtet ist. Die Verpflichtung nach § 16 Abs. 1 WpPG, im Falle des Eintritts 
eines wichtigen neuen Umstands, der die Beurteilung der Wertpapiere beeinflussen könnte, 
einen Nachtrag zum Prospekt zu veröffentlichen, bleibt unberührt. In Anbetracht der Risiken, 
Ungewissheiten und Annahmen können die im Prospekt erwähnten zukünftigen Ereignisse 
auch ausbleiben. Darüber hinaus können sich die in der Wertpapierbeschreibung wiedergege-
benen zukunftsgerichteten Einschätzungen als unzutreffend herausstellen. Die Emittentin und 
ihr Vorstand können daher nicht für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Wertpapierbe-
schreibung dargestellten Meinungen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Ent-
wicklungen einstehen. 
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3. Das Angebot  

3.1 Gegenstand des Angebots 

 

Gegenstand des Angebots ist eine bedingte Pflichtwandelanleihe (CoCo-Bond) mit einem ge-
samten Nominalwert von EUR 40.000.000,00, eingeteilt in 160.000 untereinander gleichrangi-
ge Teilschuldverschreibungen im Nominalwert von je EUR 250,00. Die Zahl der tatsächlich 
beim Anleger platzierten Teilschuldverschreibungen kann in Abhängigkeit von der Nachfrage – 
auch deutlich – unter der Zahl der angebotenen Teilschuldverschreibungen liegen. Die Teil-
schuldverschreibungen weisen eine in regelmäßigen Zeitintervallen angepasste, während dieser 
Zeiträume aber der Höhe nach fixierte Verzinsung auf, deren Zahlung jedoch im freien Ermes-
sen der Emittentin liegt. Ihre Laufzeit ist grundsätzlich unbefristet; es besteht anlegerseitig kein 
ordentliches Kündigungsrecht. Bei Eintritt eines bestimmten Auslöseereignisses in Form des 
Absinkens der Harten Kernkapitalquote („CET1“) der Emittentin unter das Niveau von  
5,125 % werden die Teilschuldverschreibungen verpflichtend entsprechend dem festgelegten 
Umtauschverhältnis gegen Inhaber-Stammaktien der Emittentin getauscht. 
 
Die Ausgabe des CoCo-Bond erfolgt auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft vom 29. Juni 2012. Den Aktionären steht das 
gesetzliche Bezugsrecht zu. Entsprechend seiner Ermächtigung durch die Hauptversammlung 
hat der Vorstand der Emittentin mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 30. September 2016 die 
weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Emission festgelegt.  
 
Das Angebot besteht aus: 
 

1. einem Bezugsangebot an die Aktionäre der UmweltBank aufgrund ihres gesetzlichen 
Bezugsrechts das voraussichtlich am 10. November 2016 im Bundesanzeiger und unter 
www.umweltbank.de/cocobond2016_2017 veröffentlicht wird. Die Ausgabe der Teil-
schuldverschreibungen erfolgt zum Nennwert. Das Bezugsverhältnis für Aktionäre der 
UmweltBank beträgt 34,614 : 1, wobei jede Aktie ein Bezugsrecht gewährt. Das bedeu-
tet, dass 34,614 Aktien und entsprechend Bezugsrechte zum Bezug einer Teilschuldver-
schreibung im Nennwert von EUR 250,00 berechtigen. Die Bezugsfrist beträgt zwei 
Wochen und fünf Tage: vom Beginn des 10. November 2016 bis zum Ablauf des 28. 
November 2016. Maßgeblich für die Bezugsberechtigung ist der Aktienbestand zum 9. 
November 2016 zum Ende des Tages (24:00 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt werden die Be-
zugsrechte (ISIN DE000A2BN551) von den Aktienbeständen getrennt; jede Aktie ge-
währt ein Bezugsrecht. Ein (börslicher) Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. 
Die Ausübung des Bezugsrechts erklären die Aktionäre über ihre Depotbank an die 
UmweltBank AG, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, als alleinige Bezugsstelle. Frist-
gerechte Bezugsrechtsausübungen werden vollständig erfüllt; nicht fristgerecht ausge-
übte Bezugsrechte und Spitzen verfallen wertlos;  

2. einem Umtauschangebot an die Inhaber des UmweltBank CoCo-Bond 2016 (WKN 
A169GT), sofern im Rahmen des Bezugsangebots nicht sämtliche Teilschuldverschrei-
bungen durch die Aktionäre erworben worden sind. Im Rahmen des Umtauschangebots 
wird die UmweltBank die Inhaber des UmweltBank CoCo-Bond 2016 einladen, ihre 
Teilschuldverschreibungen des UmweltBank CoCo-Bond 2016 gegen die nennwertglei-
chen Teilschuldverschreibungen, auf die sich das hier beschriebene Angebot bezieht, im 
Verhältnis 1:1 zu tauschen. Die Umtauschfrist beginnt am 2. Dezember 2016 und endet 
voraussichtlich am 27. Dezember 2016 (12:00 Uhr). Die Annahme des Umtauschange-
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bots erklären die Inhaber des CoCo-Bond 2016 über ihre jeweilige Depotbank an die 
UmweltBank AG, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg;  

3. einem daran anschließenden allgemeinen öffentlichen Angebot etwaiger im Rahmen 
des Bezugsangebots und des Umtauschangebots nicht bezogener Teilschuldverschrei-
bungen an Kunden und Interessenten der UmweltBank in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Angebot erfolgt zum Nennwert. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an 
(semi) professionelle Anleger und Privatanleger, wobei es sich bei letzteren insbesonde-
re um Aktionäre, Genußscheininhaber, CoCo-Bond-Inhaber und Depotkunden der Um-
weltBank handelt. 
Der Erwerb im Rahmen dieses öffentlichen Angebots ist ausschließlich über die Um-
weltBank möglich. Das Angebot erfolgt ausschließlich im beratungsfreien Geschäft oh-
ne Anlageempfehlung. Kaufaufträge werden nur angenommen, sofern sie auf den Er-
werb von Teilschuldverschreibungen im nominalen Gegenwert von mindestens EUR 
2.500,00, entsprechend mindestens 10 Teilschuldverschreibungen, gerichtet sind. Die 
Zuteilung erfolgt nach zeitlichem Zugang des vollständigen Kaufauftrags, wobei die 
UmweltBank sich vorbehält, Aufträge nach freiem Ermessen zurückzuweisen. Eine nur 
anteilige Ausführung (Reduktion) von Aufträgen erfolgt grundsätzlich nicht. Können 
aufgrund des verbleibenden Angebotsvolumens zeitgleich eingegangene Kaufaufträge 
zwar einzeln, aber nicht zusammengenommen erfüllt werden, entscheidet die Umwelt-
Bank nach freiem Ermessen über die Zuteilung, wobei es in diesem Fall theoretisch 
auch bei dem zuletzt zum Zuge kommenden Auftrag zu einer Teilausführung (Redukti-
on) kommen könnte. Das öffentliche Angebot endet – vorbehaltlich einer vorzeitigen 
Beendigung aufgrund vollständiger Platzierung oder aufgrund einer im freien Ermessen 
der UmweltBank getroffenen Entscheidung – spätestens mit der Gültigkeit des dem 
Angebot zugrundeliegenden Wertpapierprospekts. Die Erwerber erhalten die Mitteilung 
über die ihnen zugeteilten Teilschuldverschreibungen durch die Wertpapierabrechnung 
der UmweltBank.  

 

Die UmweltBank behält sich vor, die Teilschuldverschreibungen parallel zum allgemeinen öf-
fentlichen Angebot auch im Rahmen von Ausnahmetatbeständen von der Prospektpflicht auch 
direkt Investoren, ggf. auch zu anderen Bedingungen, anzubieten.  
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3.2 Voraussichtlicher Zeitplan für das Angebot  

 
9. November 2016 Billigung der Wertpapierbeschreibung und der Zusammenfassung 

Veröffentlichung des Prospekts auf der Internetseite der UmweltBank 

10. November 2016 Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger und auf der 
Internetseite der UmweltBank 

Notierung der Aktie der UmweltBank Aktiengesellschaft „ex Bezugs-
recht“  

Einbuchung der Bezugsrechte der Aktionäre der UmweltBank nach 
dem Stand vom 9. November 2016 (24:00 Uhr) 

Beginn der Bezugsfrist 

28. November 2016 Ende der Bezugsfrist; Fälligkeitstermin für die Zahlung des Bezugs-
preises 

29. November 2016 
 
 

1. Dezember 2016 

Bekanntgabe des Ergebnisses des Bezugsangebots auf der Internetsei-
te der UmweltBank  

Laufzeitbeginn des CoCo-Bonds 2016/2017 (Emissionstermin) 
Buchmäßige Lieferung der im Rahmen des Bezugsangebots bezoge-
nen Teilschuldverschreibungen 

Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Umtauschangebots an 
die Inhaber des UmweltBank CoCo-Bond 2016 (WKN A169GT) im 
Bundesanzeiger 

2. Dezember 2016 Beginn der Umtauschfrist für das freiwillige öffentliche Umtauschan-
gebot  

27. Dezember 2016 Ende der Umtauschfrist (12:00 Uhr) 

29. Dezember 2016 Technischer Vollzug des Umtauschs (Vollzugstag) 

30. Dezember 2016 Beginn des allgemeinen öffentlichen Angebots der nicht durch Be-
zugsangebot oder Umtauschangebot bezogenen Teilschuldverschrei-
bungen bis zu einem Volumen von EUR 40.000.000,00 oder 160.000 
Teilschuldverschreibungen 

8. November 2017 Spätester Termin der Beendigung des öffentlichen Angebotes 

9. November 2017 Spätester Termin für die Bekanntgabe des Ergebnisses des öffentli-
chen Angebotes auf der Internetseite der UmweltBank  
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3.3 Bezugsangebot 

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 10. November 2016 im Bundesanzeiger und auf 
der Internetseite der UmweltBank (www.umweltbank.de/cocobond2016_2017) veröffentlicht 
und hat folgenden Wortlaut: 
 

UmweltBank Aktiengesellschaft 

Nürnberg 
(Aktien ISIN: DE0005570808 / WKN: 557080) 

 

Bezugsangebot an die Aktionäre der UmweltBank AG 

 

Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft (nachfolgend die 
„UmweltBank“, die „Gesellschaft“ oder die „Emittentin“ genannt) hat am 29. Juni 2012 be-
schlossen, den Vorstand zu ermächtigen, Genußscheine, Wandelgenußscheine und Wandel-
schuldverschreibungen von bis zu 90 Millionen Euro zu begeben, deren Wandlungsrecht oder 
Wandlungspflicht sich auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapi-
tal von bis zu EUR 7.199.712 bezieht. Dieser Beschluss wurde am 1. August 2012 in das Han-
delsregister eingetragen. Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Emission, insbesondere Volumen, 
Zeitpunkt, Zinssatz, Ausgabekurs und Laufzeit (die auch unbegrenzt sein kann), festzulegen. 
 
Auf Grundlage dieser Ermächtigung hat der Vorstand am 27. September 2016 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats am 30. September 2016 die Ausgabe des hier angebotenen CoCo-Bonds be-
schlossen und den Bezugspreis, den Nennwert, die Gesamtzahl der Teilschuldverschreibungen, 
das Bezugsverhältnis, die Bezugsfrist und die weiteren Ausgestaltungsmerkmale (Bedingun-
gen) festgesetzt. Der Bezugspreis beträgt EUR 250,00 („Bezugspreis“), der Nominalwert be-
trägt bis zu EUR 40.000.000,00, eingeteilt in bis zu 160.000 Teilschuldverschreibungen mit 
einem Nennwert von je EUR 250,00. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären 
im Verhältnis 34,614 : 1 zum Bezug angeboten, das heißt 34,614 Aktien der UmweltBank 
(ISIN: DE0005570808 / WKN: 557080) berechtigen zum Bezug einer Teilschuldverschreibung 
(„Bezugsverhältnis“). Für sich aus dem individuellen Aktienbestand aufgrund des Bezugsver-
hältnisses von 34,614 : 1 rechnerisch ergebende Bruchteile von Teilschuldverschreibungen 
können die Aktionäre keine Teilschuldverschreibungen beziehen. Es ist nur der Bezug einer 
neuen Teilschuldverschreibung oder eines ganzzahligen Vielfachen davon möglich. Ein sog. 
"Über-" oder "Mehrbezug" von Teilschuldverschreibungen ist ausgeschlossen. Aktionäre, die 
an einem Mehrbezug von Teilschuldverschreibungen interessiert sind, werden auf das beab-
sichtigte nachgelagerte öffentliche Angebot nicht bezogener Teilschuldverschreibungen hinge-
wiesen und gebeten, sich bei Interesse an die Emittentin zu wenden. Die Anzahl der per Be-
zugsrecht erwerbbaren Teilschuldverschreibungen ist auf das Emissionsvolumen von bis zu 
EUR 40.000.000,00 bzw. auf bis zu 160.000 Teilschuldverschreibungen begrenzt. Die Bezugs-
frist wird vom 10. November 2016 bis voraussichtlich zum 28. November 2016 (jeweils ein-
schließlich) laufen („Bezugsfrist“). Teilschuldverschreibungen, für die das Bezugsrecht nicht 
ausgeübt wurde, sollen anschließend den Inhabern des UmweltBank CoCo-Bond 2016 (WKN 
A169GT) zum Umtausch angeboten werden; daran anschließend ist ein öffentliches Angebot 
etwaiger nicht durch Bezug oder Umtausch erworbener Teilschuldverschreibungen geplant. 
 
Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2BN551 / WKN: A2BN55), die auf die bestehenden Aktien 
der Gesellschaft (ISIN: DE0005570808 / WKN: 557080) entfallen, werden am 10. November 
2016 per Stand vom 9. November 2016 (24:00 Uhr) durch die Clearstream Banking AG, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn („Clearstream Banking AG“), den Depotbanken auto-
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matisch eingebucht. Es obliegt den Depotbanken, die Bezugsrechte in die Depots der jeweili-
gen Aktionäre einzubuchen. 
 
Die UmweltBank bittet ihre Aktionäre, ihre Bezugsrechte auf die Teilschuldverschreibungen in 
der Zeit  
 

vom 10. November 2016 bis 28. November 2016 
(jeweils einschließlich) 

 
während der üblichen Schalterstunden über ihre Depotbank bei der UmweltBank AG, Laufer-
torgraben 6, 90489 Nürnberg als alleinige Bezugsstelle verbindlich auszuüben. Maßgeblich für 
die fristgerechte Ausübung ist das Datum des Zugangs der Bezugserklärung bei der Bezugsstel-
le. Nicht oder nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen ohne Ausgleich wertlos. Ein 
Widerruf der Bezugserklärung ist nicht möglich. 
 

Bezugspreis 
Der Bezugspreis je bezogener Teilschuldverschreibung beträgt EUR 250,00. Der Bezugspreis 
ist bei Ausübung des Bezugsrechts, spätestens jedoch am 28. November 2016 ohne jeden Ab-
zug fällig. 
 

Bezugsrechtshandel 
Ein Bezugsrechtshandel ist nicht geplant. Nach Ablauf der Bezugsfrist zum Ende des 28. No-
vember 2016 verfallen die nicht ausgeübten Bezugsrechte wertlos und werden am 1. Dezember 
2016 von der Clearstream Banking AG bei den Depotbanken ausgebucht. Ein Ausgleich für 
nicht ausgeübte Bezugsrechte erfolgt nicht. 
 
Ausstattung der Schuldverschreibungen  
Die Ausstattung der Teilschuldverschreibungen richtet sich nach den Emissionsbedingungen, 
die im Wertpapierprospekt (siehe Abschnitt „Erhältlichkeit des Wertpapierprospekts“) wieder-
gegeben sind. 
 
Form und Verbriefung der Teilschuldverschreibungen sowie der im Fall der Wandlung aus-
zugebenden Aktien 
Die Teilschuldverschreibungen werden nach deutschem Recht begeben; Erwerber erhalten 
Miteigentumsanteile an einer bei der Clearstream Banking AG hinterlegten Globalurkunde in 
Girosammelverwahrung. Die Aktien, die im Fall der Wandlung von Teilschuldverschreibungen 
entstehen, werden in einer Globalurkunde verbrieft, die ebenfalls bei Clearstream hinterlegt 
wird. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres jeweiligen Anteils ist gemäß  
§ 5 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen. 
 

Lieferung und Abrechnung der bezogenen Teilschuldverschreibungen 
Die Lieferung und Abrechnung der Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsan-
gebots aufgrund von Bezugsrechten bezogen wurden, erfolgt durch Girosammelgutschrift un-
mittelbar nach Ende der Bezugsfrist.  
 

Provision von Depotbanken 
Für den Bezug von Teilschuldverschreibungen kann von den Depotbanken die bankübliche 
Effektenprovision berechnet werden. 
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Börsenzulassung und Notierungseinbeziehung der Teilschuldverschreibungen 
Eine Börsenzulassung bzw. Notierung im geregelten Markt oder im Freiverkehr ist derzeit noch 
nicht geplant. Die UmweltBank beabsichtigt während der gesamten Laufzeit einen Telefonhan-
del für die Teilschuldverschreibungen anzubieten, vorbehaltlich der Zulassung der Teilschuld-
verschreibungen zum Handel an einem geregelten Markt oder im Freiverkehr einer Börse.  
 
Verwertung nicht bezogener Teilschuldverschreibungen 
Die per Bezugsrecht nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen eines 
freiwilligen Umtauschangebots den Inhabern des UmweltBank CoCo-Bond 2016 (WKN 
A169GT) zum Tausch angeboten. Teilschuldverschreibungen, die auch im Rahmen des Um-
tauschangebots nicht von Anlegern erworben wurden, beabsichtigt die Emittentin im Rahmen 
eines öffentlichen Angebotes in der Bundesrepublik Deutschland Kunden und Interessenten der 
UmweltBank anzubieten. Mit Ablauf dieses öffentlichen Angebotes reduzieren verbleibende, 
nicht bezogene bzw. erworbene Teilschuldverschreibungen das Gesamtemissionsvolumen um 
den nicht platzierten Betrag.  
 

Wichtige Hinweise 
Aktionären und Anlegern wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung der Be-
zugsrechte oder den Erwerb der Teilschuldverschreibungen im Rahmen des öffentlichen Ange-
botes den Prospekt bestehend aus dem Registrierungsformular vom 20. September 2016 (ein-
schließlich etwaiger künftiger Nachträge) sowie der Zusammenfassung und der Wertpapierbe-
schreibung vom 9. November 2016 aufmerksam zu lesen und insbesondere die jeweils unter 
„Risikofaktoren“ beschriebenen Risiken bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. In Anbe-
tracht der Tatsache, dass es sich um ein Eigenkapitalinstrument handelt, dessen Wandlung in 
Aktien von der Quote des Harten Kernkapitals der UmweltBank abhängig ist, sollte sich der 
Aktionär bzw. der Anleger über die aktuellen Kapitalquoten der UmweltBank und die auf-
sichtsrechtlichen Erfordernisse an das Eigenkapital von Banken informieren, bevor sie ihre 
Bezugsrechte ausüben oder die Teilschuldverschreibungen im Rahmen des öffentlichen Ange-
botes erwerben. 
 

Verkaufsbeschränkungen 
Weder die Bezugsrechte noch die Teilschuldverschreibungen sind oder werden nach dem 
Securities Act oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Ho-
heitsgebiete der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Bezugsrechte und die Teil-
schuldverschreibungen dürfen zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von 
Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder gelie-
fert werden, sofern nicht ein Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen des 
Securities Act vorliegt oder sofern eine solche Transaktion nicht darunter fällt und sofern kein 
Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von 
Amerika vorliegt. Der Verkauf im Vereinigten Königreich unterliegt ebenfalls Beschränkun-
gen. 
 

Erhältlichkeit des Wertpapierprospekts 
Das Bezugsangebot sowie das öffentliche Angebot erfolgen auf Grundlage eines von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts bestehend aus dem 
Registrierungsformular vom 20. September 2016 sowie der Zusammenfassung und der Wert-
papierbeschreibung vom 4. November 2016. Das Registrierungsformular, die Wertpapierbe-
schreibung und die Zusammenfassung wurden jeweils am 9. November 2016 auf der Internet-
seite der UmweltBank unter www.umweltbank.de/cocobond2016_2017 veröffentlicht. Etwaige 
künftige Nachträge zum Prospekt oder zum Registrierungsformular werden ebenfalls dort ver-
öffentlicht. Der Prospekt und etwaige künftige Nachträge zum Prospekt oder zum Registrie-
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rungsformular sind außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, Um-
weltBank Aktiengesellschaft, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, Deutschland (wertpa-
pier@umweltbank.de, Fax-Nr. 0911 / 53 08 - 149, Tel-Nr. 0911 / 53 08 - 145) in gedruckter 
Form kostenlos erhältlich. 

3.4 Verwertung der Bezugsrechte 

Die Bezugsrechte sind frei übertragbar. Ein Handel über die Börse oder in sonstiger organisier-
ter Form ist nicht vorgesehen. 

3.5 Nicht ausgeübte Bezugsrechte 

Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos. 

3.6 Umtauschangebot 

Das Umtauschangebot wird voraussichtlich am 1. Dezember 2016 im Bundesanzeiger und auf 
der Internetseite der UmweltBank (www.umweltbank.de/cocobond2016_2017) veröffentlicht 
und hat folgenden Wortlaut: 
 

UmweltBank Aktiengesellschaft 

Nürnberg 
 

Angebot 

an die Inhaber von Teilschuldverschreibungen 

des UmweltBank CoCo-Bond 2016 

(WKN A169GT) 
 

zum 

Umtausch 

gegen 

 
Teilschuldverschreibungen 

des UmweltBank CoCo-Bond 2016/2017 

(WKN A2BN54) 
 

Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg, (nachfolgend die „UmweltBank“ oder die 
„Emittentin“ genannt) hat ab dem 28. Januar 2016 Teilschuldverschreibungen des UmweltBank 
CoCo-Bond 2016 (WKN A169GT, nachfolgend „CoCo-Bond 2016“) im Gesamtnennwert von 
16.000.000 Euro begeben. Der Gesamtnennwert steht zur Rückzahlung aus; die Emittentin hält 
selbst keine Teilschuldverschreibungen. Das durch Ausgabe der Teilschuldverschreibungen 
eingeworbene Kapital sollte bedingungsgemäß der UmweltBank als zusätzliches Kernkapital 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („CRR“) dienen. 
 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat mitgeteilt, dass sie aufgrund neuer 
rechtlicher Vorgaben der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde die beabsichtigte Anrechen-
barkeit des UmweltBank CoCo-Bond 2016 als zusätzliches Kernkapital bezweifelt.  
 
Der Vorstand der Emittentin hat daher am 27. September 2016 mit Zustimmung des Aufsichts-
rats am 30. September 2016 beschlossen, den Inhabern von Teilschuldverschreibungen des 
CoCo-Bond 2016 das nachfolgende Umtauschangebot zu unterbreiten: 
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Gegenstand des Angebots 
Die UmweltBank lädt die Inhaber von Teilschuldverschreibungen des UmweltBank CoCo-
Bond 2016 (WKN A169GT, nachfolgend „CoCo-Bond 2016“) ein, ihre Teilschuldverschrei-
bungen gegen Teilschuldverschreibungen des UmweltBank CoCo-Bond 2016/2017 (WKN 
A2BN54, nachfolgend „CoCo-Bond 2016/2017“) umzutauschen. Das Angebot zum Umtausch 
erfolgt im Verhältnis 1:1. Inhaber von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016, die 
das Umtauschangebot annehmen, erhalten also je Teilschuldverschreibung des CoCo-Bond 
2016 im Nennwert von EUR 250,00 eine Teilschuldverschreibung des CoCo-Bond 2016/2017 
im Nennwert von EUR 250,00. Zusätzlich leistet die UmweltBank einen Barausgleich für die 
bis zum Laufzeitbeginn des CoCo-Bond 2016/2017, also bis einschließlich zum 30. November 
2016, aufgelaufenen Stückzinsen des CoCo-Bond 2016 (WKN A169GT). 
 
Ausstattung der Schuldverschreibungen  
Die Ausstattung der Teilschuldverschreibungen richtet sich nach den Emissionsbedingungen, 
die im Wertpapierprospekt (siehe Abschnitt „Weitere Informationen, Wertpapierprospekt“) 
wiedergegeben sind. 
 
Annahmefrist 
Die Annahme des Angebots ist im Zeitraum vom 2. Dezember 2016 bis zum 27. Dezember 
2016 12 Uhr deutscher Zeit (jeweils einschließlich; nachfolgend „Angebotsfrist) gegenüber der 
depotführenden Stelle, bei der die jeweilige Teilschuldverschreibung für ihren Inhaber ver-
wahrt wird, in Textform zu erklären. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Annahme-
erklärung bei der depotführenden Stelle. 
Die Emittentin behält sich eine Verlängerung und eine Verkürzung der Annahmefrist (ein-
schließlich des Abbruchs des Angebots) vor. Eine Verlängerung oder Verkürzung der Ange-
botsfrist wird die Emittentin ggf. unverzüglich und spätestens einen Tag vor Ablauf der An-
nahmefrist auf ihrer Internetseite (www.umweltbank.de/cocobond2016_2017) sowie im Bun-
desanzeiger bekannt geben. 
 
Abwicklungsstelle 
Technische Abwicklungsstelle ist die UmweltBank AG, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg. 
 
Annahmeerklärung 
Inhaber von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016 können das Umtauschangebot 
nur dadurch annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist: 
 

1. schriftlich unter Verwendung des von der jeweiligen depotführenden Stelle zur Verfü-
gung gestellten Annahmeformulars die Annahme des Umtauschangebots erklären und 

2. ihre depotführende Stelle anweisen, die in ihrem Depot befindlichen Teilschuldver-
schreibungen des UmweltBank CoCo-Bond 2016 (ISIN DE000A169GT0), für die sie 
das Umtauschangebot annehmen, in die nur für die Abwicklung dieses Umtauschange-
bots eingerichtete ISIN DE000A2BN569 für „Zum Umtausch eingereichte Teilschuld-
verschreibungen“ bei der Clearstream Banking AG umzubuchen. Es ist keine Mindest-
umtauschgröße zu beachten. 

 
Die Annahmeerklärung wird nur wirksam, wenn die zum Umtausch angemeldeten Teilschuld-
verschreibungen des CoCo-Bond 2016 bis spätestens 28. Dezember 2016, 12 Uhr deutscher 
Zeit (nachgelagerte Bearbeitungsfrist für die depotführenden Stellen) in die ISIN 
DE000A2BN569 umgebucht worden sind. Die depotführenden Stellen buchen die zum Um-
tausch angemeldeten Teilschuldverschreibungen nach Erhalt der Annahmeerklärung um. 
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Weitere mit der Annahme verbundene Erklärungen 
Mit der Annahmeerklärung nehmen die Inhaber der Teilschuldverschreibungen des CoCo-
Bond 2016 das hier gegenständliche Umtauschangebot an und – verbunden damit –  

1. weisen ihre depotführende Stelle an, die Teilschuldverschreibungen, für die sie das Um-
tauschangebot annehmen, zunächst in ihrem Depot zu belassen, jedoch in die ISIN 
DE000A2BN569 bei der Clearstream Banking AG umzubuchen; 

2. beauftragen und bevollmächtigen ihre depotführende Stelle sowie die Abwicklungsstel-
le, jeweils unter Befreiung von den Regelungen des § 181 BGB, alle zur Abwicklung 
des Umtauschangebots erforderlichen oder dienlichen Handlungen vorzunehmen sowie 
Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen, insbesondere den Eigentumsübergang 
an den Zum Umtausch eingereichten Teilschuldverschreibungen herbeizuführen; 

3. weisen ihre depotführende Stelle an, ihrerseits etwaige Zwischenverwahrer der Zum 
Umtausch eingereichten Teilschuldverschreibungen sowie die Clearstream Banking AG 
anzuweisen und zu ermächtigen, der Abwicklungsstelle die Anzahl der im Konto der 
depotführenden Stelle bei der Clearstream Banking AG unter der ISIN 
DE000A2BN569 eingebuchten Teilschuldverschreibungen börsentäglich mitzuteilen; 

4. übertragen – vorbehaltlich des Ablaufs der Annahmefrist und unter der auflösenden Be-
dingung des Abbruchs des Umtauschangebots – die Zum Umtausch eingereichten Teil-
schuldverschreibungen auf die UmweltBank mit der Maßgabe, dass Zug um Zug gegen 
die Übertragung eine entsprechende Anzahl von Teilschuldverschreibungen des CoCo-
Bond 2016/2017 auf sie übertragen werden; 

5. erklären, dass die Zum Umtausch eingereichten Teilschuldverschreibungen zum Zeit-
punkt der Übertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen und frei von Ansprüchen 
und Rechten Dritter sind; 

6. erklären, dass ihnen bekannt ist, dass sich das Umtauschangebot nicht an Inhaber von 
Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016 in den Vereinigten Staaten und dem 
Vereinigten Königreich richtet, das Umtauschangebot in diesen Staaten nicht abgegeben 
werden darf und sie sich außerhalb dieser Staaten befinden. 

 
Alle vorstehenden Erklärungen, Weisungen, Aufträge und Vollmachten sind im Sinne einer 
reibungslosen und schnellen Abwicklung des Umtauschs unwiderruflich. 
 

Rechtsfolgen der Annahme 
Mit der Annahme dieses Umtauschangebots kommt zwischen dem annehmenden Inhaber der 
jeweiligen Teilschuldverschreibung des CoCo-Bond 2016 und der UmweltBank ein Tauschver-
trag zustande, wonach die Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016 gegen Teilschuld-
verschreibungen des CoCo-Bond 2016/2017 entsprechend den Bedingungen dieses Um-
tauschangebots getauscht werden. Zugleich einigen sich die annehmenden Inhaber der jeweili-
gen Teilschuldverschreibung des CoCo-Bond 2016 und die UmweltBank, vorbehaltlich des 
Ablaufs der Annahmefrist und unter der auflösenden Bedingung des Abbruchs des Um-
tauschangebots, über den Übergang des Eigentums an den Zum Umtausch eingereichten Teil-
schuldverschreibungen auf die UmweltBank und den Übergang des Eigentums an der entspre-
chenden Anzahl von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016/2017 auf den anneh-
menden Inhaber der jeweiligen Teilschuldverschreibung jeweils zum Vollzugstag, d.h. zum 29. 
Dezember 2016. Mit Übertragung des Eigentums an den jeweiligen Teilschuldverschreibungen 
gehen auch alle damit verbundenen Rechte und Ansprüche über.  
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Abwicklung des Umtauschangebots 
Die zum Umtausch angemeldeten Teilschuldverschreibungen bleiben zunächst im Depot des 
jeweiligen annehmenden Inhabers, werden allerdings in die ISIN DE000A2BN569 umgebucht.  
 
Am Vollzugstag wird die Abwicklungsstelle als Umtauschtreuhänderin für die annehmenden 
Inhaber von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016 die Zum Umtausch eingereichten 
Teilschuldverschreibungen auf ein Depot der Abwicklungsstelle Zug um Zug gegen die Ge-
währung einer entsprechenden Anzahl von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 
2016/2017 übertragen und den Barausgleich für den Stückzinsanspruch auf den UmweltBank 
CoCo-Bond 2016 bis einschließlich 30. November 2016 leisten. Mit der Übertragung der Teil-
schuldverschreibungen geht auch das Eigentum über. 
 
Abbruch des Umtauschangebots 
Die UmweltBank ist berechtigt, das Umtauschangebot bis zum Vollzugstag abzubrechen. Ein 
Abbruch des Umtauschangebots wird unter www.umweltbank.de/cocobond2016_2017 sowie 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Erklärung der Annahme des Umtauschangebots steht 
unter der auflösenden Bedingung des Abbruchs des Umtauschangebots durch die UmweltBank. 
 
Folgen der Nichtannahme 
Die UmweltBank bittet die Inhaber von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016 bei 
der Entscheidung über die Annahme des Umtauschangebots zu berücksichtigen, dass sie beab-
sichtigt, nicht umgetauschte Teilschuldverschreibungen nach Abschluss des Umtauschangebots 
als vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Gründen (§ 5 Abs. 2 der Anleihebedingungen) 
zu kündigen. In diesem Fall erfolgt entsprechend der dortigen Bestimmungen die Rückzahlung 
der Anleihe nebst Auszahlung der bis zur Rückzahlung aufgelaufenen Zinsansprüche. 
 
Mehrerwerb 
Im Rahmen dieses Umtauschangebots besteht nicht die Option eines über den Umtausch hin-
ausgehenden Mehrerwerbs von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016/2017. Anle-
ger, die über ein mögliches öffentliches Angebot von nicht im Rahmen dieses Umtauschange-
bots oder des ihm vorangehenden Bezugsangebots an die Aktionäre platzierten Teilschuldver-
schreibungen informiert werden möchten, werden gebeten, sich an die UmweltBank AG, Lau-
fertorgraben 6, 90489 Nürnberg, Deutschland (wertpapier@umweltbank.de, Fax-Nr. 0911 / 53 
08 - 149, Tel-Nr. 0911 / 53 08 - 145) zu wenden. 
 
Weitere Informationen, Wertpapierprospekt 
Weitere Informationen zum angebotenen Wertpapier und zur UmweltBank als Emittentin kön-
nen dem Wertpapierprospekt vom 4. November 2016 entnommen werden, der die Grundlage 
dieses öffentlichen Angebots bildet. Dieser wurde auf der Internetseite der UmweltBank unter 
www.umweltbank.de/cocobond2016_2017 veröffentlicht. Etwaige künftige Nachträge zum 
Prospekt werden ebenfalls dort veröffentlicht. Der Prospekt und etwaige künftige Nachträge 
zum Prospekt oder zum Registrierungsformular sind außerdem während der üblichen Ge-
schäftszeiten bei der Emittentin, UmweltBank Aktiengesellschaft, Laufertorgraben 6, 90489 
Nürnberg, Deutschland (wertpapier@umweltbank.de, Fax-Nr. 0911 / 53 08 - 149,  
Tel-Nr. 0911 / 53 08 - 145) in gedruckter Form kostenlos erhältlich. Die UmweltBank  
empfiehlt den Inhabern der Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016, den Prospekt zu 
lesen und insbesondere die Hinweise zu Risiken zu beachten. 
 
Grundlegende steuerliche Hinweise 
Die Annahme des Umtauschangebots stellt eine Veräußerung des CoCo-Bond 2016 dar. Ein 
möglicher Gewinn aus dieser Veräußerung ist in der Regel steuerpflichtig. Es gelten die an-
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wendbaren steuerlichen (in Abhängigkeit von der steuerlichen Ansässigkeit des Inhabers der 
Teilschuldverschreibungen auch ausländischen) Regelungen. Die UmweltBank empfiehlt den 
Inhaber der Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016 bei steuerlichen Unklarheiten die 
Beratung durch einen geeigneten steuerlichen Berater. 
 
Veröffentlichungen, Verbreitung des Angebotsdokuments, sonstiges 
Dieses Angebotsdokument wird auf der Webseite der UmweltBank unter 
www.umweltbank.de/cocobond2016_2017 und im Bundesanzeiger ausschließlich in deutscher 
Sprache veröffentlicht.  
Da die Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieses Angebotsdokuments an Dritte sowie 
die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland Beschränkungen 
unterliegen kann, darf dieses Angebotsdokument weder unmittelbar noch mittelbar in anderen 
Ländern veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den anwendba-
ren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren 
oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiterer Voraussetzungen abhängig ist. Gelangen 
Personen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz dieses Angebotsdokuments 
oder wollen sie von dort aus das Angebot annehmen, werden sie gebeten, sich über etwaige 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Beschränkungen zu informieren und eben-
solche Beschränkungen einzuhalten. Die UmweltBank übernimmt keine Gewähr dafür, dass die 
Weitergabe oder Versendung dieses Angebotsdokuments oder die Annahme des Erwerbsange-
bots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweiligen ausländischen Vorschriften 
vereinbar ist. 
Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen bezüglich der Versendung, Verteilung und 
Verbreitung dieses Angebotsdokuments wird darauf hingewiesen, dass sich dieses Um-
tauschangebot an alle Inhaber von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016 richtet. 
 
Die UmweltBank wird das Ergebnis dieses Umtauschangebots auf ihrer Internetseite unter 
www.umweltbank.de/cocobond2016_2017 veröffentlichen. Sämtliche Veröffentlichungen und 
sonstigen Mitteilungen der UmweltBank, die im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot 
stehen, erfolgen, soweit nicht eine weitergehende Veröffentlichungspflicht besteht, ausschließ-
lich auf der Internetseite der UmweltBank unter www.umweltbank.de/cocobond2016_2017. 
 
Anwendbares Recht – Gerichtsstand 
Dieses Umtauschangebot sowie alle mit diesem Umtauschangebot zusammenhängenden 
Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen zwischen den annehmenden Inha-
bern von Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016, der Abwicklungsstelle, der Um-
weltBank und / oder den depotführenden Stellen unterliegen deutschem Recht. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit diesem Umtauschan-
gebot (sowie jedem Vertrag, der infolge der Annahme dieses Angebots zustande kommt) ent-
stehenden Rechtsstreitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Nürnberg. 

3.7 Verkaufsbeschränkungen 

Die Emittentin hat nicht die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten 
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Kauf- oder Bezugsrechtsangebot in den Vereinig-
ten Staaten durchzuführen. Der CoCo-Bond und die Bezugsrechte auf die Teilschuldverschrei-
bungen sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act noch bei den Wertpa-
pieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Der CoCo-Bond 
und die Bezugsrechte auf die Teilschuldverschreibungen dürfen in den Vereinigten Staaten 
weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, sofern nicht 
ein Befreiungstatbestand von den Registrierungs- und Mitteilungspflichten des US-
amerikanischen Wertpapier- und Börsenrechts erfüllt ist und nicht alle weiteren anwendbaren 
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US-amerikanischen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Der Verkauf im Vereinigten Kö-
nigreich unterliegt ebenfalls Beschränkungen.  
 
Die Emittentin gewährleistet, dass sie mit Ausnahme von Deutschland, in allen Mitgliedstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums, welche die Richtlinie 2003/71/EG („Prospektrichtlinie“) 
umgesetzt haben (jeweils ein „Relevanter Mitgliedsstaat“), den CoCo-Bond weder öffentlich 
anbietet noch anbieten wird. Ausgenommen hiervon sind öffentliche Angebote des CoCo-Bond 
unter den folgenden Ausnahmen der Prospektrichtlinie in den relevanten Mitgliedsstaaten, die 
diese Ausnahmen umgesetzt haben: (i) Angebote an qualifizierte Anleger, (ii) Angebote an 
weniger als 100 (oder, falls der Relevante Mitgliedsstaat die Geänderte Prospektrichtlinie (wie 
im Folgenden definiert) umgesetzt hat, 150 natürliche oder juristische Personen (mit Ausnahme 
von qualifizierten Anlegern) oder (iii) Angebote unter allen anderen Umständen, die unter Art. 
3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie fallen, soweit ein solches Angebot des CoCo-Bond keinen Pros-
pekt nach Art. 3 der Prospektrichtlinie erfordert. Sofern ein relevanter Mitgliedstaat die Ände-
rungsrichtlinie zur Prospektrichtlinie (die „Geänderte Prospektrichtlinie“) umgesetzt hat, ist die 
Bezugnahme auf die Prospektrichtlinie als Bezugnahme auf die geänderte Prospektrichtlinie zu 
lesen. 

3.8 Übernahmevertrag 

Es existieren keine Übernahmeverpflichtungen der Teilschuldverschreibungen durch Dritte.  

3.9 Allgemeine und besondere Angaben über den CoCo-Bond 

Form, Währung, Verbriefung und Lieferung des CoCo-Bond 
Die Teilschuldverschreibungen werden nach deutschem Recht in Euro begeben und lauten auf 
den Inhaber. Erwerber erhalten Miteigentumsanteile an einer bei der Clearstream Banking AG 
hinterlegten Globalurkunde in Girosammelverwahrung. Die Vorlegungsfrist für die Teilschuld-
verschreibung ist gemäß § 801 Abs. 1 S. 1 BGB auf fünf Jahre verkürzt. Die Teilschuldver-
schreibungen werden „ex Kupon“ gehandelt, d.h. aufgelaufene Zinsansprüche („Stückzinsen“) 
sind nicht im Kurswert der Teilschuldverschreibungen enthalten. 
 

Die Abrechnung und Lieferung der Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsan-
gebots bezogen wurden, erfolgt durch Girosammelgutschrift unverzüglich, spätestens zwei 
Bankarbeitstage nach Ende der Bezugsfrist. 
 
Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des freiwilligen öffentlichen 
Umtauschangebots im Austausch gegen Teilschuldverschreibungen des UmweltBank CoCo-
Bond 2016 (WKN A169GT) geliefert werden, erfolgt zum Vollzugstag, d.h. zum 29. Dezember 
2016. Zu diesem Tag erfolgt auch der Barausgleich für den Stickzinsanspruch auf die einge-
tauschten Teilschuldverschreibungen des UmweltBank CoCo-Bond 2016 bis einschließlich 30. 
November 2016. 
 
Die Abrechnung und Lieferung der Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des öffentli-
chen Angebots erworben wurden, erfolgt Zug um Zug zwei Bankarbeitstage nach Abschluss 
des Erwerbsgeschäftes durch Girosammelgutschrift. 
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WKN und ISIN 
WKN: A2BN54  ISIN: DE000A2BN544 
  

Gewinnanteilberechtigung, Anteil am Liquidationserlös 
Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen erhalten eine der Höhe nach festgeschriebene Ver-
zinsung, deren Zahlung allerdings im freien Ermessen der Emittentin steht. Die Zinszahlung 
kann also jederzeit entfallen, ohne dass dies einen Ausfall des CoCo-Bond bedeuten würde 
oder einen Ausfall von Zahlungen auf andere Eigenkapitalinstrumente der UmweltBank, ein-
schließlich der Dividendenzahlung auf die Aktie, zur Folge hätte. Die Zinszahlung muss zwin-
gend entfallen, soweit keine ausreichenden ausschüttungsfähigen Positionen zur Verfügung 
stehen, d.h. das Jahresergebnis der UmweltBank hierzu nicht ausreicht. Ebenso besteht die 
Möglichkeit, dass die Zinszahlung aufgrund einer entsprechenden Anweisung der zuständigen 
Aufsichtsbehörden entfallen muss. 
 
Im Fall der Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz der UmweltBank oder eines Ver-
gleichs oder eines anderen der Abwendung der Insolvenz dienenden Verfahrens gegen die 
UmweltBank erhalten die Inhaber von CoCo-Bonds erst dann eine Zahlung, wenn alle anderen 
Verbindlichkeiten der UmweltBank vollständig erfüllt worden sind. 
 
Werden die Teilschuldverschreibungen aufgrund des Eintritts des Auslöseereignisses gegen 
Aktien der UmweltBank getauscht, so gewähren diese den Anspruch auf einen etwaigen Bi-
lanzgewinn entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft, soweit nicht Gesetz, 
Satzung oder Hauptversammlungsbeschluss etwas anderes bestimmen. Aktionäre erhalten nur 
dann einen Anteil am Liquidationserlös, wenn alle Verbindlichkeiten der UmweltBank voll-
ständig erfüllt worden sind. 
 

Informations-, Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte  
Der CoCo-Bond gewährt den Inhabern der Teilschuldverschreibungen keine Informations-, 
Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte. Im Fall des Eintritts des Auslöseereignisses wer-
den die Teilschuldverschreibungen gegen Aktien der UmweltBank getauscht. Diese gewähren 
auf der Hauptversammlung Informations-, Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte ent-
sprechend ihrem Anteil am Grundkapital der UmweltBank.  
 

Zinssatz 
Der CoCo-Bond wird bezogen auf seinen jeweils ausstehenden Gesamtnennbetrag in der ersten 
Zinsperiode vom 1. Dezember 2016 (einschließlich) bis 1. Juni 2021 (ausschließlich) mit 2,85 
% per annum verzinst. Anschließend wird der Zinssatz jeweils im fünfjährigen Turnus durch 
Addition des Swapsatzes für Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren zuzüg-
lich einer gleichbleibenden Marge von 2,717 Prozentpunkten (entspricht 271,7 Basispunkten) 
ermittelt. Die detaillierte Zinsberechnung kann dem § 3 der Anleihebedingungen (Kapitel 10) 
entnommen werden. Zinszahlungen erfolgen jeweils am 1. Juni, wobei der erste Zinszahlungs-
tag der 1. Juni 2017 ist. Die Zinszahlung liegt im freien Ermessen der Emittentin und muss 
zwingend entfallen, soweit keine ausreichenden ausschüttungsfähigen Positionen zur Verfü-
gung stehen, oder eine entsprechende Anweisung der zuständigen Aufsichtsbehörden vorliegt. 
 
Fälligkeit 
Der CoCo-Bond hat keinen Endfälligkeitstag. Die Emittentin kann den CoCo-Bond unter Ein-
haltung bestimmter Fristen aus regulatorischen, steuerlichen oder nach Ablauf von fünf Jahren 
seit dem Tag der Begebung auch nach freiem Ermessen, jedoch jeweils unter Vorbehalt der 
vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde, kündigen. Ein Kündigungsrecht 
seitens der Inhaber des CoCo-Bond besteht nicht. Die detaillierten Kündigungsrechte können 
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dem § 5 der Anleihebedingungen entnommen werden, die im Kapitel 10 dieser Wertpapierbe-
schreibung zu finden sind.  
 
Rendite 
Die Rendite des CoCo-Bond hängt von der Verzinsung und dem Ausgabekurs, den Transakti-
onskosten sowie der steuerlichen Situation des Anlegers ab. Der Zinssatz und somit auch die 
Rendite ab dem 1. Juni 2021 bestimmt sich für jeweils fünf Jahre nach dem Swapsatz für Euro-
Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren zuzüglich einer gleichbleibenden Marge 
von 2,717 Prozentpunkten. Da dieser Swap-Satz per heute nicht bekannt ist, kann keine Aussa-
ge zur Rendite ab der zweiten Zinsperiode getroffen werden. Die jeweilige tatsächliche Rendite 
lässt sich erst am Ende der Investition bestimmen. Beträgt die Verzinsung bspw. dauerhaft 2,85 
% per annum und wurde der CoCo-Bond zu einem Ausgabekurs von 100 % bezogen entspricht 
die Vorsteuerrendite ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten der Nominalverzinsung, 
 
Ratingverfahren 
Es sind keine Ratingverfahren für die Emittentin oder ihre Anleihe durchgeführt worden. 
 
Repräsentation  
Zum Datum der Wertpapierbeschreibung ist keine Repräsentation der Inhaber des CoCo-Bond 
in Form eines gemeinsamen Vertreters bestimmt. Die detaillierten Regelungen zur Bildung 
einer Repräsentation, zu Abstimmungen und Versammlungen können dem § 14 der Anleihebe-
dingungen entnommen werden, die im Kapitel 10 dieser Wertpapierbeschreibung zu finden 
sind.   
 
Ermächtigung und Beschluss zur Schaffung der Wertpapiere 
Die Ausgabe des CoCo-Bond erfolgt auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft vom 29. Juni 2012. Den Aktionären steht das 
gesetzliche Bezugsrecht zu. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an (semi) professionelle 
Anleger und Privatanleger, wobei es sich bei letzteren insbesondere um Aktionäre, Genuß-
scheininhaber, CoCo-Bond-Inhaber und Depotkunden der UmweltBank handelt. Das Angebot 
erfolgt seitens der UmweltBank ausschließlich im beratungsfreien Geschäft ohne Anlageemp-
fehlung. Entsprechend seiner Ermächtigung durch die Hauptversammlung hat der Vorstand der 
Emittentin am 27. September 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 30. September 2016 
die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Emission festgelegt. 
 

Termin für die Neuemission 
Die buchmäßige Lieferung der im Rahmen des Bezugsangebots bezogenen Teilschuldver-
schreibungen erfolgt am 1. Dezember 2016. Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen, die 
im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Umtauschangebots im Austausch gegen Teilschuld-
verschreibungen des UmweltBank CoCo-Bond 2016 (WKN A169GT) geliefert werden, erfolgt 
zum Vollzugstag, d.h. zum 29. Dezember 2016. Die buchmäßige Lieferung der im Rahmen des 
öffentlichen Angebotes bezogenen Teilschuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug, spätestens 
zwei Bankarbeitstage nach Abschluss des Erwerbsgeschäftes.  
 
Übertragbarkeit 
Der CoCo-Bond ist in Teilschuldverschreibungen eingeteilt; diese Teilschuldverschreibungen 
sind jederzeit frei übertragbar.  
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Börsenzulassung und Notierungseinbeziehung des CoCo-Bond 
Eine Börsenzulassung bzw. Notierung im geregelten Markt oder im Freiverkehr ist derzeit noch 
nicht geplant. Die UmweltBank beabsichtigt während der gesamten Laufzeit einen Telefonhan-
del für die Teilschuldverschreibungen anzubieten, vorbehaltlich der Zulassung der Teilschuld-
verschreibungen zum Handel an einem geregelten Markt oder im Freiverkehr einer Börse. Vo-
raussetzung für einen Verkauf ist das Vorliegen eines Kaufinteresses eines Dritten. Die Um-
weltBank ist nicht zum Selbsteintritt verpflichtet und beabsichtigt einen solchen – auch auf-
grund erheblicher rechtlicher Hindernisse – nicht. Es ist möglich, dass sich kein liquider Se-
kundärmarkt ergibt; insofern ist die Handelbarkeit der Teilschuldverschreibungen einge-
schränkt. Im schlechtesten Fall besteht das Risiko, dass sich Teilschuldverschreibungen auf-
grund eines zu geringen Handelsvolumens nicht verkaufen lassen. 
 

Bekanntmachungen, Zahl-, Anmelde- und Berechnungsstellen 
Den CoCo-Bond betreffende Mitteilungen werden im Bundesanzeiger und auf der Internetseite 
der UmweltBank (www.umweltbank.de/cocobond2016_2017) veröffentlicht. Zahl- und An-
meldestelle ist die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg. Berechnungsstelle ist die Ernst 
& Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mergenthalerallee 3-5, 65760 Esch-
born/Frankfurt/M. 

4. Angaben zu den zugrunde liegenden Aktien 

Beschreibung der Aktie 
Bei den zugrunde liegenden Aktien handelt es sich um auf den Inhaber lautende Stammaktien 
ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 
EUR 2,60 je Stückaktie mit voller Gewinnanteilberechtigung. Die Anzahl der bei Wandlung zu 
liefernden Aktien ergibt sich durch Teilung des zu wandelnden Nennbetrages des CoCo-Bond 
durch den am Wandlungstag geltenden Wandlungspreis.  
 
Die Wertpapierkennung der bestehenden und der zugrunde liegenden Aktie lautet:  
International Securities Identification Number (ISIN): DE0005570808 
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): 557080 
 
Rechtsvorschriften 
Die zugrunde liegenden Aktien werden bzw. wurden nach deutschem Recht begeben. 
 
Art und Verbriefung 
Bei den zugrunde liegenden Aktien handelt es sich um auf den Inhaber lautende Stammaktien 
ohne Nennbetrag (Stückaktien). Die Globalurkunde ist bei der Clearstream Banking AG, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn hinterlegt.  
 
Währung  
Die zugrunde liegenden Aktien werden bzw. wurden in Euro ausgegeben. 
 
Rechte aus den Aktien 
Die zugrunde liegenden Aktien gewähren auf der Hauptversammlung der UmweltBank Akti-
engesellschaft Informations-, Teilnahme-, Mitwirkungs- sowie Stimmrechte entsprechend ih-
rem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft. Ebenfalls entsprechend ihrem Anteil am Grund-
kapital gewähren die Aktien ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, 
den Anspruch auf einen etwaigen Bilanzgewinn, soweit nicht Gesetz, Satzung oder Hauptver-
sammlungsbeschluss etwas anderes bestimmen. Die Berechtigung auf einen Anteil am Gewinn 
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in Form der Dividende bestimmt sich nach dem Aktienbesitz am Tag der Hauptversammlung, 
die über die Gewinnverwendung beschließt. Einen Anteil am Liquidationserlös erhalten Aktio-
näre nur dann, wenn alle Verbindlichkeiten der UmweltBank vollständig erfüllt worden sind. 
Darüber hinaus gewähren die Aktien weitere Rechte gemäß dem Aktiengesetz, insbesondere 
Bezugsrechte im Fall von Kapitalerhöhungen. 
 

Grundlage für die Schaffung der zugrunde liegenden Aktien 
Die zugrunde liegenden Aktien entstehen bei Wandlung aus dem von der Hauptversammlung 
am 29. Juni 2012 geschaffenen und am 1. August 2012 in das Handelsregister eingetragenen 
bedingten Kapital in Höhe von bis zu EUR 7.199.712. 
Alternativ kann die Emittentin Aktien gleichwertiger Ausgestaltung liefern, die auf Basis eines 
genehmigten Kapitals oder eines künftig geschaffenen bedingten Kapitals geschaffen wurden, 
oder erworbene bestehende Aktien gleicher Ausgestaltung liefern. 
 

Zulassung der zugrunde liegenden Aktien zum Handel 
Die Aktien der UmweltBank werden derzeit im Freiverkehr der Börse München (Segment 
m:access) gehandelt. Somit werden die zugrunde liegenden Aktien im Fall einer Wandlung des 
CoCo-Bond ebenfalls in den Freiverkehr der Börse München einbezogen.  
 
Sollte die Aktie der UmweltBank zum Zeitpunkt der Entstehung der zugrunde liegenden Aktie 
nicht mehr im Freiverkehr der Börse München, jedoch an einer anderen inländischen Börse 
gehandelt werden, so ist beabsichtigt, die zugrunde liegenden Aktien dort zum Handel zuzulas-
sen.  
 
Sollte die Aktie der UmweltBank zum Zeitpunkt der Entstehung der zugrunde liegenden Aktie 
an keiner inländischen Börse gehandelt werden, so ist nicht beabsichtigt, die zugrunde liegen-
den Aktien an einer inländischen Börse zum Handel zuzulassen.  
 
Übertragbarkeit der Aktien 
Die zugrunde liegenden Aktien sind nach den allgemeinen gesetzlichen Regelungen frei über-
tragbar.  
 

Übernahmeangebote 
Es gibt derzeit kein obligatorisches Übernahmeangebot und keine Ausschluss- und Andie-
nungsregeln sowohl in Bezug auf die derzeit bestehenden Aktien der Gesellschaft noch auf die 
zugrunde liegenden Aktien. Ebenso besteht oder bestand seit dem letzten Geschäftsjahr kein 
Übernahmeangebot von Seiten Dritter auf das Eigenkapital der UmweltBank. 
 
Mögliche Verwässerungseffekte für Aktionäre 
Bei Eintritt des Auslöseereignisses (hier: Unterschreitung der in den Bedingungen definierten 
Quote des Harten Kernkapitals) kommt es zu einer Wandlung des CoCo-Bond in die zugrunde 
liegende Aktie. Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen erhalten im Tausch für die Teil-
schuldverschreibungen eine Anzahl von Aktien, die dem ganzzahligen Ergebnis der Division 
des Nennwerts ihrer Teilschuldverschreibungen durch den Wandlungspreis entspricht. Sofern 
zur Lieferung der Aktien das Grundkapital der Emittentin erhöht wird bzw. von bedingtem oder 
genehmigtem Kapital Gebrauch gemacht wird, erhöht sich das Grundkapital der Emittentin und 
der jeweilige Anteil der Aktionäre unmittelbar vor Erhöhung vermindert sich entsprechend. Da 
zum Zeitpunkt der Erstellung der Wertpapierbeschreibung der Wandlungspreis und somit die 
Anzahl der ausgegebenen zugrunde liegenden Aktien nicht bekannt ist, kann der Verwässe-
rungseffekt nicht quantifiziert werden. Sofern Aktionäre ihr Bezugsrecht auf den CoCo-Bond 
ausüben, ergibt sich keine unmittelbare Verwässerung ihrer Rechte. 
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5. Interessen beteiligter Personen an dem Angebot 

Die UmweltBank hat als Emittentin und Anbieterin das Interesse an der erfolgreichen Platzie-
rung der angebotenen Teilschuldverschreibung, um hierüber zusätzliches haftendes Eigenkapi-
tal zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung, zur Erhöhung der Eigenkapitalquote und als 
Basis für das weitere Wachstum des eigenen Geschäfts zu gewinnen.  
 
Mehrere Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der UmweltBank sind Inhaber von Aktien 
der UmweltBank und haben daher ein eigenes Interesse an der Kursentwicklung der Aktie. Hie-
raus können sich auch eigene Interessen im Hinblick auf die Durchführung des Angebots erge-
ben.  
 
Darüber hinaus bestehen nach Kenntnis der UmweltBank keine Interessen von oder tatsächli-
che oder potentielle Interessenskonflikte mit an dem Angebot beteiligten Personen, die für das 
Angebot von wesentlicher Bedeutung sind.  

6. Gründe für das Angebot, Verwendung des Emissionserlöses und 

Kosten des Angebots  

6.1 Emissionserlös und Kosten des Angebots 

Soweit Inhaber des UmweltBank CoCo-Bond 2016 (WKN A169GT) der Einladung der Emit-
tentin folgen und ihre Teilschuldverschreibungen gegen Teilschuldverschreibungen des ange-
botenen UmweltBank CoCo-Bond 2016/2017 (WKN A2BN54) tauschen, fließen der Umwelt-
Bank aus der Emission keine liquiden Mittel zu. 
 
Der der UmweltBank im Übrigen zufließende Nettoemissionserlös aus dem Angebot an ihre 
Aktionäre zum Bezug der Teilschuldverschreibungen sowie dem allgemeinen öffentlichen An-
gebot ergibt sich aus dem Bruttoemissionserlös aus der Ausgabe des CoCo-Bond abzüglich der 
mit der Emission verbundenen Kosten. Als der Emission direkt zurechenbare sonstige Kosten 
sind aus Sicht der Emittentin die Kosten der Rechtsberatung, des Billigungsverfahrens, die 
Kosten für den Druck des Prospektes sowie die Portokosten für den Versand des Prospektes zu 
sehen.  
  
Basierend auf den eigenen Erfahrungen rechnet die Gesellschaft mit folgenden Kosten: 
 
Geschätzte sonstige Kosten für die Emission (in Euro) Einheit  

Rechtsberatungskosten EUR 15.000,00 

Billigungsverfahren EUR 6.500,00 

Prospektdruck (1.000 Exemplare) EUR 7.500,00 

Postversand EUR 10.000,00 

Gesamt EUR 39.000,00 

 
Unter Berücksichtigung der geschätzten Emissionskosten von EUR 39.000,00 ergibt sich somit 
bei vollständiger Platzierung des CoCo-Bonds in Höhe von EUR 40.000.000,00 und gleichzei-
tig vollständiger Nichtannahme des Umtauschangebots an die Inhaber des UmweltBank CoCo-
Bond 2016 ein maximaler Nettoemissionserlös von EUR 39.961.000,00. 
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6.2 Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses 

Die UmweltBank plant mit dem CoCo-Bond das haftende Eigenkapital der UmweltBank zu 
stärken und die Eigenkapitalquoten zu erhöhen. Höhere Eigenkapitalquoten schaffen einerseits 
die Möglichkeit weiteres Wachstum im Kreditgeschäft zu realisieren und dienen andererseits 
der Erfüllung der Eigenkapitalregeln für Banken. Diesem Zweck dient mittelbar auch das Um-
tauschangebot an die Inhaber des UmweltBank CoCo-Bond 2016 (WKN A169GT), da die 
BaFin mitgeteilt hat, dass sie aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben der Europäischen Banken-
aufsichtsbehörde die beabsichtigte Anrechenbarkeit der Mittel aus dem UmweltBank CoCo-
Bond 2016 als zusätzliches Kernkapital bezweifelt. 

7. Verwässerung 

Bei dem vorliegenden CoCo-Bond handelt es sich um ein Eigenkapitalinstrument, das jedoch 
nicht unmittelbar mit Stimm- oder Anteilsrechten an der UmweltBank ausgestattet ist. Aus die-
sem Grund entsteht durch die Ausgabe des CoCo-Bond kein unmittelbarer Verwässerungsef-
fekt. Bei Eintritt des Auslöseereignisses (hier: Unterschreitung der in den Bedingungen defi-
nierten Quote des Harten Kernkapitals) kommt es zu einer Wandlung der Teilschuldverschrei-
bungen in Aktien der UmweltBank. Die hieraus resultierenden möglichen Verwässerungseffek-
te für Aktionäre sind im Kapitel 4 dieser Wertpapierbeschreibungen dargestellt. 

8. Kapitalausstattung und Verschuldung; Erklärung zum Geschäftska-

pital; Kapitalisierung 

8.1 Kapitalisierung und Verschuldung 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Übersicht über die Kapitalisierung und Verschuldung 
der UmweltBank zum 30. September 2016. Die Angaben wurden unter Beachtung handels- und 
aktienrechtlicher Vorschriften und der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinsti-
tute ermittelt. Sie sind dem laufenden Rechnungswesen entnommen und ungeprüft. Die Kapi-
talausstattung der Gesellschaft wird sich nach dem Angebot je nach Platzierungserfolg verän-
dern. Für Details zu den Erlösen aus dem Angebot siehe vorstehend unter Kapitel 6. 
 

Kapitalisierung und Verschuldung zum 30.09.2016 (ungeprüft) Einheit  

A. kurzfristige Verbindlichkeiten EUR 1.952.756.854,48 

davon garantiert EUR 0,00 

davon gesichert EUR 48.813.712,26 

davon nicht garantiert / nicht gesichert EUR 1.903.943.142,22 

B. langfristige Verbindlichkeiten EUR 1.278.514.448,44 

davon garantiert EUR 0,00 

davon gesichert EUR 788.945.487,37 

davon nicht garantiert / nicht gesichert EUR 489.568.961,07 

C. Eigenkapital EUR 159.271.960,65 

davon Gezeichnetes Kapital EUR 14.399.424,00 

davon Kapitalrücklage EUR 16.964.342,48 

davon Gewinnrücklagen EUR 50.908.194,17 

davon andere Rücklagen EUR 77.000.000,00 

Kapitalausstattung (A + B + C) EUR 3.390.543.263,57 
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zu A:  
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
und Kunden, Rückstellungen, Zinsabgrenzungen aus Forderungen, sonstigen Verbindlichkeiten 
sowie Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und unwiderrufliche 
Kreditzusagen jeweils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Täglich fällige Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sind ebenfalls enthalten. Die gesicherten 
kurzfristigen Verbindlichkeiten sind gesichert durch abgetretene und verpfändete Forderungen 
sowie verpfändete festverzinsliche Wertpapiere. 
 
zu B:  
Die langfristigen Verbindlichkeiten enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
und Kunden, Rückstellungen, Zinsabgrenzungen aus Forderungen sowie Verbindlichkeiten aus 
Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und unwiderruflichen Kreditzusagen jeweils mit 
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beziehungsweise mit unbestimmter Laufzeit. Zu-
sätzlich sind Genussrechtskapital und Nachranginge Verbindlichkeiten in den langfristigen 
Finanzverbindlichkeiten enthalten. Die gesicherten langfristigen Verbindlichkeiten sind gesi-
chert durch abgetretene und verpfändete Forderungen sowie verpfändete festverzinsliche Wert-
papiere. 
 
zu C: 
Die anderen Rücklagen enthalten den Fonds für allgemeine Bankrisiken. 
 
Verschuldung zum 30.09.2016 (ungeprüft) Einheit  

A. Zahlungsmittel EUR 119.551.474,22 

B.Zahlungsmitteläquivalente EUR 321.976.219,62 

C. Handelsbestand EUR 0,00 

D. Liquidität (A) + (B) + (C) EUR 441.527.693,84 

E. Kurzfristige finanzielle Forderungen EUR 264.990.127,24 

F. kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 48.912.816,49 

G. kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten EUR 0,00 

H. restliche kurzfristige Finanzverbindlichkeiten EUR 1.898.284.695,83 

I. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (F) + (G) + (H) EUR 1.947.197.512,32 

J. Kurzfristige Nettofinanzverschuldung (I) - (E) - (D)  EUR 1.240.679.691,24 

K. langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 788.945.487,37 

L. begebene Anleihen EUR 16.000.000,00 

M. sonstige langfristige Kredite EUR 467.162.464,30 

N. Langfristige Finanzverschuldung (K) + (L) + (M) EUR 1.272.107.951,67 

O. Nettofinanzverschuldung (J) + (N) EUR 2.512.787.642,91 

 
zu A: 
Die Zahlungsmittel entsprechen der Barreserve. 
 
zu B: 
Die Zahlungsmitteläquivalente setzen sich aus den liquiden Wertpapieren des Anlagebestands, 
die die Anforderungen der CRR (Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013) erfüllen und den Wertpapieren der Liquiditätsreserve zu-
sammen. 
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zu E:  
Die kurzfristigen finanziellen Forderungen setzen sich aus den Forderungen gegenüber Kredit-
instituten und den Forderungen gegenüber Kunden, jeweils mit einer Restlaufzeit von bis zu 
einem Jahr, sowie den täglich fälligen Forderungen gegenüber Kreditinstituten und Kunden 
zusammen. 
 
zu F: 
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten die Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Täglich fällige Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind ebenfalls enthalten. 
 
zu H: 
Die restlichen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden sowie Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und unwi-
derruflichen Kreditzusagen jeweils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Täglich fällige 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind ebenfalls enthalten.  
 
zu K: 
Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzten sich aus den Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten jeweils mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  
zusammen. 
 
zu L: 
Bei der begebenen Anleihe handelt es sich um den UmweltBank CoCo-Bond 2016. 
 
zu M:  
Die sonstigen langfristigen Kredite setzen sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
sowie den Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und unwiderruf-
lichen Kreditzusagen jeweils mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beziehungsweise 
mit unbestimmter Laufzeit zusammen. Zusätzlich ist das Genussrechtskapital enthalten. 
Zum 30. September 2016 bestehen bei der UmweltBank Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 
und Gewährleistungsverträgen in Höhe von 56.304.342,12 EUR sowie offene Kreditzusagen 
i.H.v. 185.845.570,66 EUR, die in den o.g. Tabellen enthalten sind.   

8.2 Erklärung zum Geschäftskapital  

Nach eigener Auffassung verfügt die UmweltBank aus heutiger Sicht über ausreichend Ge-
schäftskapital, um mindestens in den nächsten zwölf Monaten ihren fälligen Zahlungsverpflich-
tungen nachzukommen. 
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9. Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland 

Nachfolgende Darstellungen betreffend die steuerlichen Konsequenzen aus dem vorliegenden 
Anleiheangebot gelten ausschließlich für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürli-
che Personen, die die Teilschuldverschreibungen in ihrem Privatvermögen halten. Die darge-
stellten Konsequenzen gelten daher weder für Körperschaften noch für Anleger, die die Teil-
schuldverschreibungen im Betriebsvermögen halten oder die in Deutschland nicht oder nur 
beschränkt steuerpflichtig sind. Die vorstehenden Ausführungen können eine individuelle steu-
erliche Beratung nicht ersetzen, da für eine Investitionsentscheidung eine vorherige individuel-
le steuerliche Beratung unter Einbeziehung aller jeweils gegebenen steuerlichen Rahmenbedin-
gungen des einzelnen Anlegers erfolgen sollte. Jedem Interessenten wird daher vor einem Er-
werb der Teilschuldverschreibungen empfohlen, sich von seinem persönlichen Steuerberater 
beraten zu lassen.  
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen  
Der Anleger, dem die Erträge aus diesem CoCo-Bond zuzurechnen sind, erzielt Einnahmen aus 
Kapitalvermögen, die zu dem Zeitpunkt zu versteuern sind, zu dem sie ihm zufließen (Zufluss-
prinzip). Von allen Einnahmen aus Kapitalvermögen wird seit dem 1.01.2009 insgesamt ein 
Sparerpauschbetrag in Höhe von bis zu EUR 801,00 (bei zusammen veranlagten Ehegatten 
EUR 1.602,00) abgezogen. Die zufließenden Zinszahlungen unterliegen der Abgeltungsteuer in 
Höhe von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. zzgl. Kirchensteuer.  
Alternativ kann der Inhaber der Teilschuldverschreibungen für seine gesamten Kapitaleinkünf-
te zur Einkommensteuerveranlagung optieren. Dann wird auf die Zinszahlungen sein persönli-
cher Einkommensteuersatz angewendet. Werbungskosten, insbesondere Finanzierungsaufwen-
dungen für den Erwerb der Teilschuldverschreibungen, sind steuerlich nicht abzugsfähig. Dies 
gilt auch dann, wenn der Inhaber der Teilschuldverschreibungen  
zur Veranlagung optiert. 
 
Veräußerung oder Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen 
Die Veräußerungen der Teilschuldverschreibungen durch den Anleger und auch die Rückzah-
lung durch die Emittentin unterliegen mit dem Veräußerungsgewinn bzw. -verlust grundsätz-
lich der Besteuerung als Einkünfte aus Kapitalvermögen und damit der Abgeltungsteuer. Nega-
tive Einkünfte aus Kapitalvermögen können nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten, 
sondern lediglich mit anderen positiven Kapitalerträgen (auch in Folgejahren) verrechnet wer-
den.  
 
Vornahme des Steuerabzugs  
Die Verantwortung für die Einbehaltung und Abführung der Steuer obliegt der Zahlstelle. 
Während des Zeitraums des öffentlichen Angebots übt die Emittentin die Funktion der Zahl-
stelle selbst aus, übernimmt also die Verantwortung für den Einbehalt der Steuer. Die einbehal-
tene Steuer wie auch der Solidaritätszuschlag werden im Zeitpunkt der Auszahlung der Erträge 
durch die Zahlstelle auf Rechnung der Inhaber der Teilschuldverschreibungen an die Finanz-
verwaltung überwiesen. Bei Auszahlung wird die Kapitalertragsteuer in Höhe der geltenden 
Abgeltungsteuer von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. zzgl. Kirchensteuer erho-
ben. Dies gilt auch für Gewinne aus der Veräußerung oder Rückzahlung der Teilschuldver-
schreibungen. 
 
Freistellungsauftrag / Nichtveranlagungsbescheinigung 
Eine Zinsauszahlung kann ohne Einbehalt von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 
erfolgen, wenn der depotführenden Bank rechtzeitig vor Auszahlung ein Freistellungsauftrag in 
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ausreichender Höhe oder eine vom Wohnsitzfinanzamt ausgestellte Nichtveranlagungsbeschei-
nigung vorgelegt wird.  
 
Stückzinsen 
Die Teilschuldverschreibungen werden „ex Kupon“ gehandelt, d.h. aufgelaufene Zinsansprü-
che („Stückzinsen“) sind nicht im Kurswert der Teilschuldverschreibungen enthalten. Mit Ver-
zinsungsbeginn erhöht sich der Kauf- bzw. Verkaufspreis der Teilschuldverschreibungen um 
die anteilig aufgelaufenen Stückzinsen. 
 
Erbschaft- und Schenkungsteuer  
Eine unentgeltliche Übertragung (Schenkung) bzw. der unentgeltliche Übergang der  
Teilschuldverschreibungen im Todesfall (Erbschaft) unterliegt als steuerpflichtiger Vorgang 
der Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer. Ob und ggf. in welcher Höhe Schenkung- oder Erb-
schaftsteuer anfällt, ist abhängig von der Steuerklasse und etwaigen steuerlichen Freibeträgen. 
 
Besteuerung im Fall der Wandlung 
Im Fall der Wandlung gelten die Anschaffungskosten der gewandelten Teilschuldverschrei-
bungen als Anschaffungskosten der erhaltenen Aktien, die erhaltenen Aktien zzgl. eines  
etwaigen Barausgleichs als Veräußerungserlös der Teilschuldverschreibungen.  

  



48 

10. Anleihebedingungen 

§ 1 Währung, Stückelung, Form 
 
(1) Währung; Stückelung. Diese Serie von nachrangigen Schuldverschreibungen (die 
"Schuldverschreibungen") der UmweltBank Aktiengesellschaft (die "Emittentin") wird in 
Euro (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 40.000.000,00 (in 
Worten: Euro vierzig Millionen) in einer Stückelung von je EUR 250,00 (die "festgelegte Stü-

ckelung") begeben. 
 
(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. 
 
(3) Vorläufige Globalurkunde – Austausch. 
 
(a) Die Schuldverschreibungen sind anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die "vor-

läufige Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die vorläufige Globalurkunde wird ge-
gen Schuldverschreibungen in der festgelegten Stückelung, die durch eine Dauerglobalurkunde 
(die "Dauerglobalurkunde" und, gemeinsam mit der vorläufigen Globalurkunde, jeweils die 
"Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft sind, ausgetauscht. Die vorläufige Globalurkun-
de und die Dauerglobalurkunde tragen jeweils die Unterschriften ordnungsgemäß bevollmäch-
tigter Vertreter der Emittentin und sind jeweils von der Emissionsstelle oder in deren Namen 
mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausge-
geben. 
 
(b) Die vorläufige Globalurkunde wird frühestens an einem Tag (der "Austauschtag") gegen 
die Dauerglobalurkunde austauschbar, der 40 Tage nach dem Tag der Ausgabe der vorläufigen 
Globalurkunde liegt. Ein solcher Austausch soll nur nach Vorlage von Bescheinigungen gemäß 
Steuerrecht der Vereinigten Staaten (wie in § 4 (3) definiert) erfolgen, wonach der oder die 
wirtschaftlichen Eigentümer der durch die vorläufige Globalurkunde verbrieften Schuldver-
schreibungen keine in den Vereinigten Staaten steuerpflichtige Personen sind (ausgenommen 
bestimmte Finanzinstitute oder bestimmte Personen, die Schuldverschreibungen über solche 
Finanzinstitute halten). Zinsen auf durch eine vorläufige Globalurkunde verbriefte Schuldver-
schreibungen werden erst nach Vorlage solcher Bescheinigungen gezahlt. Eine gesonderte Be-
scheinigung ist hinsichtlich einer jeden solchen Zinszahlung erforderlich. Jede Bescheinigung, 
die am oder nach dem 40. Tag nach dem Tag der Ausgabe der vorläufigen Globalurkunde ein-
geht, wird als ein Ersuchen behandelt werden, diese vorläufige Globalurkunde gemäß § 1 (3)(b) 
auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die vorläufige Globalurkunde geliefert wer-
den, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern. 
 
(4) Clearing System. Die die Schuldverschreibungen verbriefende Globalurkunde wird von 
einem oder im Namen eines Clearing Systems verwahrt. "Clearing System" bedeutet Folgen-
des: Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Bundesrepublik 
Deutschland ("CBF"). Die Schuldverschreibungen werden in Form einer classical global note 
("CGN") ausgegeben. 
 
(5) Gläubiger von Schuldverschreibungen. "Gläubiger" bedeutet jeder Inhaber eines 
Miteigentumsanteils oder anderen Rechts an den Schuldverschreibungen. 
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§ 2 Status 
 
(1) Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der 
Emittentin, die untereinander und (vorbehaltlich der Nachrangregelung in Satz 2) mit allen an-
deren nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind. Im Fall der Auflösung, 
der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin oder eines Vergleichs oder eines anderen der 
Abwendung der Insolvenz dienenden Verfahrens gegen die Emittentin gehen die Verbindlich-
keiten aus den Schuldverschreibungen  
(i) den Ansprüchen dritter Gläubiger der Emittentin aus nicht nachrangigen Verbindlichkeiten, 
(ii) den Ansprüchen aus Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie  
(iii) den in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 Insolvenzordnung ("InsO") bezeichneten Forderungen 
im Range vollständig nach, so dass Zahlungen auf die Schuldverschreibungen solange nicht 
erfolgen, wie (i) die Ansprüche dieser dritten Gläubiger der Emittentin aus nicht nachrangigen 
Verbindlichkeiten, (ii) die Ansprüche aus den Instrumenten des Ergänzungskapitals sowie (iii) 
die in § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 InsO bezeichneten Forderungen nicht vollständig befriedigt 
sind. Unter Beachtung dieser Nachrangregelung bleibt es der Emittentin unbenommen, ihre 
Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen auch aus dem sonstigen freien Vermögen zu 
bedienen.  
Kein Gläubiger ist berechtigt, mit Ansprüchen aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-
che der Emittentin aufzurechnen. Den Gläubigern wird für ihre Rechte aus den Schuldver-
schreibungen weder durch die Emittentin noch durch Dritte irgendeine Sicherheit oder Garantie 
gestellt; eine solche Sicherheit oder Garantie wird auch zu keinem späteren Zeitpunkt gestellt 
werden. 
 
(2) Nachträglich können der Nachrang gemäß § 2 (1) nicht beschränkt sowie die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. Werden 
die Schuldverschreibungen vorzeitig unter anderen als den in § 2 (1) beschriebenen Umständen 
oder infolge einer vorzeitigen Kündigung nach Maßgabe von § 5 (2), § 5 (3) oder § 5 (4) zu-
rückgezahlt oder von der Emittentin zurückerworben, so ist der zurückgezahlte oder gezahlte 
Betrag der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurück zu gewäh-
ren, sofern nicht die für die Emittentin zuständige Aufsichtsbehörde der vorzeitigen Rückzah-
lung oder dem Rückkauf zugestimmt hat. Eine Kündigung oder Rückzahlung der Schuldver-
schreibungen nach Maßgabe von § 5 oder ein Rückkauf der Schuldverschreibungen ist in je-
dem Fall nur mit vorheriger Zustimmung der für die Emittentin zuständigen Aufsichtsbehörde 
zulässig. 
 
§ 3 Zinsen 
 

(1) Zinszahlungstage und Zinsperiode. 
 
(a) Vorbehaltlich des Ausschlusses der Zinszahlung nach § 3 (8) werden die Schuldverschrei-
bungen bezogen auf ihren Gesamtnennbetrag ab dem 1. Dezember 2016 (der "Verzinsungsbe-

ginn") (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach von jedem 
Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) 
verzinst. Im Falle der Bedingten Pflichtwandlung (§ 6) endet die Verzinsung der Schuldver-
schreibung mit Ablauf des Tages, der dem letzten Zinszahlungstag vor dem Pflichtwandlungs-
tag (§ 6 (2) (a)) unmittelbar vorausgeht; sofern es bis dahin keinen Zinszahlungstag gab, ent-
fällt die Verzinsung der Schuldverschreibungen. Im Fall vorzeitiger Rückzahlung gemäß § 5 
(2), (3) oder (4) endet die Verzinsung mit dem Ende des Tages, der dem Tag unmittelbar vo-
rausgeht, an dem die Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fällig werden. 
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(b) "Zinszahlungstag" bedeutet jeder 1. Juni. Erster Zinszahlungstag ist der 1. Juni 2017. Zins-
zahlungen beziehen sich stets auf den Zeitraum zwischen dem vorangegangenen Zinszahlungs-
tag (einschließlich) und dem aktuellen Zinszahlungstag (ausschließlich). Abweichend hierzu 
bezieht sich die Zinszahlung am ersten Zinszahlungstag, dem 1. Juni 2017, auf den Zeitraum 
zwischen dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) und dem ersten Zinszahlungstag (ausschließ-
lich). Somit handelt es sich am ersten Zinszahlungstag um einen verkürzten ersten Kupon. 
 
(c) Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, so wird der 
Zinszahlungstag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben. "Geschäftstag" bezeichnet 
jeden Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-
time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) geöffnet ist. 
 
(d) Ungeachtet des § 3 (1) (a) haben die Gläubiger Anspruch auf weitere Zinszahlung für jeden 
zusätzlichen Tag, um den der Zinszahlungstag aufgrund § 3 (1) (c) nach hinten verschoben 
wird.  
 
(e) "Zinsperiode“ bezeichnet jeweils einen Zeitraum von fünf Kalenderjahren, beginnend und 
endend an einem Zinszahlungstag. Abweichend hiervon beginnt die Verzinsung in der ersten 
Zinsperiode am 1. Dezember 2016 (einschließlich) und endet am fünften Zinszahlungstag am 1. 
Juni 2021 (ausschließlich). Die zweite Zinsperiode erstreckt sich dann vom 1. Juni 2021 (ein-
schließlich) bis 1. Juni 2026 (ausschließlich), die dritte Zinsperiode vom 1. Juni 2026 (ein-
schließlich) bis 1. Juni 2031 (ausschließlich), und so weiter.   
 
(2) Zinssatz. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren jeweils ausstehenden 
Gesamtnennbetrag in der ersten Zinsperiode vom 1. Dezember 2016 (einschließlich) bis 1. Juni 
2021 (ausschließlich) mit 2,85 % per annum (der "anfängliche Zinssatz") verzinst Der Zins-
satz (der "Zinssatz") für die zweite und jede folgende Zinsperiode ist, sofern nachstehend 
nichts Abweichendes bestimmt wird, der auf jährlicher Basis ausgedrückte Swapsatz für Euro-
Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren, am Zinsfestlegungstag (wie nachstehend 
definiert) gegen 11.00 Uhr Frankfurter Ortszeit auf der Bildschirmseite (wie nachfolgend defi-
niert) angezeigt wird (der „Referenzsatz“), zuzüglich der Marge (wie nachstehend definiert), 
wobei alle Festlegungen die Berechnungsstelle (wie in § 11 definiert) vornimmt. "Zinsfestle-

gungstag" bezeichnet den zweiten Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode.  
 
Die "Marge" für die Zinsfestlegungen der zweiten und jeder folgenden Zinsperiode beträgt 
2,717 Prozentpunkte (entspricht 271,7 Basispunkte). 
 
"Bildschirmseite" bedeutet Reuters Bildschirmseite ISDAFIX oder jede Nachfolgeseite. Für 
den Fall, dass der Referenzsatz am maßgeblichen Zinsfestlegungstag nicht auf der Bildschirm-
seite angezeigt wird, bezeichnet der Referenzsatz den auf jährlicher Basis ausgedrückten Pro-
zentsatz, der auf der Grundlage der 5-Jahres-Swapsatz-Angebotssätze ermittelt wird, die der 
Berechnungsstelle gegen 11.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am Zinsfestlegungstag von 
den Referenzbanken zur Verfügung gestellt werden. Falls mindestens drei Angebotssätze zur 
Verfügung gestellt werden, ist der Satz für den betreffenden Zinsfestlegungstag das arithmeti-
sche Mittel dieser Angebotssätze, wobei der höchste Angebotssatz (bzw. bei mehreren gleich 
hohen Angebotssätzen einer dieser höchsten Sätze) und der niedrigste Angebotssatz (bzw. bei 
mehreren gleich niedrigen Angebotssätzen einer dieser niedrigsten Sätze) unberücksichtigt 
bleiben. Falls nur zwei Angebotssätze zur Verfügung gestellt werden, ist der Referenzsatz das 
arithmetische Mittel der zur Verfügung gestellten Angebotssätze. Falls nur ein Angebotssatz 
zur Verfügung gestellt wird, ist der Referenzsatz der zur Verfügung gestellte Angebotssatz. 
Falls keine Angebotssätze zur Verfügung gestellt werden, ist der Referenzsatz der letzte Swap-
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Satz für Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren, ausgedrückt auf jährlicher 
Basis, der auf der Bildschirmseite verfügbar ist."5-Jahres-Swapsatz-Angebotssätze" bezeich-
net das arithmetische Mittel der Geld- und Briefkurse für die jährliche Festzinsseite (berechnet 
auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen und zwölf Monaten mit je 30 Tagen) einer Euro-
Zinsswap-Transaktion fest gegen variabel (i) mit einer Laufzeit von 5 Jahren, die an dem be-
treffenden Zinsfestlegungstag beginnt, (ii) in einem Betrag, der für eine einzelne Transaktion in 
dem betreffenden Markt zum jeweiligen Zeitpunkt, die mit einem anerkannten Händler guter 
Bonität im Swap-Markt abgeschlossen wird, repräsentativ ist, und (iii) mit einer variablen Zins-
seite, die auf dem 6-Monats-EURIBOR (berechnet auf der Grundlage der Anzahl der in einem 
Jahr mit 360 Tagen tatsächlich abgelaufenen Anzahl von Tagen) basiert. 
"Referenzbanken" bezeichnet fünf führende Swap-Händler im Interbankenmarkt. "Euro-

Zone" bezeichnet das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
gemäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (unterzeichnet in Rom 
am 25. März 1957), geändert durch den Vertrag über die Europäische Union (unterzeichnet in 
Maastricht am 7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag vom 2. Oktober 1997 und den Ver-
trag von Lissabon vom 13. Dezember 2007, in seiner jeweiligen Fassung, eine einheitliche 
Währung eingeführt haben oder jeweils eingeführt haben werden. 
 
Falls Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, wird der betref-
fende Zinsbetrag auf Grundlage des Zinstagequotienten (wie in § 3 (7) definiert) berechnet. 
 
(3) Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird zu oder baldmöglichst nach jedem Zeitpunkt, an 
dem der Zinssatz zu bestimmen ist, den Zinssatz bestimmen und den auf die Schuldverschrei-
bungen zahlbaren Zinsbetrag in Bezug auf die festgelegte Stückelung (der "Zinsbetrag") für 
die entsprechende Zinsperiode berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz 
und der Zinstagequotient (wie nachstehend definiert) auf die festgelegte Stückelung angewen-
det werden. Der resultierende Betrag wird auf die kleinste Einheit der festgelegten Währung 
auf- oder abgerundet, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 
 
(4) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass der 
Zinssatz, der Zinsbetrag, der betreffende Zinszahlungstag und der Zeitraum, für den die Zinsen 
gezahlt werden der  
(i) Emittentin, der Zahlstelle und den Gläubigern gemäß § 16 baldmöglichst, aber keinesfalls 
später als am vierten auf die Berechnung jeweils folgenden Geschäftstag und 
(ii) jeder Börse, an der die betreffenden Schuldverschreibungen auf Veranlassung der Emitten-
tin zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, 
baldmöglichst, aber keinesfalls später als zum jeweiligen Zinszahlungstag mitgeteilt werden. 
Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung des Zeitraums, für den die Zinsen zu zahlen sind, 
können der mitgeteilte Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich 
angepasst (oder andere geeignete Anpassungsregelungen getroffen) werden. Jede solche An-
passung wird umgehend allen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen auf Veranlassung 
der Emittentin zu diesem Zeitpunkt notiert sind, der Zahlstelle sowie den Gläubigern gemäß § 
16 mitgeteilt. 
 
(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Fest-
setzungen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Berechnungsstelle 
für die Zwecke dieses § 3 gemacht, abgegeben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern 
nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die Emittentin, die Emissionsstelle, die Zahlstel-
len und die Gläubiger bindend, sofern die Berechnungstelle nicht mit der Emittentin identisch 
ist. 
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(6) Verzug bei vorzeitiger Rückzahlung. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei 
Fälligkeit zur vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 nicht zurückzahlt, ist der ausstehende Ge-
samtnennbetrag der Schuldverschreibungen vom Tag der Fälligkeit an (einschließlich) bis zum 
Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen (ausschließlich) in Höhe des 
gesetzlich festgelegten Zinssatzes für Verzugszinsen zu verzinsen. 
 
 (7) Zinstagequotient. 
"Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Zinsbetrages für einen 
beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum") die tatsächliche Anzahl von Tagen im 
Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365, bzw. dividiert durch 366, sofern ein 29. Februar 
(Schaltjahr) in den Zinsberechnungszeitraum fällt. 
 
(8) Ausschluss der Zinszahlung. 
(a) Die Emittentin hat das Recht, die Zinszahlung nach freiem Ermessen ganz oder teilweise 
entfallen zu lassen, insbesondere (jedoch nicht ausschließlich) wenn dies notwendig ist, um 
ein Absinken der Harten Kernkapitalquote (wie in § 6 (2) (b) definiert) unter die Mindest-CT1-
Quote (wie in § 6 (2) (b) definiert) zu vermeiden oder eine Auflage der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu erfüllen. Sie teilt den Gläubigern unverzüglich, spätestens jedoch am 
betreffenden Zinszahlungstag gemäß § 16 mit, wenn sie von diesem Recht Gebrauch macht. In 
dieser Mitteilung gibt sie, sofern noch Zinsen gezahlt werden, den Zinsbetrag an, der am jewei-
ligen Zinszahlungstag ausgeschüttet wird. Unterbleibt die Mitteilung, so hat dies keine Auswir-
kung auf die Wirksamkeit des Ausschlusses der Zinszahlung und begründet keinen Zahlungs-
verzug der Emittentin. 
 
(b) Eine Zinszahlung auf die Schuldverschreibungen ist für den Zeitraum, auf den am jeweili-
gen Zinszahlungstag die Zinsen zu zahlen wären, ausgeschlossen (ohne Einschränkung des 
freien Ermessens nach § 3 (8) (a)): 
(i) soweit eine solche Zinszahlung zusammen mit den in dem laufenden Geschäftsjahr 
der Emittentin erfolgten und geplanten weiteren Ausschüttungen (wie in 
§ 3 (9) definiert) auf die anderen Kernkapitalinstrumente (wie in § 3 (9) definiert) die 
Ausschüttungsfähigen Posten (wie in § 3 (9) definiert) übersteigen würde, wobei die 
Ausschüttungsfähigen Posten für diesen Zweck um einen Betrag erhöht werden, der 
bereits als Aufwand für Ausschüttungen in Bezug auf Kernkapitalinstrumente 
(einschließlich Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen) in die Ermittlung des 
Gewinns, der den Ausschüttungsfähigen Posten zugrunde liegt, eingegangen ist; oder 
(ii) wenn und soweit die zuständige Aufsichtsbehörde anordnet, dass diese Zinszahlung 
insgesamt oder teilweise entfällt, oder ein anderes gesetzliches oder behördliches 
Ausschüttungsverbot besteht. 
 
(c) Die Emittentin ist berechtigt, die Mittel aus entfallenen Zinszahlungen uneingeschränkt zur 
Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen bei deren Fälligkeit zu nutzen. Soweit Zinszahlungen 
entfallen, werden diese nicht nachgezahlt. Die Emittentin gerät dadurch weder in Verzug noch 
werden ihr Beschränkungen auferlegt. 
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(9) Definitionen. "Ausschüttung" bezeichnet jede Art der Auszahlung von Dividenden oder 
Zinsen. 
"Ausschüttungsfähige Posten" bezeichnet in Bezug auf eine Zinszahlung den Gewinn am En-
de des dem betreffenden Zinszahlungstag unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahres der 
Emittentin, für das ein testierter Jahresabschluss vorliegt, zuzüglich (i) etwaiger vorgetragener 
Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen, jedoch abzüglich (ii) vorgetragener Verluste 
und gemäß anwendbarer Rechtsvorschriften oder der Satzung der Emittentin nicht ausschüt-
tungsfähiger Gewinne und in die nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen eingestellter Beträge, 
wobei diese Verluste und Rücklagen ausgehend von dem handelsrechtlichen Einzelabschluss 
der Emittentin und nicht auf der Basis des Konzernabschlusses festgestellt werden. 
"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (einschließlich jeder jeweils anwendba-
ren aufsichtsrechtlichen Regelung, die diese Verordnung ergänzt); soweit Bestimmungen der 
CRR geändert oder ersetzt werden, bezieht sich der Begriff CRR in diesen Anleihebedingungen 
auf die geänderten Bestimmungen bzw. die Nachfolgeregelungen. "Kernkapitalinstrumente" 
bezeichnet Kapitalinstrumente, die im Sinne der CRR zu den Instrumenten des harten Kernka-
pitals oder des zusätzlichen Kernkapitals zählen. 
 
§ 4 Zahlungen 
 
(1) Allgemeines. 
 
(a) Zahlungen auf Kapital. Zahlungen auf Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen 
werden nach Maßgabe von § 4 (2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf 
den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems außerhalb der 
Vereinigten Staaten geleistet. 
 
(b) Zahlungen von Zinsen. Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen wird nach 
Maßgabe von § 4 (2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den 
Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems geleistet. Die Zahlung von Zinsen 
auf Schuldverschreibungen, die durch die vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, erfolgt nach 
Maßgabe von § 4 (2) an das Clearing System oder dessen Order zur Gutschrift auf den Konten 
der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems, und zwar nach ordnungsgemäßer Beschei-
nigung gemäß § 1 (3) (b). 
 
(2) Zahlungsweise. Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen 
und Vorschriften erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibungen in der festge-
legten Währung. 
 
(3) Vereinigte Staaten. Für die Zwecke des § 1 (3) und des § 4 (1) 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 Is-
lands, 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. 
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(5) Zahltag. Fällt der Fälligkeitstag für eine Zahlung von Kapital in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, dann haben die Gläubiger keinen 
Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Geschäftstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen 
oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. 
 
(6) Bezugnahmen auf Kapital. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf Kapital der 
Schuldverschreibungen schließen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den 
Rückzahlungsbetrag (wie in § 5 (6) definiert) der Schuldverschreibungen, jeden Aufschlag so-
wie sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge. 
 
(7) Hinterlegung von Kapital und Zinsen. Die Emittentin ist berechtigt, beim Amtsgericht 
Nürnberg Zins- oder Kapitalbeträge zu hinterlegen, die von den Gläubigern nicht innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Gläubiger 
sich nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit Zins- oder Kapitalbeträge hinterlegt werden und 
auf das Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die jeweiligen Ansprüche der Gläubi-
ger gegen die Emittentin. 
 

§ 5 Rückzahlung 
 
(1) Keine Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag. 
 
(2) Vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 
jederzeit insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin und vorbehaltlich der 
vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit einer Kündigungsfrist von nicht 
weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig gekündigt und zu ihrem Rückzahlungsbe-
trag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rückzahlung festgesetzten Tag auf-
gelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der 
Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem Ausschluss aus den Eigenmitteln 
oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qualität führen würde, und die beiden fol-
genden Bedingungen erfüllt sind: 

• die zuständige Aufsichtsbehörde hält es für ausreichend sicher, dass eine solche Ände-
rung stattfindet, und 

• die Emittentin weist der zuständigen Aufsichtsbehörde hinreichend nach, dass am Tag 
der Begebung der Schuldverschreibungen die aufsichtsrechtliche Neueinstufung nicht 
vorhersehbar war. 

 
(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können je-
derzeit insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin und vorbehaltlich der vor-
herigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit einer Kündigungsfrist von nicht 
weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen vorzeitig gekündigt und zu ihrem Rückzahlungsbe-
trag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum für die Rückzahlung festgesetzten Tag auf-
gelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls sich die geltende steuerliche Behandlung der 
Schuldverschreibungen ändert (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, im Hinblick auf die 
steuerliche Abzugsfähigkeit der unter den Schuldverschreibungen zu zahlenden Zinsen) und die 
Emittentin der zuständigen Aufsichtsbehörde hinreichend nachweist, dass diese Änderung für 
die Emittentin wesentlich nachteilig ist und am Tag der Begebung der Schuldverschreibungen 
nicht vorhersehbar war. 
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(4) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin. Die Emittentin kann die Schuldver-
schreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der 
zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 
Tagen zum Ablauf von fünf Jahren seit dem Tag der Begebung der Schuldverschreibungen und 
danach zu jedem Zinszahlungstag (jeweils der "Vorzeitige Rückzahlungstag") kündigen und 
zu ihrem Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich bis zum Vorzeitigen 
Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzahlen. 
 
(5) Eine Kündigung nach § 5 (2), (3) und (4) hat gemäß § 16 zu erfolgen. Sie ist unwiderruf-
lich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin und im Falle einer Kündigung nach § 5 
(2) oder (3) den Grund für die Kündigung nennen. Nach Eintritt eines Auslöseereignisses für 
die Pflichtwandlung gemäß § 6 (2) (b) kann die Emittentin keine Kündigung mehr erklären. 
Sollte nach erklärter Kündigung, aber vor dem Ablauf der Kündigungsfrist, ein Auslöseereignis 
für die Pflichtwandlung eintreten, so wird die Pflichtwandlung durchgeführt und die erklärte 
Kündigung wird nicht wirksam und es erfolgt keine Rückzahlung. 
 
(6) Rückzahlungsbetrag. Der "Rückzahlungsbetrag" einer Schuldverschreibung entspricht 
ihrem ursprünglichen Nennbetrag, soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt 
oder angekauft und entwertet. 
 
(7) Kein Kündigungsrecht der Gläubiger. Die Gläubiger sind zur Kündigung der 
Schuldverschreibungen nicht berechtigt. 
 

§ 6 Bedingte Pflichtwandlung 
 

(1) Wandlungsereignis. Jede am Pflichtwandlungstag (wie nachfolgend definiert) ausstehende 
Schuldverschreibung wird zwingend und unwiderruflich in Stammaktien der Emittentin (die 
"Aktien") zu dem Pflichtwandlungsverhältnis gewandelt (die "Bedingte Pflichtwandlung"). 
Das "Pflichtwandlungsverhältnis" bezeichnet das Wandlungsverhältnis, das gemäß nachfol-
gend (i), (ii) oder (iii) jeweils hinsichtlich der Bedingten Pflichtwandlung anzuwenden ist: 
(i) Wenn der Aktienkurs bei Fälligkeit (wie nachfolgend definiert) geringer oder gleich dem 
Unteren Schwellenkurs (wie nachfolgend definiert und vorbehaltlich Anpassungen gemäß 
§ 10) ist, ist das Wandlungsverhältnis der Nennbetrag geteilt durch den Unteren Schwellenkurs 
(zur Vermeidung einer doppelten Anpassung ohne Berücksichtigung von Anpassungen gemäß 
§ 10) (das "Maximale Wandlungsverhältnis"). 
(ii) Wenn der Aktienkurs bei Fälligkeit (wie nachfolgend definiert) größer oder gleich dem 
Oberen Schwellenkurs (wie nachfolgend definiert und vorbehaltlich Anpassungen gemäß 
§ 10) ist, ist das Wandlungsverhältnis der Nennbetrag geteilt durch den Oberen Schwellenkurs 
(zur Vermeidung einer doppelten Anpassung ohne Berücksichtigung von Anpassungen gemäß 
§ 10) (das "Minimale Wandlungsverhältnis"). 
(iii) Wenn der Aktienkurs bei Fälligkeit (wie nachfolgend definiert) weder geringer oder gleich 
dem Unteren Schwellenkurs (wie nachfolgend definiert und vorbehaltlich Anpassungen 
gemäß § 10) noch größer oder gleich dem Oberen Schwellenkurs (wie nachfolgend definiert 
und vorbehaltlich Anpassungen gemäß § 10) ist, ist das Wandlungsverhältnis der Nennbetrag 
geteilt durch den Aktienkurs bei Fälligkeit (wie nachfolgend definiert) (das "Mittlere Wand-

lungsverhältnis").  
Die so bestimmte Anzahl der Aktien wird vor einer Addition von Aktienbruchteilen gemäß § 6 
(7) auf drei Dezimalstellen abgerundet. Das Maximale Wandlungsverhältnis sowie das Mini-
male Wandlungsverhältnis, das jeweils hinsichtlich der Bedingten Pflichtwandlung anzuwen-
den ist, werden nachstehend in diesen Anleihebedingungen als "Wandlungsverhältnis" be-
zeichnet. Die Bedingte Pflichtwandlung wird nachstehend in diesen Anleihebedingungen auch 
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als "Wandlung" bezeichnet. Wenn das Mittlere Wandlungsverhältnis Anwendung findet, sind 
die Anpassungsvorschriften des § 10 nicht anzuwenden (zur Klarstellung: mit Ausnahme von § 
10 (8) (b) im Hinblick auf die Feststellung, ob das Mittlere Wandlungsverhältnis nach § 6 (1) 
(i)-(ii) Anwendung findet. 
 
(2) Pflichtwandlungstag, Auslöseereignis. 
 
(a) "Pflichtwandlungstag" ist der Geschäftstag, der als solcher bei oder nach dem Eintritt eines 
Auslöseereignisses von der Emittentin den Gläubigern nach § 16 mitgeteilt worden ist. Die 
Emittentin bestimmt in diesem Fall unverzüglich einen Geschäftstag als Pflichtwandlungstag, 
der so zeitnah wie nach den Umständen möglich auf den Eintritt des Auslöseereignisses folgt, 
jedenfalls aber so festgelegt wird, dass die Lieferung der Aktien, die gemäß § 8 Abs. 1 spätes-
tens zehn Geschäftstage nach dem Pflichtwandlungstag vorgenommen wird, innerhalb eines 
Monats nach Eintritt des Auslöseereignisses oder innerhalb einer von der zuständigen Auf-
sichtsbehörde bestimmten kürzeren Frist zu erfolgen hat. 
 
(b) Ein "Auslöseereignis" tritt ein, wenn die in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a CRR bzw. 
einer Nachfolgeregelung genannte harte Kernkapitalquote der Emittentin (die "Harte 

Kernkapitalquote") zu irgendeinem Zeitpunkt unter 5,125 % (die "Mindest-CT1-Quote") 
fällt. Ob ein Auslöseereignis eingetreten ist, wird durch die Emittentin, die für sie zuständige 
Aufsichtsbehörde oder einen von den Aufsichtsbehörden zu diesem Zweck beauftragten Dritten 
festgestellt. 
 
Im Falle des Eintritts eines Auslöseereignisses wird die Emittentin unverzüglich der für sie 
zuständigen Aufsichtsbehörde, gemäß § 16 den Gläubigern der Schuldverschreibungen, der 
Berechnungsstelle, der Zahlstelle sowie jeder Börse, an der die betreffenden 
Schuldverschreibungen auf Veranlassung der Emittentin zu diesem Zeitpunkt notiert sind 
und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, mitteilen, dass ein Auslöseereignis 
eingetreten ist und zu welchem Geschäftstag die Bedingte Pflichtwandlung vorzunehmen ist 
(Festlegung des Pflichtwandlungstags nach § 6 (2) (a)). 
 
(c) Legt die Emittentin binnen der in § 6 (2) (a) bezeichneten Frist keinen Pflichtwandlungstag 
fest, führt dies nicht zum Ausschluss der Bedingten Pflichtwandlung; die Emittentin wird in 
einem solchen Fall unverzüglich einen Pflichtwandlungstag festlegen und den Gläubigern nach 
§ 16 mitteilen. 
 
(3) Definitionen. In diesen Anleihebedingungen bedeutet: 
 
(a) "Aktienkurs bei Fälligkeit": Der arithmetische Durchschnitt der täglichen Börsenkurse 
(nachstehend definiert) der Aktien innerhalb eines Zeitraums von 20 aufeinander folgenden 
Handelstagen, der am dritten Handelstag unmittelbar vor dem Pflichtwandlungstag endet, ge-
rundet auf den nächsten vollen Cent, wobei 0,005 aufgerundet werden. 
 
(b) "Börsenkurs“ ist an einem Tag der volumengewichtete Durchschnittskurs an dem umsatz-
stärksten inländischen Börsenplatz innerhalb des Zeitraumes, der für die Berechnung des Akti-
enkurses bei Fälligkeit maßgeblich ist. Ist eine Kursermittlung auf diesem Wege nicht möglich, 
da innerhalb des Zeitraums an keiner inländischen Börse ein Umsatz in der Aktie stattgefunden 
hat, wird die Berechnungsstelle den Börsenkurs auf Basis der Informationen, die sie für maß-
geblich hält, nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) bestimmen. 
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(c) "Unterer Schwellenkurs": EUR 40,00, vorbehaltlich Anpassungen gemäß § 10. 
      "Oberer Schwellenkurs": EUR 200,00, vorbehaltlich Anpassungen gemäß § 10. 
 
 
(d) "Handelstag": Ein Tag, an dem mindestens eine deutsche Börse, an welcher die Aktie zum 
Handel im regulierten Markt oder im Freiverkehr zugelassen ist, geöffnet ist, sofern die Aktie 
an dieser Börse am jeweiligen Tag nicht vom Handel ausgesetzt ist. 
 
(4) Keine Rückzahlung der Schuldverschreibungen. Die Lieferung der Aktien infolge Bedingter 
Pflichtwandlung erfolgt anstatt der Leistung irgendeiner Kapitalrückzahlung auf die 
Schuldverschreibungen und befreit die Emittentin von der entsprechenden Verpflichtung, den 
Nennbetrag der Schuldverschreibungen in bar zurückzuzahlen. Demgemäß hat ein Gläubiger 
mit Wirkung zum Bedingten Pflichtwandlungstag keine weiteren Rechte aus den 
Schuldverschreibungen mit Ausnahme des Anspruchs auf Lieferung von Aktien gemäß § 8 (1). 
Keine Bedingte Pflichtwandlung erfolgt hinsichtlich solcher Schuldverschreibungen, die (i) die 
Emittentin gemäß § 5 (2), (3) oder (4) zur vorzeitigen Rückzahlung gekündigt hat oder (ii) von 
der Emittentin gehalten werden. Schuldverschreibungen, die von der Emittentin gehalten wer-
den, sind zu entwerten. 
 
(5) Durchführung der Bedingten Pflichtwandlung. Zur Durchführung der Bedingten Pflicht-
wandlung müssen die Schuldverschreibungen, für die die Bedingte Pflichtwandlung durchge-
führt wird, entweder (i) auf das Depot der Wandlungsstelle beim Clearing System übertragen 
werden, oder (ii) einem Depot des Gläubigers bei der Wandlungsstelle entnommen werden. 
Hierzu ist die jeweilige depotführende Bank des Gläubigers mit dem Erwerb der Schuldver-
schreibungen durch den Gläubiger und deren Verbuchung auf einem Depot des Gläubigers er-
mächtigt (soweit nicht bereits eine allgemeine Ermächtigung vorliegt), so dass die depotfüh-
rende Bank in jedem Fall ohne vorherige gesonderte Benachrichtigung des Gläubigers solche 
Schuldverschreibungen auf ein Depot der Wandlungsstelle, wie im vorangehenden Satz vorge-
sehen, zu übertragen hat. Die Schuldverschreibungen werden an die Wandlungsstelle zur Ver-
wahrung für Rechnung des Gläubigers und Weiterleitung an die Emittentin übertragen. Mit der 
Übertragung bzw. Entnahme der Schuldverschreibungen beauftragt und ermächtigt jeder Gläu-
biger die Wandlungsstelle, für ihn die Bedingte Pflichtwandlung durchzuführen und die Be-
zugserklärung gemäß § 198 (1) AktG abzugeben. Zu diesem Zweck befreit er die Wandlungs-
stelle von der Beschränkung des Insichgeschäfts gemäß § 181 BGB. Ein Anspruch auf Liefe-
rung von Aktien gemäß § 8 (1) besteht erst, wenn ein Depotübertrag der Schuldverschreibun-
gen auf ein Depot der Wandlungsstelle beim Clearing System erfolgt ist und die Bedingte 
Pflichtwandlung durchgeführt worden ist. 
 
(6) Unwiderrufliche Ermächtigung. Die gemäß § 6 (5) der jeweiligen depotführenden Bank und 
der Wandlungsstelle erteilten Ermächtigungen sind unbedingt und unwiderruflich und wirken 
gegenüber jedem Gläubiger. Die Wandlungsstelle führt die Bedingte Pflichtwandlung am 
Pflichtwandlungstag hinsichtlich aller Schuldverschreibungen durch, die nicht gemäß § 6 (4) 
von der Bedingten Pflichtwandlung ausgenommen sind. 
 
(7) Bedingte Pflichtwandlung mehrerer Schuldverschreibungen; Zahlungen. Im Fall der Be-
dingten Pflichtwandlung werden Aktien alsbald nach dem Pflichtwandlungstag gemäß den 
Bestimmungen des § 8 (1) geliefert. Bruchteile von Aktien für Schuldverschreibungen werden 
gemäß § 8 (1) addiert.  
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§ 7 Wahlwandlung 
 

Die Schuldverschreibungen gewähren den Gläubigern keine Wandlungsrechte abseits der Be-
dingten Pflichtwandlung.  
 

§ 8 Lieferung der Aktien; Ausgleich für Bruchteile von Aktien 
 

(1) Lieferung der Aktien; Bruchteile von Aktien. Nach der Bedingten Pflichtwandlung werden 
ausschließlich ganze Aktien in Übereinstimmung mit der zur Zeit der Lieferung geltenden Sat-
zung der Emittentin geliefert. Ein Anspruch auf Lieferung von Bruchteilen von Aktien besteht 
nicht. Soweit sich bei der Durchführung einer Bedingten Pflichtwandlung für eine oder mehre-
re Schuldverschreibung(en) Bruchteile von Aktien ergeben, werden die sich bei der Bedingten 
Pflichtwandlung ergebenden Bruchteile von Aktien addiert und die sich infolge der Addition 
der Bruchteile ergebenden ganzen Aktien an den betreffenden Gläubiger geliefert, soweit die 
betreffende Wandlungsstelle (ohne dazu verpflichtet zu sein) festgestellt hat, dass mehrere 
Schuldverschreibungen für denselben Gläubiger zur gleichen Zeit gewandelt wurden. Die zu 
liefernden Aktien werden nach Durchführung der Bedingten Pflichtwandlung unverzüglich, 
jedoch nicht später als zehn Geschäftstage nach dem Pflichtwandlungstag auf ein Depot des 
Gläubigers übertragen. Bis zur Übertragung der Aktien bestehen aus den Aktien keine Ansprü-
che. 
 
(2) Verbleibende Bruchteile von Aktien. Verbleibende Bruchteile von Aktien werden nicht ge-
liefert, sondern verfallen wertlos. 
 
(3) Zahlung. Im Zusammenhang mit der Lieferung der Aktien werden keine Zahlungen geleis-
tet. 
 
(4) Steuern. Lieferungen der Aktien gemäß § 8 (1) setzen voraus, dass der Gläubiger etwaige 
Steuern, Abgaben oder amtliche Gebühren zahlt, die im Zusammenhang mit der Bedingten 
Pflichtwandlung oder der Lieferung der Aktien gemäß § 8 (1) anfallen.  
 
(5) Wandlungspreis unter dem auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals. 
Soweit nach Auffassung der Emittentin irgendeine Anpassung nach § 10 (1) bis (6) oder (9) als 
Ermäßigung des effektiven Wandlungspreises (wobei dieser effektive Wandlungspreis sich aus 
der Division des Nennbetrags durch das Pflichtwandlungsverhältnis ergibt) anzusehen ist, er-
folgt keine solche Zahlung oder Anpassung, soweit dieser effektive Wandlungspreis für eine 
Aktie dadurch unter den auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der 
Emittentin herabgesetzt würde. 
 
§ 9 Bereitstellung von Aktien; Dividenden 
 
(1) Bereitstellung von Aktien. Die Emittentin stellt sicher, dass ihr genehmigtes Stammkapital 
im Sinne von Art. 54 Abs. 6 Satz 1 CRR jederzeit ausreicht, um im Falle eines Auslöseereig-
nisses die Schuldverschreibungen in Aktien umwandeln zu können. Die Emittentin wird jeder-
zeit die notwendige Ermächtigung zur Ausgabe der Aktien vorhalten, in die die Schuldver-
schreibungen im Falle eines Auslöseereignisses umgewandelt würden. Die Aktien werden nach 
Durchführung der Bedingten Pflichtwandlung nach eigenem Ermessen der Emittentin entweder 
(i) aus dem gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Emittentin vom 29. Juni 2012 ge-
schaffenen bedingten Kapital von insgesamt EUR 7.199.712,00 oder (ii) aus einem zukünftigen 
bedingten Kapital stammen. Darüber hinaus ist die Emittentin nach eigenem Ermessen berech-
tigt, statt junger Aktien aus ihrem bedingten Kapital junge Aktien aus einem genehmigten Ka-
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pital oder bestehende Aktien zum effektiven Wandlungspreis (wobei dieser effektive Wand-
lungspreis sich aus der Division des Nennbetrags durch das Pflichtwandlungsverhältnis ergibt) 
an einen Gläubiger zu liefern oder liefern zu lassen, vorausgesetzt, diese Aktien gehören der-
selben Gattung wie andernfalls aus ihrem bedingten Kapital zu liefernde Aktien an, die Liefe-
rung dieser Aktien kann rechtswirksam erfolgen und beeinträchtigt nicht die Rechte des Gläu-
bigers im Vergleich zur Lieferung junger Aktien aus bedingtem Kapital. Eine unterschiedliche 
Dividendenberechtigung (die bei den jungen Aktien aus genehmigtem Kapital oder bestehen-
den Aktien nicht geringer sein darf als bei den jungen Aktien aus bedingtem Kapital, die ande-
renfalls an den betreffenden Gläubiger zu liefern wären) steht der Lieferung dieser Aktien nicht 
entgegen. 
 
(2) Dividenden. Neue Aktien, die aufgrund der Wandlung aus bedingtem Kapital ausgegeben 
werden, sind ab Beginn des Geschäftsjahres der Emittentin, in dem die Aktien ausgegeben 
werden, für dieses und alle folgenden Geschäftsjahre der Emittentin dividendenberechtigt (so-
fern Dividenden gezahlt werden). Soweit bestehende Aktien stattdessen geliefert werden, ent-
spricht deren Dividendenberechtigung mindestens der Dividendenberechtigung von neuen Ak-
tien, die andernfalls an den betreffenden Gläubiger zu liefern wären. 
 
§ 10 Verwässerungsschutz 
 

(1) Kapitalerhöhung durch Umwandlung der Kapitalrücklage oder von Gewinnrücklagen, Ak-
tiensplit oder Zusammenlegung von Aktien und Kapitalherabsetzung. 
 
(a) Kapitalerhöhung durch Umwandlung der Kapitalrücklage oder von Gewinnrücklagen. In 
den Fällen, in denen die Emittentin ihr Grundkapital durch Umwandlung der Kapitalrücklage 
oder von Gewinnrücklagen an oder vor dem letzten Tag, an dem Aktien gemäß § 8 (1) 
geliefert werden, erhöht, wird das Wandlungsverhältnis gemäß der nachstehenden Formel 
angepasst: 
 
E' = E x (Nn / No) 
 
wobei: 
E' = das angepasste Wandlungsverhältnis, 
E = das Wandlungsverhältnis am Stichtag (wie in § 10 (12) definiert), 
Nn = die Anzahl von ausstehenden Aktien nach der Kapitalerhöhung, und 
No = die Anzahl von ausstehenden Aktien vor der Kapitalerhöhung ist. 
Wenn die Grundkapitalerhöhung durch Umwandlung der Kapitalrücklage oder von 
Gewinnrücklagen nicht durch die Ausgabe neuer Aktien, sondern mittels einer Erhöhung des 
jeweiligen auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals bewirkt 
wird (§ 207 Absatz 2 Satz 2 AktG), so bleibt das Wandlungsverhältnis unverändert. In 
diesem Fall sind die betreffenden Aktien mit ihrem entsprechend erhöhten anteiligen Betrag 
des Grundkapitals zu liefern. 
 
(b) Aktiensplit/Umgekehrter Aktiensplit oder Zusammenlegung von Aktien. In den Fällen, in 
denen die Emittentin an oder vor dem letzten Tag, an dem Aktien gemäß § 8 (1) geliefert 
werden, 
(i) die Zahl der ausstehenden Aktien entweder durch Herabsetzung des auf eine Aktie 
entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals erhöht (Aktiensplit) oder durch 
Heraufsetzung des auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals 
ohne Veränderung des Grundkapitals reduziert (umgekehrter Aktiensplit), oder 
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(ii) ihr Grundkapital durch Zusammenlegung von Aktien reduziert, 
wird das Wandlungsverhältnis unter Anwendung von § 10 (1) (a) angepasst, soweit sich aus 
den nachstehenden Regelungen nichts Anderes ergibt. 
 
(c) Kapitalherabsetzung. Im Falle einer Herabsetzung des Grundkapitals der Emittentin an oder 
vor dem letzten Tag, an dem Aktien gemäß § 8 (1) geliefert werden, allein durch 
Herabsetzung des auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals bleibt, 
vorbehaltlich § 10 (4), das Wandlungsverhältnis unverändert, jedoch mit der Maßgabe, dass 
nach einem solchen Ereignis zu liefernde Aktien mit ihrem jeweiligen neuen auf sie 
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals geliefert werden. Keine Anpassung des 
Wandlungsverhältnisses erfolgt im Fall einer Kapitalherabsetzung durch Einziehung von 
eigenen Aktien. 
 
(2) Kapitalerhöhung gegen Einlagen mit Bezugsrecht. Wenn die Emittentin an oder vor dem 
letzten Tag, an dem Aktien gemäß § 8 (1) geliefert werden, unter Einräumung eines unmittelba-
ren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktionäre ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Einlagen erhöht (§§ 182, 186 AktG), wird nach Wahl der Emittentin (i) die Emit-
tentin jedem Gläubiger ein Bezugsrecht auf die Anzahl von Aktien einräumen, die der Gläubi-
ger hätte beziehen können, wenn die Bedingte Pflichtwandlung unmittelbar vor dem Stichtag 
(wie in § 10 (12) definiert) erfolgt wäre, oder (ii) das Wandlungsverhältnis gemäß der nachste-
henden Formel angepasst: 
 
 E' = E x (1 / ((No / Nn) x (1 – ((I + D) / K)) + ((I+D) / K))) 
 
Hierbei ist: 
E' = das angepasste Wandlungsverhältnis, 
E = das Wandlungsverhältnis am Stichtag (wie in § 10 (12) definiert), 
No = die Anzahl ausgegebener Aktien vor der Kapitalerhöhung, 
Nn = die Anzahl ausgegebener Aktien nach der Kapitalerhöhung, 
I = der Bezugspreis der neuen Aktien, 
D = der Dividendennachteil (nicht diskontiert) der neuen Aktien gegenüber Altaktien, und 
K = der arithmetische Durchschnitt der Börsenkurse an der umsatzstärksten inländischen Börse 
an den letzten drei 
Handelstagen, an denen die Aktien "cum" gehandelt werden, wie von der 
Berechnungsstelle berechnet. 
Eine Anpassung des Wandlungsverhältnisses findet nicht statt, wenn bei Anwendung der obi-
gen Formel E' kleiner als E wäre. 
 
(3) Sonstige Bezugsrechtsemissionen. In den Fällen, in denen die Emittentin an oder vor dem 
letzten Tag, an dem Aktien gemäß § 8 (1) geliefert werden, ihren Aktionären (i) Bezugsrechte 
auf eigene Aktien gewährt oder (ii) Wertpapiere mit Bezugs-, Options- oder Wandlungsrechten 
auf Aktien der Emittentin anbietet (mit Ausnahme der Einräumung von Bezugsrechten im 
Rahmen von Kapitalerhöhungen nach § 10 (2)) oder (iii) Bezugsrechte auf andere Schuldver-
schreibungen, Genußscheine oder sonstige Wertpapiere der Emittentin ("Sonstige Wertpapie-

re") gewährt, wird, nach Wahl der Emittentin, (x) die Emittentin jedem Gläubiger die Anzahl 
von Bezugsrechten oder Wertpapieren gewähren, die der Gläubiger hätte beziehen können, 
wenn die Bedingte Pflichtwandlung unmittelbar vor dem Stichtag (wie in § 10 (12) definiert) 
erfolgt wäre, oder (y) das Wandlungsverhältnis gemäß der nachstehenden Formel angepasst: 
 
E' = E x (M / (M – B)) 
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wobei: 
E' = das angepasste Wandlungsverhältnis, 
E = das Wandlungsverhältnis am Stichtag (wie in § 10 (12) definiert), 
M = der Durchschnittliche Marktpreis (wie in § 10 (12) definiert), und 
B = der Bezugsrechtswert (wie in § 10 (12) definiert). 
Eine Anpassung des Wandlungsverhältnisses erfolgt nicht, wenn B gleich 0 ist. 
 
(4) Anpassung für Ausschüttungen. Falls die Emittentin an oder vor dem letzten Tag, an dem 
Aktien gemäß § 8 (1) geliefert werden, an ihre Aktionäre 
(i) Vermögen (auch in Form einer Sachdividende) mit Ausnahme von Bardividenden (wie in § 
10 (12) definiert), (ii) Verkaufsoptionen im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf, 
(iii) Bargeld bei einer Kapitalherabsetzung zwecks Rückzahlung von Teilen des 
Grundkapitals (in letzterem Fall stellt die Rückzahlung von Bargeld für Zwecke dieses 
§ 10 (4) Vermögen dar), oder (iv) Schuldverschreibungen, Options- oder Wandlungsrechte 
(mit Ausnahme der oben in § 10 (3) genannten Rechte) ausschüttet, gewährt oder verteilt, 
wird das Wandlungsverhältnis gemäß der nachstehenden Formel angepasst: 
 
E' = E x (M / (M – F)) 
 
wobei: 
E' = das angepasste Wandlungsverhältnis, 
E = das Wandlungsverhältnis am Stichtag (wie in § 10 (12) definiert), und 
M = der Durchschnittliche Marktpreis (wie in § 10 (12) definiert) und 
F = im Falle (i) und (iv), der angemessene Marktwert der Ausschüttung, bestimmt von der Be-
rechnungsstelle auf der Basis der Bewertung eines unabhängigen Sachverständigen, an dem 
Geschäftstag, der dem Ex Tag (wie in § 10 (12) definiert) unmittelbar vorangeht, (der "Ange-

messene Marktwert"), und berechnet je Aktie, im Falle (ii), der Verkaufsoptionswert (wie in § 
10 (12) definiert), und im Falle (iii), die Höhe des zurückgezahlten Barbetrags, berechnet je 
Aktie.  
 
(5) Verschmelzung. Im Fall einer Verschmelzung (§ 2 UmwG) mit der Emittentin als übertra-
gendem Rechtsträger im Sinne des Umwandlungsgesetzes an oder vor dem letzten Tag, an dem 
Aktien gemäß § 8 (1) geliefert werden, hat ein Gläubiger bei Durchführung der Bedingten 
Pflichtwandlung Anspruch auf die Anzahl von Aktien des übernehmenden Rechtsträgers (die 
"Erwerberaktien"), die sich gemäß der nachstehenden Formel ergibt, und danach beziehen 
sich diese Anleihebedingungen auf die Erwerberaktien, als handele es sich um Aktien: 
 
E' = E x TS 
 
wobei: 
E' = das Wandlungsverhältnis in Bezug auf die Erwerberaktien, 
E = das Wandlungsverhältnis am Stichtag (wie in § 10 (12) definiert), und 
TS = die Anzahl Erwerberaktien, zu der ein Aktionär der Emittentin in Bezug auf eine Aktie 
berechtigt ist. 
 
(6) Andere Reorganisation. Im Fall einer Aufspaltung der Anleiheschuldnerin (§ 123 Absatz 1 
UmwG) oder einer Abspaltung (§ 123 Absatz 2 UmwG) an oder vor dem letzten Tag, an dem 
Aktien gemäß § 8 (1) geliefert werden, hat ein Gläubiger bei Durchführung der Bedingten 
Pflichtwandlung (im Fall einer Abspaltung von Vermögen der Emittentin zusätzlich zu dem 
Recht, Aktien aufgrund der Bedingten Pflichtwandlung zu erhalten) Anspruch auf die Anzahl 
von Aktien an dem oder den übernehmenden Rechtsträger(n) (die "Aktien des übernehmen-
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den Rechtsträgers"), die sich gemäß der nachstehenden Formel ergibt, und danach beziehen 
sich diese Anleihebedingungen auf die Aktien des übernehmenden Rechtsträgers als handele es 
sich um Aktien: 
 
E' = E x AS 
 
wobei: 
 
E' = das Wandlungsverhältnis in Bezug auf die Aktien des übernehmenden 
Rechtsträgers, 
E = das Wandlungsverhältnis am Stichtag (wie in § 10 (12) definiert), und 
AS = die Anzahl der Aktien des übernehmenden Rechtsträgers, zu der ein 
Aktionär der Emittentin in Bezug auf eine Aktie berechtigt ist. 
 
(7) Andere Ereignisse. Bei einer Verschmelzung, bei der die Emittentin der übernehmende 
Rechtsträger ist, bei einer Ausgliederung eines oder mehrerer Vermögenswerte durch die 
Emittentin (§ 123 Absatz 3 UmwG) oder bei einem ähnlichen Ereignis bleibt das 
Wandlungsverhältnis unverändert. 
 
 (8) Mehrfache Anpassung; Umgekehrte Anpassung des Unteren Schwellenkurses und des Obe-
ren Schwellenkurses. 
 
(a) Sofern eine Anpassung des Wandlungsverhältnisses nach mehr als einer der Vorschriften 
der § 10 (1) (a), (1) (b), (2), (3), (4), (5) und/oder (6) durchzuführen ist und der Stichtag (wie in 
§ 10 (12) definiert) für diese Anpassungen auf denselben Tag fällt, wird, es sei denn die 
Reihenfolge der Ereignisse, die eine Anpassung auslösen, wurde von der Emittentin anders 
festgelegt, zuerst eine Anpassung nach den Vorschriften von § 10 (1) (b), zweitens nach den 
Vorschriften des § 10 (4), drittens nach den Vorschriften des § 10 (1) (a), viertens nach den 
Vorschriften des § 10 (2), fünftens nach den Vorschriften des § 10 (3), sechstens nach den 
Vorschriften des § 10 (5) und schließlich nach den Vorschriften des § 10 (6) durchgeführt. 
 
(b) Wird das Wandlungsverhältnis gemäß § 10 (1) bis (6) oder (9) angepasst, werden der Unte-
re Schwellenkurs und der Obere Schwellenkurs ebenfalls, jedoch im umgekehrten Verhältnis 
angepasst, um zu beurteilen, ob das Maximale Wandlungsverhältnis, das Minimale Wand-
lungsverhältnis oder das Mittlere Wandlungsverhältnis Anwendung findet; der Untere Schwel-
lenkurs und der Obere Schwellenkurs werden jedoch im Hinblick auf die Berechnung des 
Pflichtwandlungsverhältnisses selbst nicht angepasst, nachdem das anzuwendende Pflichtwand-
lungsverhältnis bestimmt worden ist. 
 
(9) Andere Anpassungen; Ausschluss von Anpassungen. 
 
(a) Bei dem Eintritt eines anderen Ereignisses an oder vor dem letzten Tag, an dem Aktien 
gemäß § 8 (1) geliefert werden, das nach Auffassung der Berechnungsstelle das 
Wandlungsverhältnis oder den Wandlungspreis berührt, wird die Berechnungsstelle solche 
Anpassungen gemäß § 317 BGB vornehmen, die die Berechnungsstelle (mit Zustimmung 
der Anleiheschuldnerin) in Bezug auf ein solches Ereignis für angemessen hält. 
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(b) Keine Anpassungen erfolgen im Hinblick auf die Ausgabe von Aktienoptionen und/oder 
Aktienbeteiligungsprogramme und/oder ähnliche Programme für Mitglieder des Vorstands 
oder des Aufsichtsrats (oder, im Fall verbundener Unternehmen, ähnlicher Gremien) 
und/oder Mitarbeiter der Emittentin und/oder mit ihr verbundener Unternehmen oder die 
Ausgabe von Aktien aus einem bedingten Kapital für diese Zwecke. 
(c) Anpassungen gemäß diesem § 10 erfolgen hinsichtlich gewandelter Schuldverschreibungen 
nicht mehr, wenn die nach Maßgabe von § 8 (1) zu liefernden Aktien von der oder für die 
Emittentin an die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, geliefert worden sind. 
 
(10) Wirksamkeit von Anpassungen. Anpassungen gemäß den vorstehenden Bestimmungen 
werden am Ex Tag (wie in § 10 (12) definiert) wirksam, oder, im Falle von Anpassungen nach 
§ 10 (5) und (6), an dem Tag, an dem die Verschmelzung oder die sonstige Reorganisation 
rechtlich wirksam wird, oder, im Falle von Anpassungen gemäß § 10 (9) (a), an dem Tag, an 
dem eine solche Anpassung nach Festlegung der Berechnungsstelle wirksam wird. Anpassun-
gen nach Maßgabe dieses § 10 werden nicht vorgenommen, sofern der Ex Tag, oder im Falle 
von Anpassungen nach § 10 (5) und (6), der Tag, an dem die Verschmelzung oder sonstige 
Reorganisation wirksam wird, oder im Falle von § 10 (9) (a), der Tag der Wirksamkeit der An-
passung, nach dem letzten Tag, an dem Aktien gemäß § 8 (1) (einschließlich) geliefert werden, 
oder, im Falle von nicht gewandelten Schuldverschreibungen, nach dem Pflichtwandlungstag 
bzw. nach dem früheren für die vorzeitige Rückzahlung festgelegten Tag liegt; der Ausschluss 
von Anpassungen gemäß § 10 (9) (c) bleibt hiervon unberührt. 
 
(11) Berechnung von Anpassungen. Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen werden 
durch die Berechnungsstelle berechnet und sind (sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vor-
liegt) für alle Beteiligten bindend. Das Wandlungsverhältnis, berechnet in Übereinstimmung 
mit den vorstehenden Bestimmungen, wird nach deutschen kaufmännischen Grundsätzen auf 
vier Dezimalstellen gerundet. Die Berechnungsstelle haftet dafür, dass sie im Zusammenhang 
mit den Schuldverschreibungen Anpassungen vornimmt oder nicht vornimmt oder sonstige 
Maßnahmen trifft oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns verletzt. Die Wandlungsstelle und die Berechnungsstelle können den Rat eines oder 
mehrerer Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Investmentbanken oder anderer Sachverständiger 
einholen, deren Beratung oder Dienste sie für notwendig halten, und sich nach Absprache mit 
der Emittentin auf eine solche Beratung verlassen. Die Berechnungsstelle übernimmt keinerlei 
Haftung gegenüber den Gläubigern im Zusammenhang mit Handlungen oder Unterlassungen, 
die in Übereinstimmung mit einer solchen Beratung und unter Anwendung der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns vorgenommen bzw. unterlassen oder geduldet worden sind. 
 
(12) Definitionen. In diesen Anleihebedingungen bedeutet: 
"Bardividende" ist der Gesamtbetrag einer Bardividende, die auf eine Aktie der Emittentin in 
Bezug auf ein Geschäftsjahr vor Abzug von Quellensteuer gezahlt wird. "Bezugsrechtswert" 
ist (berechnet je Aktie): 
(i) der Schlusskurs des Rechts zum Bezug der Aktien oder der Wertpapiere mit 
Bezugs-, Options- oder Wandlungsrechten auf Aktien oder zum Bezug der Sonstigen 
Wertpapiere am Ex Tag (wie nachfolgend definiert) an dem inländischen Börsenplatz, an dem 
an diesem Tag der höchste Umsatz erzielt wurde, wie auf 
der entsprechenden Reuters-Seite angezeigt, oder 
(ii) falls ein solcher Kurs gemäß (i) nicht feststellbar ist, der Wert dieses Rechts am Ex Tag, der 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) bestimmt wird. 
"Durchschnittlicher Marktpreis" ist der arithmetische Durchschnitt der Börsenkurse für die 
kürzeste der nachfolgenden Zeitspannen (mit der Maßgabe, dass eine Zeitspanne mindestens 
einen Handelstag umfasst): 
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(i) die zehn aufeinanderfolgenden Handelstage, die dem relevanten Stichtag (wie nachfolgend 
definiert) vorangehen, oder 
(ii) die Zeitspanne, die am ersten Handelstag nach dem Tag beginnt, an dem die maßgebliche 
Ausgabe oder Ausschüttung zuerst öffentlich bekannt gemacht wurde, und an dem Handelstag 
endet, der dem relevanten Stichtag vorangeht, oder 
(iii) die Zeitspanne, die am Ex Tag (wie nachfolgend definiert) der nächsten Ausgabe oder 
Ausschüttung beginnt, für die eine Anpassung erforderlich ist, und die am letzten Handelstag 
vor dem relevanten Stichtag endet. 
"Ex Tag" ist jeweils der erste Handelstag, an dem die Aktie "ex Dividende" bzw. "ex Bezugs-
recht" oder ohne sonstige Rechte, auf die vom Kurs für die jeweils in Bezug genommene Aus-
schüttung von Zeit zu Zeit ein Abschlag gemacht wird, gehandelt wird. 
"Geschäftsjahr" ist das satzungsmäßige Geschäftsjahr der Emittentin. 
"Stichtag" ist, je nachdem was zeitlich früher gelegen ist, entweder (i) der relevante Zeitpunkt 
für die Bestimmung der Aktionäre, die Rechte, Bezugsrechte, Optionen oder Wandlungsrechte 
oder Ausschüttungen, Erwerberaktien oder Aktien des übernehmenden Rechtsträgers erhalten, 
oder (ii) der Handelstag, der dem Ex Tag unmittelbar vorangeht. 
"Verkaufsoptionswert" ist (berechnet je Aktie): 
(i) der Schlusskurs des Rechts zum Verkauf von Aktien am Ex Tag, wie auf der entsprechenden 
Bloombergseite angezeigt, oder 
(ii) falls ein solcher Kurs nicht feststellbar ist, der Wert dieser Verkaufsoption, der von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) bestimmt wird. 
 
(13) Bekanntmachung von Anpassungen. Die Emittentin wird eine Anpassung des 
Wandlungsverhältnisses und/oder jede andere Anpassung gemäß diesem § 10 in Übereinstim-
mung mit § 16 bekannt machen. 
 
§ 11 Die Emissionsstelle, die Zahlstelle, die Wandlungsstelle und die Berechnungsstelle 

 
(1) Bestellung; bezeichnete Geschäftsstelle. Die anfänglich bestellte Emissionsstelle, die an-
fänglich bestellte Zahlstelle und deren jeweilige anfänglich bezeichnete Geschäftsstelle lauten 
wie folgt: 
Emissionsstelle: UmweltBank Aktiengesellschaft, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg 
Zahlstelle: UmweltBank Aktiengesellschaft, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg 
Die Zahlstelle handelt auch als Wandlungsstelle.  
Die Berechnungsstelle und ihre anfänglich bezeichnete Geschäftsstelle lauten: 
Berechnungsstelle: Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mergenthalerallee 
3-5, 65760 Eschborn/Frankfurt/M. 
 

Die Berechnungsstelle, die Emissionsstelle und die Zahlstelle behalten sich das Recht vor, je-
derzeit ihre jeweilige bezeichnete Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle 
zu ersetzen. 
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(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, jeder-
zeit die Bestellung der Emissionsstelle, der Berechnungsstelle, der Wandlungsstelle oder einer 
Zahlstelle zu ändern oder zu beenden und eine andere Emissionsstelle, Berechnungsstelle oder 
Wandlungsstelle oder eine zusätzliche oder andere Zahlstellen zu bestellen. Die Emittentin 
wird zu jedem Zeitpunkt eine Emissionsstelle, eine Berechnungsstelle, eine Wandlungsstelle 
und eine Zahlstelle unterhalten. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger 
Wechsel wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirk-
sam wird), sofern die Gläubiger hierüber gemäß § 16 vorab unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens 30 und nicht mehr als 45 Tagen informiert wurden. 
 
(3) Beauftragte der Emittentin. Die Emissionsstelle, die Berechnungsstelle, die Wandlungsstel-
le und die Zahlstelle handeln ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen 
keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern, und es wird kein Auftrags- oder Treu-
handverhältnis zwischen ihnen und den Gläubigern begründet. 
 
§ 12 Steuern 
 

Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge sind ohne Einbehalt oder Ab-
zug 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. Die Emittentin ist im Hinblick auf einen 
solchen gesetzlich vorgeschriebenen Abzug oder Einbehalt nicht zu einer zusätzlichen Zahlung 
an die Gläubiger verpflichtet. Dies schließt insbesondere, aber nicht ausschließlich jegliche 
Form zusätzlicher Zahlungen für deutsche Kapitalertragsteuer aus, die auf Zinszahlungen nach 
§ 3 einzubehalten ist. 
 
§ 13 Vorlegungsfrist 
 

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibun-
gen auf fünf Jahre verkürzt. 
 

§ 14 Änderung der Anleihebedingungen, Gemeinsamer Vertreter 
 

(1) Änderung der Anleihebedingungen. Die Gläubiger können vorbehaltlich der Einhaltung der 
aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung der Schuldverschreibungen als zu-
sätzliches Kernkapital entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über 
Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – "SchVG") 
durch einen Beschluss mit der in § 9 (2) bestimmten Mehrheit über einen im SchVG zugelasse-
nen 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 aus-
drücklich zu. 
 
(2) Mehrheitserfordernisse. Die Gläubiger entscheiden mit einer Mehrheit von 75% der an der 
Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. Beschlüsse, durch welche der wesentliche Inhalt der 
Anleihebedingungen nicht geändert wird und die keinen Gegenstand des § 5 Absatz 3, Nr. 1 bis 
Nr. 8 SchVG betreffen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer einfachen Mehrheit der an der 
Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. 
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(3) Abstimmung ohne Versammlung. Alle Abstimmungen werden ausschließlich im Wege der 
Abstimmung ohne Versammlung durchgeführt. Eine Gläubigerversammlung und eine Über-
nahme der Kosten für eine solche Versammlung durch die Emittentin findet ausschließlich im 
Fall des § 18 Absatz 4 Satz 2 SchVG statt. 
 
(4) Leitung der Abstimmung. Die Abstimmung wird von einem von der Emittentin beauftragten 
Notar oder, falls der gemeinsame Vertreter zur Abstimmung aufgefordert hat, vom gemeinsa-
men Vertreter 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. Die Gläubiger können durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrneh-
mung ihrer Rechte einen gemeinsamen Vertreter für alle Gläubiger bestellen. 
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. 
 
§ 15 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 
Ausgabekurses) in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen Schuldverschreibungen eine ein-
heitliche Serie bilden. 
 
(2) Ankauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen zu jedem beliebigen Kurs zu 
kaufen. Jedoch darf die Emittentin Schuldverschreibungen von ihren Gläubigern nur zurück-
kaufen, wenn die zuständige Aufsichtsbehörde zugestimmt hat und  
 
i) nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Tag der Begebung der Schuldverschreibung, oder 
 
(ii) wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahr-
scheinlich zu ihrem Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel 
geringerer Qualität führen würde, die zuständige Aufsichtsbehörde es für ausreichend sicher 
hält, dass eine solche Änderung stattfindet und die Emittentin der Aufsichtsbehörde hinrei-
chend nachweist, dass diese aufsichtsrechtliche Neueinstufung am Tag der Begebung der 
Schuldverschreibung nicht vorhersehbar war, oder 
 
(iii) wenn sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert (insbe-
sondere, jedoch nicht ausschließlich, im Hinblick auf die steuerliche Abzugsfähigkeit der unter 
den Schuldverschreibungen zu zahlenden Zinsen) und die Emittentin der Aufsichtsbehörde 
hinreichend nachweist, dass diese Änderung für die Emittentin wesentlich nachteilig ist und am 
Tag der Begebung der Schuldverschreibung nicht vorhersehbar war. 
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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 Rückkaufangebot erfolgen, muss dieses Rück-
kaufangebot allen Gläubigern gemäß § 16 gemacht werden. 
 
(3) Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten Schuldverschreibungen sind unverzüg-
lich zu entwerten und können nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 
 
§ 16 Mitteilungen 
 

 (1) Bekanntmachung. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind im 
elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Jede derartige Mitteilung gilt am dritten 
Kalendertag nach dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am 
dritten Kalendertag nach dem Tag der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt. 
 
(2) Mitteilungen an das Clearing System. Die Emittentin wird zusätzlich alle die 
Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen an das Clearing System zur Weiterleitung an 
die Gläubiger übermitteln. Jede derartige Mitteilung gilt am siebten Kalendertag nach dem Tag 
der Mitteilung an das Clearing System als den Gläubigern mitgeteilt. 
 
(3) Form der Mitteilung der Gläubiger. Mitteilungen, die von einem Gläubiger gemacht 
werden, müssen schriftlich erfolgen und zusammen mit dem Nachweis seiner Inhaberschaft 
gemäß § 18 (4) an die Emissionsstelle geleitet werden. Eine solche Mitteilung kann von einem 
Gläubiger an die Emissionsstelle über das Clearing System in der von der Emissionsstelle und 
dem Clearing System dafür vorgesehenen Weise erfolgen.  
 
§ 17 Zusätzliches Kernkapital 
 

Zweck der Schuldverschreibungen ist es, der Emittentin auf unbestimmte Zeit (vorbehaltlich 
einer Bedingten Pflichtwandlung) als zusätzliches Kernkapital zu dienen. 
 
§ 18 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

(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) Erfüllungsort. Erfüllungsort ist Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland. 
 
(3) Gerichtsstand. Nicht ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen entstehenden Klagen oder sonstige Verfahren ("Rechtsstreitigkeiten") 
ist das Landgericht Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland. Für Entscheidungen gemäß § 9 
Absatz 2, § 13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG ist gemäß § 9 Absatz 3 S. 1 1. Alt. SchVG 
das Amtsgericht Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland zuständig. Für Entscheidungen über 
die Anfechtung von Beschlüssen der Gläubiger ist gemäß § 20 Absatz 3 S. 3 1. Alt. SchVG das 
Landgericht Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland ausschließlich zuständig. 
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(4) 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) indem er eine 
Bescheinigung der Depotbank (wie nachfolgend definiert) beibringt, bei der er für die Schuld-
verschreibungen ein Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den vollständigen Namen und die 
vollständige Adresse des Gläubigers enthält, (b) den Gesamtnennbetrag der Schuldverschrei-
bungen 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 ent-
hält; und (ii) indem er eine Kopie der die betreffenden Schuldverschreibungen verbriefenden 
Globalurkunde vorlegt, 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 Globa-
lurkunde in einem solchen Verfahren erforderlich wäre. Für die Zwecke der vorstehenden Best-
immungen bezeichnet "Depotbank" jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, 
das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei der/dem der Gläu-
biger ein Wertpapierdepot für die Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Clearing 
Systems. Unbeschadet des Vorstehenden kann jeder Gläubiger seine Rechte aus den Schuldver-
schreibungen auch auf jede andere Weise schützen oder geltend machen, die im Land des 
Rechtsstreits prozessual zulässig ist. 
 
§ 19 Sprache 
 

Diese Anleihebedingungen sind ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst. 
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1. Emittenten- und branchenspezifische Risikofaktoren 

Im Folgenden werden die aus Sicht der UmweltBank Aktiengesellschaft (nachfolgend auch 
„UmweltBank“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“ genannt) wesentlichen Risikofaktoren in 
Bezug auf die UmweltBank beschrieben. Hinweise zu weiteren Risikofaktoren in Bezug auf 
die jeweiligen Wertpapiere der UmweltBank sind dem Kapitel Risikofaktoren in der jeweili-
gen Wertpapierbeschreibung zu entnehmen. Potentielle Anleger sollten diese Risikofaktoren 
berücksichtigen, bevor sie sich für einen Erwerb der jeweiligen Wertpapiere entscheiden.  
Jeder Anleger, der an einem Erwerb von Wertpapieren der UmweltBank interessiert ist, muss 
entscheiden, ob diese Wertpapieranlage angesichts seiner persönlichen Situation für ihn  
geeignet ist. Insbesondere sollte jeder interessierte Anleger 
 

a) über genügend Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um eine aussagekräftige  
Einschätzung der jeweiligen Wertpapiere, der Vorteile und Risiken dieser Anlage  
und der im Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen vorzunehmen, 

b) Zugang zu und Kenntnis von geeigneten Analysewerkzeugen haben, um im Hinblick 
auf seine persönliche finanzielle Situation und die Investition(en), die in Erwägung 
gezogen wird (werden), eine Investition in die jeweiligen Wertpapiere sowie die  
Auswirkungen, die die jeweiligen Wertpapiere auf sein Anlageportfolio insgesamt 
haben, einstufen zu können, 

c) über ausreichend finanzielle Mittel und Liquidität verfügen, um alle Risiken aus einer 
Investition in die jeweiligen Wertpapiere tragen zu können und 

d) in der Lage sein, mögliche Szenarien für die Entwicklung der Wirtschaftslage, des 
Zinsniveaus und sonstige Faktoren einzuschätzen, die seine Investition und seine  
Fähigkeit, die bestehenden Risiken zu tragen, beeinflussen können. 

 
Ein potentieller Anleger sollte nur in Wertpapiere der UmweltBank investieren, wenn er über 
die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse verfügt, um die Ertragsaussichten der jeweili-
gen Wertpapiere unter wechselnden Bedingungen, die resultierenden Wertveränderungen  
sowie die Auswirkungen auf sein Gesamtportfolio einzuschätzen. 
 
Der Eintritt eines oder mehrerer Risikofaktoren kann sich erheblich nachteilig auf die  
Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Situation der UmweltBank auswirken, die  
Ertragsaussichten einer Anlage in Wertpapieren und deren Marktpreis verschlechtern und 
schlimmstenfalls bei einer Insolvenz der UmweltBank zu einem vollständigen Ausfall des  
in die jeweiligen Wertpapiere investierten Anlagebetrags führen. 
 
Allgemeines Geschäftsrisiko 
Unter dem allgemeinen Geschäftsrisiko versteht man negative Veränderungen der Geschäfts-
situation der UmweltBank durch verschlechterte Marktbedingungen, etwa auch in Folge einer 
schwachen allgemeinen Wirtschafts- und Konjunkturlage, einer lange anhaltenden Niedrig-
zinsphase, Veränderungen der Wettbewerbsposition der UmweltBank oder des Kundenverhal-
tens sowie geänderte rechtliche Rahmenbedingungen. Auch besteht die Möglichkeit, dass die 
UmweltBank die Entwicklungen und Trends für den zukünftigen Geschäftsverlauf nicht zu-
treffend einschätzt und in der Folge keine angemessene strategische Ausrichtung vornimmt. 
Derartige Entwicklungen könnten dazu führen, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage sowie die Eigenkapitalquote der UmweltBank verschlechtern. 
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Adressenausfallrisiko 
Das Adressenausfallrisiko ist definiert als möglicher Verlust, der sich durch den teilweisen 
oder vollständigen Ausfall oder durch Bonitätsverschlechterungen eines Kreditnehmers oder 
Emittenten ergeben kann. Ihrer Tätigkeit entsprechend ist für die UmweltBank vor allem das 
Adressenausfallrisiko im Kreditgeschäft von Bedeutung. Daneben ist das Adressenausfallrisi-
ko bei Wertpapieranlagen und bei Beteiligungen zu berücksichtigen.  
 
Die Kreditvergabe der UmweltBank erfolgt überwiegend an inländische Kreditnehmer. Die 
vergebenen Darlehensmittel verteilen sich entsprechend dem bankeigenen Umweltbericht 
2015 (ungeprüft) zum Ende des Geschäftsjahres 2015 im Wesentlichen auf die Finanzierung 
von Solarprojekten (37,1 %), Immobilienfinanzierungen (29,6 %) und die Finanzierung von 
Wind- und Wasserkraftprojekten (29,5 %). Vergebene Kredite werden in der Regel banküb-
lich besichert. Immobilienfinanzierungen werden durch Grundpfandrechte, Projekte zur Er-
zeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen (EEG-Projekte) durch ein Bündel aus 
Sicherheiten, das in der Regel u.a. die Sicherungsübereignung der technischen Anlagen und 
die Abtretung der gesetzlich fixierten Einspeisevergütungen für den erzeugten Strom umfasst, 
abgesichert. Die Werthaltigkeit der Besicherung des Kreditportfolios wäre insbesondere im 
Falle einer deutlichen Negativentwicklung der Immobilienpreise in Deutschland oder einer 
nicht mit letzter Sicherheit auszuschließenden gesetzgeberischen Reduzierung der Einspeise-
vergütungssätze für bereits am Stromnetz befindliche EEG-Projekte erheblich beeinträchtigt. 
Insbesondere im Falle einer Reduzierung der Einspeisevergütung für solche Bestandsprojekte 
wäre zudem – abhängig von der Höhe der Kürzung – deren wirtschaftliche Situation erheblich 
beeinträchtigt, was im Ergebnis zu deutlich vermehrten Ausfällen im Kreditportfolio der 
UmweltBank und zu einer wesentlichen Verschlechterung von deren Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage sowie der Eigenkapitalquote bis hin zur Insolvenz der UmweltBank führen 
könnte. 
 
Wertpapieranlagen tätigt die UmweltBank vorwiegend zur Sicherstellung der notwendigen 
und auch aufsichtsrechtlich geforderten Liquidität. Die Anlage erfolgt überwiegend in Pfand-
briefen und Schuldverschreibungen von Staaten und Gebietskörperschaften sowie von genos-
senschaftlichen und öffentlichen Zentralinstituten. Der Sitz der Emittenten ist in der Regel 
Deutschland oder ein anderes Mitgliedsland der Europäischen Union bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraumes. Adressenausfallrisiken in Bezug auf die Wertpapieranlagen könnten ins-
besondere im Falle einer neuerlichen Zuspitzung der Staatsschuldenkrise oder einer neuen 
Bankenkrise zum Tragen kommen und zu einer – auch deutlichen – Verschlechterung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Eigenkapitalquote der UmweltBank führen. 
 
Marktpreisrisiko 
Das Marktpreisrisiko bezeichnet das Risiko von Verlusten infolge von veränderten Markt-
preisniveaus. Aufgrund der Geschäftstätigkeit der UmweltBank sind die Marktpreisrisiken 
insbesondere in Form von Zinsänderungsrisiken sowie in Form von Kursrisiken bei Wertpa-
pieren relevant.  
 
Das Zinsänderungsrisiko liegt darin, dass bei einem steigenden Zinsniveau höhere Zinsauf-
wendungen entstehen, denen keine entsprechend gestiegenen Zinserträge gegenüberstehen, da 
die Zinssätze für die Aktiva (insbesondere Kredite) aufgrund der Festzinsbindungen nur zum 
Teil angehoben werden können. Die unterschiedlichen Festzinsbindungen entstehen vor allem 
auf Grund der unterschiedlichen Kundeninteressen im Geldanlage- und Kreditbereich. Die 
UmweltBank betreibt daher Fristentransformation, um den Kundenanforderungen gerecht zu 
werden. Insbesondere ein rascher, besonders ein schockweiser Anstieg des Marktzinsniveaus 
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für kurzfristige Spareinlagen könnte sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage sowie die Eigenkapitalquote der UmweltBank auswirken.  
 
Das Marktpreisrisiko für Kursänderungsrisiken resultiert aus dem unerwarteten Verlust stiller 
Reserven, die als Risikodeckungspotenzial angesetzt werden und aus unerwarteten Verlusten 
aus Wertpapieren der Liquiditätsreserve, da diese nach dem strengen Niederstwertprinzip bi-
lanziert werden. Verschlechterte Kurse der von der UmweltBank gehaltenen Wertpapiere 
könnten damit zu einer verschlechterten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie einer 
verschlechterten Eigenkapitalquote der UmweltBank führen. 
 
Liquiditätsrisiko 
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die UmweltBank aufgrund der unterschiedlichen 
Fälligkeiten ihrer Forderungen einerseits und ihrer Verbindlichkeiten andererseits ihre  
Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig und fristgerecht erfüllen kann. Ein solches Risiko 
kann etwa durch umfangreiche Abflüsse von Einlagen eintreten, wenn gleichzeitig die Auf-
nahme von liquiden Mitteln - beispielsweise am Interbankenmarkt - nicht oder nur zu sehr 
teuren Konditionen möglich wäre. Der Eintritt des Liquiditätsrisikos könnte negative Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Eigenkapitalquote der Um-
weltBank haben. 
 
Operationelles Risiko 
Operationelles Risiko ist die Gefahr von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Verfahren und Systemen, Menschen oder infolge externer Ereig-
nisse eintreten, einschließlich rechtlicher Risiken. 
 
Das zeitgemäße Bankgeschäft ist in hohem Maße von einer funktionsfähigen und leistungs-
starken technischen Infrastruktur abhängig, insbesondere von gut ausgebauten IT-Systemen. 
Darüber hinaus ist das Geschäft der UmweltBank als Direktbank auch stark von funktionie-
renden Telekommunikationsmedien abhängig. Von maßgeblicher Bedeutung ist auch die  
Gewährleistung des Datenschutzes. Es ist nicht auszuschließen, dass die vorhandenen Sicher-
heitsvorkehrungen und Backup-Lösungen nicht zu jedem Zeitpunkt die hinreichende Funkti-
onsfähigkeit und Zuverlässigkeit der technischen Infrastruktur garantieren können und es in-
folge von Fehlern, Ausfällen oder Schäden zu negativen Auswirkungen auf die  
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Eigenkapitalquote der UmweltBank  
kommen könnte. 
 
Das Geschäftsleben ist stets mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Gerade an das Bank-
geschäft werden hohe und komplexe regulatorische und rechtliche Anforderungen gestellt. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass es infolge von Fehleinschätzungen der geltenden 
Rechtslage, Änderungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis oder in-
folge von menschlichem Fehlverhalten und Verstößen zu Sanktionen, Bußgeldern, Regress- 
oder auch steuerlichen Nachforderungen, Rechtsstreitigkeiten und Reputationsverlusten 
kommen kann. Das Risiko wird dadurch erhöht, dass Geschäftsvorgänge häufig in standardi-
sierter und damit immer gleicher Form durchgeführt werden, weswegen beispielsweise Bean-
standungen einzelner vertraglicher Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einer 
hohen Anzahl rechtlicher Auseinandersetzungen führen können. In deren Konsequenz könnte 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Eigenkapitalquote der UmweltBank  
negativ beeinträchtigt werden.  
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2. Verantwortliche Personen 

Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, Deutschland, 
übernimmt gemäß § 5 Absatz 4 des Wertpapierprospektgesetzes („WpPG“) die Verantwor-
tung für den Inhalt dieses Registrierungsformulares und erklärt, dass ihres Wissens die Anga-
ben in diesem Registrierungsformular richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausge-
lassen sind, sowie dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, 
dass die in diesem Registrierungsformular gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig 
sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Registrierungsformu-
lares wahrscheinlich verändern können. Für den Fall, das vor einem Gericht Ansprüche auf 
Grund der in diesem Registrierungsformular enthaltenen Informationen geltend gemacht wer-
den, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung einzelstaatlicher Rechtsvor-
schriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des 
Registrierungsformulares vor Prozessbeginn zu tragen haben.  

3. Billigung, Veröffentlichung und Gültigkeit des Registrierungsfor-
mulares 

Dieses Registrierungsformular ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(„BaFin“) nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung einschließlich einer Prüfung der  
Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen gemäß § 13 Absatz 1 WpPG 
gebilligt worden. Es wird unverzüglich nach Billigung durch die BaFin auf der Internetseite 
der UmweltBank (www.umweltbank.de/registrierungsformular) veröffentlicht. Gedruckte 
Exemplare des Registrierungsformulares werden ab diesem Zeitpunkt während der üblichen 
Geschäftszeiten bei der UmweltBank Aktiengesellschaft, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, 
Deutschland, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Sobald erstmals auf Grundlage des 
Registrierungsformulares Wertpapiere öffentlich angeboten oder zum Handel an einem orga-
nisierten Markt zugelassen werden sollen und eine Wertpapierbeschreibung und eine Zusam-
menfassung, die gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 WpPG zusammen mit dem Registrierungsfor-
mular einen vollständigen Prospekt bilden, von der BaFin gebilligt worden sind, werden diese 
anderen Einzeldokumente in der gleichen Form erhältlich sein. 
 
Das Registrierungsformular stellt ausschließlich den Stand zum Datum seiner Billigung dar. 
Es ist für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Tag der Billigung gültig und ist um die 
ggf. gemäß § 16 WpPG erforderlichen Nachträge zu ergänzen. Dieses Registrierungsformular 
entspricht sowohl den Anforderungen eines Registrierungsformulares für Aktien (Art. 4 An-
hang I der Verordnung (EG) Nr. 809/2004) als auch eines Registrierungsformulares für Ban-
ken (Art. 14 Anhang XI der Verordnung (EG) Nr. 809/2004). Es kann daher sowohl für Ak-
tien und andere in Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 genannte Wertpapiere als auch 
für Schuldtitel, derivative Wertpapiere und sonstige nicht unter Art. 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 809/2004 fallende Wertpapiere verwendet werden. 
 
Das Registrierungsformular stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der UmweltBank dar. Es ist 
nicht als Empfehlung zu verstehen, dass Empfänger dieses Registrierungsformulares Wertpa-
piere der UmweltBank zeichnen oder kaufen sollen. Niemand ist von der UmweltBank autori-
siert worden, über die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Bestätigungen 
hinaus Informationen oder Bestätigungen abzugeben. Wenn solche Informationen oder Bestä-
tigungen dennoch abgegeben werden, darf auf diese nicht in der Weise vertraut werden, als ob 
die UmweltBank diese autorisiert hätte. 
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4. Allgemeine Angaben 

4.1 Zukunftsgerichtete Aussagen 

Dieses Registrierungsformular enthält zukunftsgerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete 
Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen und Ereignisse zum Datum dieses 
Registrierungsformulares oder historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen und solche 
Formulierungen wie „glaubt“, „schätzt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „nimmt an“, „prognos-
tiziert“, „beabsichtigt“, „könnte“ oder „plant“, oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. 
Dies gilt insbesondere für Aussagen in diesem Registrierungsformular über Wachstum, Profi-
tabilität, Liquidität, Aussichten und Strategie der Emittentin, die allgemeinen und branchen-
spezifischen Marktentwicklungen und technologische Entwicklungen sowie wirtschaftliche 
und regulatorische Rahmenbedingungen und andere Faktoren, denen die Emittentin ausge-
setzt ist. 
 
Die in diesem Registrierungsformular enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen beru-
hen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen 
der Emittentin. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und 
Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebe-
nenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Emittentin weist darauf hin, dass solche 
zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft darstellen; die tatsächlichen 
Ergebnisse, einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie die 
Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von denjenigen 
abweichen, insbesondere negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrück-
lich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Die Geschäftstätigkeit der Emitten-
tin unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die auch dazu führen können, dass 
eine zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird. Deshalb 
sollten Anleger unbedingt die Kapitel „Risikofaktoren“, „Darstellung und Analyse der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage“ und „Beschreibung der Geschäftstätigkeit der Emittentin“ 
einschließlich des Abschnitts „Jüngste Entwicklung und Ausblick“ lesen, die eine ausführli-
chere Darstellung derjenigen Faktoren enthalten, die Einfluss auf die Geschäftsentwicklung 
der Emittentin und den Markt, in dem die Emittentin tätig ist, haben. Selbst wenn die tatsäch-
lichen Ergebnisse der Emittentin einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
sowie die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen mit den zukunftsgerichteten 
Aussagen in diesem Registrierungsformular übereinstimmen sollten, kann nicht gewährleistet 
werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird. 
 
Die Emittentin übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzu-
schreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit sie hierzu 
nicht gesetzlich verpflichtet ist. Allerdings sind gemäß § 12 Absatz 3 Satz 1 WpPG in eine 
Wertpapierbeschreibung, die zusammen mit diesem Registrierungsformular und einer Zu-
sammenfassung einen dreiteiligen Prospekt bildet, in Fällen von erheblichen Veränderungen 
oder neuen Entwicklungen, die sich auf die Beurteilung durch das Publikum auswirken könn-
ten, aktualisierende Angaben aufzunehmen, es sei denn, dass das Registrierungsformular we-
gen dieser neuen Umstände bereits nach § 16 WpPG aktualisiert worden ist. Die weitergehen-
de Verpflichtung, jeden wichtigen neuen Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit in Be-
zug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Wertpapiere beeinflus-
sen könnten und die nach der Billigung des Prospekts und vor dem endgültigen Schluss des 
öffentlichen Angebots oder, falls diese später erfolgt, der Einführung in den Handel an einem 
organisierten Markt auftreten oder festgestellt werden, gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 WpPG in 
einem Nachtrag zum Prospekt zu nennen, bleibt unberührt. In Anbetracht der Risiken, Unge-
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wissheiten und Annahmen können die in diesem Registrierungsformular erwähnten zukünfti-
gen Ereignisse auch ausbleiben. Darüber hinaus können sich die in diesem Registrierungs-
formular wiedergegebenen zukunftsgerichteten Einschätzungen und Prognosen als unzutref-
fend herausstellen. Die Emittentin und ihr Vorstand können daher nicht für die zukünftige 
Richtigkeit der in diesem Registrierungsformular dargestellten Meinungen oder den tatsächli-
chen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen einstehen. 

4.2 Informationen von Seiten Dritter 

Die in diesem Registrierungsformular gemachten Angaben zum Branchen- und Marktumfeld 
der UmweltBank beruhen im Wesentlichen auf den Einschätzungen der UmweltBank. Grund-
lage sind die Erfahrung ihrer Entscheidungsträger sowie die Auswertung von öffentlich zu-
gänglichen Daten, Fachpublikationen und Marktanalysen. Sofern Angaben auf Schätzungen 
der Emittentin beruhen, können diese durchaus von den Einschätzungen seitens Dritter, wie 
etwa Wettbewerbern oder Marktforschungsunternehmen, abweichen. Sofern Informationen 
von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese an der betreffenden Stelle durch die Auf-
nahme einer externen Quellenangabe kenntlich gemacht. Die Emittentin bestätigt, dass etwai-
ge Angaben, die von Seiten Dritter übernommen wurden, korrekt wiedergegeben wurden und 
dass – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesem Dritten veröffentlich-
ten Angaben ableiten konnte – keine Tatsachen unterschlagen wurden, die die wiedergegebe-
nen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden.  

4.3 Einsichtnahme von Dokumenten 

Während der Gültigkeitsdauer des Registrierungsformulares können die folgenden Dokumen-
te in den Geschäftsräumen der Gesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen 
werden: 

- Satzung der Gesellschaft, 
- die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaft nach HGB für die jeweils am  

31. Dezember 2013, 2014 und 2015 endenden Geschäftsjahre.  
 

Zukünftige Jahresabschlüsse sowie ggf. unterjährige Zwischenberichte der Gesellschaft wer-
den auf der Internetseite der UmweltBank (www.umweltbank.de/aktie) bereitgestellt, sind 
beim Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) öffentlich zugänglich und bei der Gesell-
schaft in gedruckter Fassung erhältlich. 

4.4 Hinweis zu Währungs- und Finanzangaben 

Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Finanzangaben der UmweltBank in diesem 
Registrierungsformular auf die zum jeweiligen Datum (Stichtag des jeweiligen Jahresab-
schlusses) geltenden Rechnungslegungsvorschriften nach HGB. Die in diesem Registrierungs-
formular enthaltenen Finanzangaben entstammen überwiegend den geprüften Jahresabschlüs-
sen nach HGB der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015. Alle Währungs-
angaben in diesem Registrierungsformular beziehen sich auf Euro. Sofern Zahlenangaben in 
einer anderen Währung aufgeführt sind, ist dies ausdrücklich bei der betreffenden Zahl bzw. 
den betreffenden Zahlen angegeben. 

4.5 Hinweis zu Zahlenangaben  

Einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in diesem Registrierungsformular 
wurden kaufmännisch gerundet. In den Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerunde-
ten Zahlenangaben unter Umständen nicht genau zu den in der Tabelle gegebenenfalls gleich-
falls enthaltenen Gesamtsummen. Zudem kann es zu Abweichungen in den Nachkommastel-
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len zwischen im Text verwendeten Prozentzahlen und den Prozentzahlen, die sich aus den in 
Tabellen dargestellten Werten ergeben würden, kommen. Dies begründet sich darin, dass 
Zahlen im Text auf genaue Eurobeträge gerechnet wurden, in der Tabelle jedoch aus Gründen 
der Übersichtlichkeit Werte in Mio. EUR oder TEUR dargestellt wurden. 

5. Allgemeine Informationen über die Emittentin 

5.1 Juristischer und kommerzieller Name 

UmweltBank Aktiengesellschaft 

5.2 Handelsregistereintragung 

Die UmweltBank Aktiengesellschaft ist eingetragen unter: 
HR B 12678 Amtsgericht Nürnberg 

5.3 Sitz, Rechtsform, Gründung, Rechtsordnung, Dauer und Geschäftsjahr 

Die UmweltBank Aktiengesellschaft mit Sitz Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, Tel. +49 / 
(0) 911 /  53 08 - 123, wurde am 22. Juli 1994 unter dem Namen D.U.B. UmweltVermögens-
verwaltung AG / UmweltBank in Gründung in der Rechtsform der AG nach deutschem Recht 
in der Bundesrepublik Deutschland gegründet. Der Handelsregistereintrag erfolgte am  
22. August 1994 unter der Nr. HR B 12678. Nach der Einwerbung des für die Gründung der 
Bank notwendigen Kapitals nahm die UmweltBank am 29. Januar 1997 nach Erhalt der Voll-
banklizenz und Eintrag der Namensänderung im Handelsregister ihre Geschäfte als heutige 
UmweltBank auf. An der Gründung waren insgesamt 733 stille Gesellschafter und 3.302 Ak-
tionäre beteiligt. Die für die Emittentin maßgebliche Rechtsordnung ist die Rechtsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgelegt. 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. 

5.4 Zielsetzung, Gegenstand und Zweck  

Die UmweltBank setzt sich gemäß der Präambel ihrer Satzung für den Erhalt unserer natürli-
chen Lebensgrundlagen, insbesondere für klares Wasser, reine Luft und eine gesunde Umwelt 
ein. Die UmweltBank verwirklicht Ideen, die allen zugute kommen. Sie unterstützt die ökolo-
gische Entwicklung unserer Gesellschaft und fördert integrative und vorbeugende Maßnah-
men des Umweltschutzes. Die Schwerpunkte des Bankgeschäftes der UmweltBank liegen in 
den Bereichen 
 
Sonnenenergie, 
Wind- und Wasserkraft, 
Blockheizkraftwerke, 
Niedrigenergiebauweise, 
umweltfreundliche Produktion, 
Kreislaufwirtschaft, 
ökologische Landwirtschaft, 
Recycling. 
 
Die UmweltBank engagiert sich darüber hinaus für weitere Maßnahmen des Umwelt- und 
Naturschutzes sowie für umwelt- und sozialverträgliche Vorhaben. 
 
Gegenstand und Gesellschaftszweck der UmweltBank sind gemäß § 2 ihrer Satzung folgende 
Bankgeschäfte im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG): 
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- die Annahme fremder Gelder als Einlagen ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet wer-
den (Einlagengeschäft); 

- die Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft); 
- der Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft); 
- die Anschaffung und die Veräußerung von Wertpapieren für andere (Effektengeschäft); 
- die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft); 
- die Eingehung der Verpflichtung, Darlehensforderungen vor Fälligkeit zu erwerben; 
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere 
(Garantiegeschäft); 

- die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs (Giro-
geschäft). 

 
Die UmweltBank ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand 
des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie kann insbesondere zu diesem Zweck auch 
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, andere Un-
ternehmungen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen sowie Beteiligungen als 
stiller Gesellschafter an der Aktiengesellschaft einräumen.  

5.5 Wichtige Ereignisse aus jüngster Zeit 

Wegen der Novellierung des Gesetzes für den Ausbau Erneuerbarer Energien (EEG) und der 
damit einhergehenden Verringerung der Förderung einerseits und der zuvor bestehenden Un-
sicherheit über die endgültige Ausgestaltung des Gesetzes andererseits verschoben sich in 
2015 die Finanzierungsschwerpunkte von Solar- zu Windprojekten. Die Änderungen des EEG 
wurden zwischenzeitlich am 8. Juli 2016 veröffentlicht. Kernpunkt ist der kosteneffizientere 
Ausbau der Erneuerbaren Energien. Dies soll durch Umstellung der Vergütung auf ein reines 
Ausschreibungsmodell bei Wind- und Solarprojekten und die Festlegung von Ausbaukorrido-
ren (Kontingentierung) für die unterschiedlichen Formen von Erneuerbaren Energien erreicht 
werden. Sämtliche Änderungen sollen zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
 
Eine zu Beginn des Jahres 2016 in Kraft getretene Leitlinie der European Banking Authority 
(EBA) verpflichtet die deutsche Bankenaufsicht im Zuge des „Supervisory Review and Eva-
luation Process“ (SREP) neben den allgemeinen Eigenmittelanforderungen zusätzlich auch 
branchenweit bankindividuelle Eigenmittelanforderungen (bspw. für das Zinsänderungsrisiko 
im Anlagebuch) festzusetzen. Der „SREP-Zuschlag“ für die UmweltBank wurde noch nicht 
festgelegt.  
 
Die UmweltBank hat im ersten Halbjahr 2016 erstmalig einen Contingent Convertible Bond 
(UmweltBank CoCo-Bond 2016) angeboten. Die Bezugsrechtsphase endete am 29. Januar 
2016. Insgesamt wurden Teilschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von 
16.000.000,- EUR durch Aktionäre und Kunden gezeichnet.  
 
Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat im Frühjahr 2016 die Einführung einer neu-
en Reihe gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG II) beschlossen. Die Um-
weltBank hat sich Ende Juni 2016 erstmals an den GLRG II beteiligt und 100 Mio. EUR für 
die Laufzeit von vier Jahren zinslos aufgenommen. Es ist geplant zukünftig weitere Refinan-
zierungen über die EZB abzuschließen. 
 
Am 1. August 2016 hat die UmweltBank bekannt gegeben, zukünftig das Geschäftsfeld der 
ökologischen und sozialverträglichen Beteiligungen im Eigenbestand deutlich ausweiten zu 
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wollen. Die UmweltBank hat hierzu ein Tochterunternehmen, die UPG UmweltProjekt Betei-
ligungen AG, gegründet.  
 
Seit dem 1. September 2016 ist die Aktie der UmweltBank AG (ISIN DE0005570808 /  
WKN 557080) im Premium-Segment der Börse München (m:access) gelistet. Damit wird die 
UmweltBank-Aktie künftig  an allen deutschen Börsenplätzen einschließlich Xetra gehandelt. 

5.6 Abschlussprüfer 

Der Abschlussprüfer der Gesellschaft ist die Baker Tilly Roelfs AG, Niederlassung Nürnberg, 
Innovum 212 – Haus A4, Fürther Straße 212, 90429 Nürnberg. Die Baker Tilly Roelfs AG hat 
die in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellten Jahres-
abschlüsse für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 geprüft und jeweils mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Baker Tilly Roelfs AG ist Mitglied der deut-
schen Wirtschaftsprüferkammer. 
 
Vorangehender Abschlussprüfer der Gesellschaft war die Ebner Stolz GmbH & Co. KG (frü-
her firmierend unter Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG), Kronenstraße 30, 
70174 Stuttgart. Die Ebner Stolz GmbH & Co. KG hat den in Übereinstimmung mit den nach 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2013 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Ebner 
Stolz GmbH & Co. KG ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer. 

5.7 Konzernstruktur und Beteiligungen 

Die UmweltBank hält keine Beteiligungen oder Tochtergesellschaften, die dazu führen wür-
den, dass sie selbst zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet wäre. Gleichzeitig 
ist die UmweltBank kein Tochterunternehmen. 

5.8 Bekanntmachungen, Zahl- und Anmeldestelle 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen satzungsgemäß im Bundesanzeiger, soweit 
nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt. Die Veröffentlichung des Registrierungsformulares 
oder von Nachträgen zu diesem Registrierungsformular oder zu Prospekten, die sich aus die-
sem Registrierungsformular und weiteren Einzeldokumenten zusammensetzen, erfolgt durch 
Veröffentlichung unter der Internetadresse der UmweltBank (www.umweltbank.de).  Außer-
dem sind diese Dokumente in gedruckter Fassung bei der UmweltBank hinterlegt. Wertpapie-
re der UmweltBank betreffende Mitteilungen werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Zahl- 
und Anmeldestelle ist die UmweltBank, Nürnberg. 

6. Anteiliges Ergebnis und Dividendenpolitik 

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden der UmweltBank für ein Ge-
schäftsjahr obliegt der ordentlichen Hauptversammlung des darauf folgenden Geschäftsjahres, 
die auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft entscheidet. Nach deut-
schem Recht kann eine Beschlussfassung über eine Dividende sowie deren Ausschüttung nur 
auf Grund eines im Jahresabschluss der Gesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinns erfolgen. 
Bei der Ermittlung des für die Ausschüttung zur Verfügung stehenden Bilanzgewinns ist der 
Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag um Gewinn-/Verlustvorträge des Vorjahrs sowie um Ent-
nahmen bzw. Einstellungen in Rücklagen zu korrigieren. Bestimmte Rücklagen sind Kraft 
Gesetzes zu bilden und müssen bei der Berechnung des zur Ausschüttung verfügbaren  
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Bilanzgewinns abgezogen werden. Auch können ggf. gesetzliche oder durch die Bankenauf-
sicht auferlegte Ausschüttungssperren einer Ausschüttung entgegenstehen.     
 

Die Hauptversammlung kann im Rahmen bestimmter im Aktiengesetz vorgesehener Be-
schränkungen im Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns weitere Beträge in die 
Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat 
den Jahresabschluss fest, so können sie einen Teil des Jahresüberschusses, der nach 
Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags  
verbleibt, höchstens jedoch die Hälfte, in andere Gewinnrücklagen einstellen. Gleiches gilt in 
bestimmten Grenzen im Falle von Wertaufholungen bei Vermögensgegenständen des Anlage- 
und Umlaufvermögens.  
 
Von der Hauptversammlung beschlossene Dividenden sind am ersten Geschäftstag nach der 
Hauptversammlung zahlbar, sofern der Dividendenbeschluss nichts anderes vorsieht. Aktio-
näre müssen ihre Aktien unmittelbar vor der Dividendenzahlung halten, um dividendenbe-
rechtigt zu sein; wenn Aktien erst zum oder nach dem „Ex-Dividenden-Tag“ erworben wer-
den, sind diese Aktien erst für das dann laufende Geschäftsjahr der Gesellschaft dividenden-
berechtigt. Der Dividendenanspruch unterliegt der regelmäßigen Verjährung von drei Jahren. 
Im Fall der Verjährung der Dividendenberechtigung ist die Gesellschaft die Begünstigte. Da 
sämtliche Aktien als globalverbriefte Inhaberaktien ausgegeben sind, werden Dividenden über 
die Clearstream Banking AG, Eschborn, auf die Konten der Aktionäre bei der jeweiligen De-
potbank überwiesen.  
 
Es bestehen Eigenmittelinstrumente in Form von Genußscheinen und Genussrechten, die ih-
ren Inhabern einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung geben. Diese Ansprüche gehen der Divi-
dendenberechtigung der Aktionäre vor und verringern den für die Ausschüttung von Dividen-
den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn. Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuell be-
stehenden Eigenmittelinstrumente: 
 
Genußschein (WKN) / 
Genussrecht 

Nominalbetrag 
(EUR) 

Zinssatz  
p.a. 

Zinsbindung bis 
31.12. 

Anschlusszins/ 
Zinsaufschlag * 

Genußschein 2003 (723302) 4.701.490 2,55% 2016 zwei / 150 

Genußschein 2004 (A0AYVW) 4.701.490 1,95% 2017 zwei / 150 

Genußschein 2005 (A0EACS) 4.701.490 1,95% 2017 zwei / 135 

Genussrecht 2006 4.701.490 1,95% 2017 zwei / 100 

Genussrecht 2007 5.538.240 2,15% 2019 vier / 100 

Genussrecht 2007/2008 5.538.240 3,25% 2016 vier / 100 

Genussrecht 2008 5.538.240 1,95% 2017 zwei / 100 

Genussrecht 2009 5.538.500 2,85% 2018 vier / 100 

Genussrecht 2010 5.538.500 4,50% 2016 vier / 100 

Genussrecht 2010 / 2011 5.538.500 4,65% 2017 vier / 100 

Genussrecht 2011 5.538.500 4,00% 2021 fünf / 100 

Genussrecht 2011 / 2012 5.538.500 4,00% 2022 sechs / 100 

Gesamt 63.113.180    

* Der Anschlusszins ist zu lesen als „Zinsbindungsdauer in Jahren / Aufschlag auf die Rendite einer 

Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit, die der Zinsbindungsdauer ent-

spricht, in Basispunkten“ 
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Neben den Eigenmittelinstrumenten hat die UmweltBank weitere Finanzinstrumente ausge-
geben, deren Ausschüttungen im freien Ermessen der Emittentin liegen. Es besteht kein An-
spruch auf Gewinnbeteiligung. Geleistete Ausschüttungen sind mit einer Verringerung der 
sonst ausschüttungsfähigen Positionen verbunden.  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die weiteren Finanzinstrumente, deren Ausschüttung im freien 
Ermessen der Emittentin liegen: 
  

Finanzinstrument 
(WKN) 

Nominalbetrag 
(EUR) 

Zinssatz  
p.a. 

Zinsbindung bis 
31.12. 

Anschlusszins/ 
Zinsaufschlag * 

CoCo-Bond 2016 (A169GT) 16.000.000 2,85% 2021 fünf / 271,7 

Gesamt** 16.000.000    

* Der Anschlusszins ist zu lesen als „Zinsbindungsdauer in Jahren / Aufschlag auf den Swapsatz für 

Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit, die der Zinsbindungsdauer entspricht, in Basispunkten“ 

** nominaler Gesamtnennwert der ausgegebenen Teilschuldverschreibungen 

 
Die Ergebnis- und Dividendensituation der UmweltBank stellte sich in den vergangenen  
Jahren wie in der nachfolgenden Tabelle abgebildet dar:  
 
Gewinn und Dividende je Aktie Einheit 2013 2014 2015 

Gewinn je Aktie EUR 5,06  4,97  6,15  

Dividende je Aktie EUR 1,20  1,30  1,40  

 
Dividendenzahlungen erfolgen typischerweise in Abhängigkeit von der Ertragslage, der  
finanziellen Lage, dem Barmittelbedarf, der allgemeinen Geschäftslage der Märkte, in denen 
die Gesellschaft tätig ist, sowie den rechtlichen, steuerlichen und sonstigen Rahmenbedingun-
gen bei der UmweltBank, insbesondere unter Berücksichtigung der vorstehend dargestellten 
Ausschüttungen und Ansprüche der verschiedenen Eigenmittel- und Finanzinstrumente. Die 
UmweltBank beabsichtigt im Rahmen der Realisierung ihrer Gesamtstrategie zukünftig 
grundsätzlich weiter Dividenden an ihre Aktionäre zu zahlen, sofern ihr ein ausschüttungsfä-
higer Bilanzgewinn zur Verfügung steht. Zukünftige Dividenden können  gemäß Beschluss 
der Hauptversammlung 2016 sowohl als Sach- und/ oder Bardividende ausgeschüttet werden. 
Die UmweltBank kann jedoch keine Aussage zur Höhe künftiger Bilanzgewinne bzw. dazu 
treffen, ob überhaupt künftig Bilanzgewinne erzielt werden. Ferner sind in der Vergangenheit 
ausgeschüttete Dividenden bzw. historische Ausschüttungsquoten kein geeigneter Maßstab, 
um auf die Höhe künftiger Dividendenzahlungen zu schließen. 

7. Beschreibung der Geschäftstätigkeit der Emittentin 

7.1 Überblick und Wettbewerbsumfeld  

Die UmweltBank ist eine Direkt- und Förderbank, die von Nürnberg aus bundesweit tätig ist 
und sich ausschließlich auf den Umweltbereich spezialisiert hat. Nach eigener Einschätzung 
gehört sie zu den führenden deutschen privaten Banken im Bereich der ökologisch nachhalti-
gen Geldanlage. Per testiertem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 summierten sich die 
Forderungen der UmweltBank an Kunden auf 2,1 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme betrug rund 
2,8 Mrd. Euro. Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken (Rücklagen gem. § 340 
HGB) lag bei 18,5 Mio. EUR und es wurde ein Jahresergebnis von 15,6 Mio. EUR erwirt-
schaftet. Die Eigenkapitalquote (Gesamtkapitalquote) betrug 11,04 Prozent.  
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Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche (inklusive angebotener Produkte) der UmweltBank liegen 
in der Annahme von Kundeneinlagen (UmweltPluskonto, UmweltSparbuch, -Extra, Wachs-
tumsparen, UmweltSparbriefe und UmweltSparverträge, Auszahlplan), der Anschaffung, 
Veräußerung und Verwahrung von Wertpapieren sowie der Vermittlung von Wertpapieren 
und Vermögensanlagen (geschlossene Windkraft-, Immobilien-, Biogas- und Solarfonds, Ver-
sicherungen, Genußscheine, Umweltaktien, -anleihen und -fonds), der Kreditvergabe an Pri-
vatkunden (insbesondere Baufinanzierung) und der gewerblichen Projektfinanzierung (insbe-
sondere Solar- und Windkraftanlagen).  
Für das Anlagegeschäft mit Privatkunden bzw. für das Kreditgeschäft mit privaten und ge-
werblichen Kunden stellt sich das Wettbewerbsumfeld aus Sicht der UmweltBank wie folgt 
dar:  
 
Anlagegeschäft Privatkunden 
Das Marktumfeld für das Segment Privatkunden und vermögende Privatkunden ist durch in-
tensiven Wettbewerb gekennzeichnet. Im Bereich der Spezialanbieter für grüne Geldanlagen 
lassen sich als Hauptwettbewerber vor allem die GLS Gemeinschaftsbank, die Ethikbank und 
die Triodos Bank (Niederlassung Deutschland) identifizieren. Im Bereich der Direktbanken 
sind als Hauptwettbewerber die ING-DiBa, die comdirect bank, die DKB und die Consors-
bank sowie im Bereich der Filialbanken die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken sowie die 
in Deutschland agierenden privaten Geschäftsbanken auszumachen.  
 
Kreditgeschäft privat und gewerblich 
Die Wettbewerbssituation im Bereich des Kreditgeschäftes ist ebenfalls durch einen sehr in-
tensiven Wettbewerb gekennzeichnet. Prinzipiell sind die bereits vorangehend im Bereich 
Anlagegeschäft Privatkunden genannten Wettbewerber auch hier als die wichtigsten zu identi-
fizieren. Als Wettbewerber hinzukommen im Bereich der gewerblichen Projektfinanzierungen 
insbesondere die jeweiligen Landesbanken sowie im Bereich der Baufinanzierung die ent-
sprechenden Geschäftseinheiten der Versicherungen und Bausparkassen. 

7.2 Wettbewerbsstärken  

Die UmweltBank zeichnet sich nach eigener Einschätzung insbesondere durch folgende 
Wettbewerbsstärken aus:  
 
Die UmweltBank verfügt über weitreichende Erfahrung im Projektfinanzierungsgeschäft in 
dem Bereich Erneuerbare Energien, kennt die Branche und besitzt als etablierter Anbieter ein 
entsprechendes Renommee bei Kunden und Interessenten. Sie profitiert von den gesamtge-
sellschaftlichen Großtrends zu Nachhaltigkeit, ökologischem Bewusstsein und dem kriti-
schem Hinterfragen der Geschäftspraktiken, insbesondere von Großbanken infolge der Fi-
nanzkrise. Im Kreditgeschäft verfolgt die UmweltBank eine erfolgreiche Nischenstrategie mit 
klarer Fokussierung auf die Finanzierung von Wind- und Solarstromprojekten mit Finan-
zierungsvolumen im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen- Euro-Bereich sowie von 
ökologischen Bauprojekten, insbesondere auch von Baugruppen und Genossenschaften. Die 
Unternehmensausrichtung und -größe trägt zudem zu effizienten und schlanken Strukturen 
mit flachen Hierarchien und einer auf das erforderliche Minimum reduzierten internen Büro-
kratie bei.  
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7.3 Strategie 

Grundlage der verfolgten Unternehmensstrategie ist die Satzung. Die UmweltBank ist – als 
einzige Bank Deutschlands – durch ihre Satzung dem Umweltschutz als Unternehmensziel 
verpflichtet. Ziel der UmweltBank ist daher, durch ihre Geschäftstätigkeit in jeder Hinsicht 
zum Schutz der Umwelt beizutragen. 
 
Die UmweltBank versteht sich als ökologische Direkt- und Förderbank. Das Direktbankkon-
zept versteht die UmweltBank als die bequeme Erreichbarkeit für ihre Kunden in ganz 
Deutschland unter Nutzung effizienter und schlanker Strukturen ohne teure Filialen. Ihr Ver-
ständnis als ökologische Förderbank bedeutet die Finanzierung ausschließlich umweltfreund-
licher Projekte – ökologisches Bauen, Altbausanierung oder Erneuerbare Energien – zu Vor-
zugskonditionen. Auf dieser Basis garantiert die UmweltBank ihren Anlegern, dass Einlagen 
zu 100 Prozent ökologisch einwandfreien Zwecken zugutekommen. Die UmweltBank ver-
folgt zudem generell die Strategie einer persönlichen und kompetenten Betreuung ihrer Kun-
den mit ausschließlicher Orientierung an den individuellen Kundenbedürfnissen. 
 
Die UmweltBank hat im ersten Halbjahr 2016 erstmalig einen Contingent Convertible Bond 
(CoCo-Bond) als neues Finanzinstrument begeben. Die Ausgabe weiterer solcher Finanzin-
strumente ist auch für die Zukunft geplant. 
 
Die UmweltBank hat Ende Juni 2016 erstmalig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine 
zinslose Refinanzierung über die Europäische Zentralbank (EZB) abzuschließen. Es ist ge-
plant zukünftig weitere Refinanzierungen über die EZB abzuschließen.  
 
Die UmweltBank plant das Geschäftsfeld der ökologischen und sozialverträglichen Beteili-
gungen im Eigenbestand deutlich ausweiten. Hierzu wurde ein Tochterunternehmen, die UPG 
UmweltProjekt Beteiligungen AG, gegründet. Diese wird ihre Geschäftstätigkeit planmäßig 
im zweiten Halbjahr 2016 aufnehmen.  
 
Darüber hinaus kam es in dem in diesem Registrierungsformular dargestellten Zeitraum (seit 
dem 1. Januar 2013) nicht zur Einführung weiterer neuer Produkte oder Dienstleistungen. 

7.4 Segmente 

Die UmweltBank führt ihre Geschäfte als Gesamtbank. Zur Veranschaulichung der Umsatz-
aufteilung sollen im Folgenden die wichtigsten Positionen aus dem internen Rechnungswesen 
wiedergegeben werden. Es handelt sich hierbei um ungeprüfte Informationen. Die Geschäfts-
tätigkeit der UmweltBank konzentriert sich nahezu ausschließlich auf Deutschland; nur ganz 
ausnahmsweise werden Kreditprojekte in anderen Mitgliedsstaaten des Euroraums finanziert, 
die für die Geschäftstätigkeit der UmweltBank nur von unwesentlicher Bedeutung sind. 
 
 Geschäftsjahr vom 1. Januar bis  

31. Dezember (ungeprüft) 

Umsätze nach Art der Tätigkeit Einheit 2013 2014 2015 

Einlagengeschäft (Nettozuwachs) Mio. EUR 165,5 87,6 130,2 

Kreditgeschäft (Nettozuwachs) Mio. EUR 208,3 120,7 250,4 

Wertpapiere / Versicherungen Mio. EUR 41,5 58,8 40,5 
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7.5 Investitionen 

Die nachstehende Tabelle weist die Bilanzpositionen der UmweltBank bezüglich der wich-
tigsten historischen Investitionen zum Ende der Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015 (geprüft, 
Quelle: Jahresabschlüsse) sowie vom 1. Januar 2016 bis zum Datum des Registrierungsfor-
mulares (ungeprüft, Quelle: Internes Rechnungswesen) aus.  
 
  

zum 31. Dezember (geprüft) 
zum Datum des  

Registrierungsformu-
lares (ungeprüft) 

Bilanzposition (Buchwerte) 
zum Stichtag 

Einheit 2013 2014 2015 2016 

Sachanlagen TEUR 584 508 508 725 

Immaterielle Anlagenwerte TEUR 121 221 251 240 

Beteiligungen TEUR 5.162 5.210 7.274 8.190 

Anteile an verbundenen  

Unternehmen 

TEUR 6.595 6.229 6.821 7.071 

 
Ergänzende, nicht geprüfte Angaben zu den einzelnen Bilanzpositionen: 
 

Sachanlagen 
Die Bilanzposition „Sachanlagen“ setzt sich vor allem aus noch nicht vollständig abgeschrie-
benen Restwerten für Büroausstattung (Schreibtische, Stühle, Regale und Teeküchen), Fuhr-
park sowie Einbauten (Elektronik, Fußböden) in den angemieteten Büroräumen zusammen. 
 
Immaterielle Anlagenwerte 
Die Bilanzposition „Immaterielle Anlagenwerte“ setzt sich vor allem aus den noch nicht voll-
ständig abgeschriebenen Restwerten von Investitionen in die Bankensoftware zusammen.  
 
Beteiligungen 
Die Bilanzposition „Beteiligungen“ setzt sich vor allem aus direkten Beteiligungen an Gesell-
schaften, die in der Stromerzeugung mittels Erneuerbarer Energien tätig sind, zusammen. Die 
Beteiligungen sind im Kapitel 15. „Finanzteil“ dieses Registrierungsforumlares, dort im je-
weiligen Anhang zu den einzelnen Jahresabschlüssen, aufgelistet.   
 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
Die Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ setzt sich vor allem aus verbun-
denen Unternehmen, die in der Stromerzeugung mittels Erneuerbarer Energien oder im öko-
logischen Wohnungsbau tätig sind, zusammen. Zudem ist hier die UmweltKontakt GmbH, 
Nürnberg – die der UmweltBank angeschlossene Marketingagentur – bilanziert. Die einzelnen 
verbundenen Unternehmen sind im Kapitel 15. „Finanzteil“ dieses Registrierungsforumlares, 
dort in den jeweiligen Anhängen der einzelnen Jahresabschlüsse, aufgelistet.   
 
In den Geschäftsjahren 2013, 2014 und 2015 (geprüft, Quelle: Jahresabschlüsse) sowie seit 
dem 1. Januar 2016 bis zum Datum des Registrierungsformulares (ungeprüft, Quelle: Internes 
Rechnungswesen) hat die UmweltBank die in der nachstehenden Tabelle genannten Investiti-
onen getätigt. Die Werte entsprechen den Zugängen einzelner Bilanzpositionen und wurden 
jeweils den in Kapitel 15. „Finanzteil“ abgedruckten geprüften Anhängen zu den Jahresab-
schlüssen der Jahre 2013, 2014 und 2015 entnommen. Bei den Investitionen seit dem 1. Janu-
ar 2016 wurden ungeprüfte, selbst errechnete Werte aus dem internen Rechnungswesen der 
UmweltBank übernommen. 
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 Bilanzveränderungen vom  
1. Januar bis 31. Dezember (geprüft) 

1. Januar 2016 bis zum  
Datum des Registrie-

rungsformulares 
 (ungeprüft) 

Zugänge in der Bilanzposition Einheit 2013 2014 2015 2016 

Sachanlagen TEUR 121 86 171 335 

Immaterielle Anlagenwerte TEUR 63 159 142 56 

Beteiligungen TEUR 1.097 390 2.377 2.070 

Anteile an verbundenen 

Unternehmen 

TEUR 0 0 2.475 1.000 

 
Ergänzende, nicht geprüfte Angaben zu den einzelnen Bilanzveränderungen: 
 

Sachanlagen 
Die Investitionen in Sachanlagen im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum Datum des Regist-
rierungsformulares setzen sich vor allem aus Investitionen zur Erweiterung der Büroausstat-
tung (Schreibtische, Stühle und Regale), Investitionen in den Fuhrpark sowie Investitionen in 
die Klimatisierung von Serverräumen zusammen. 
 

Immaterielle Anlagenwerte 
Der Großteil der Investitionen in immaterielle Anlagewerte im Zeitraum vom 1. Januar 2013 
bis zum Datum des Registrierungsformulares ist auf  Investitionen zur Erneuerung und Ver-
besserung der Netzwerk- und Serverstruktur zurückzuführen. Die erhöhten Investitionen im 
Kalenderjahr 2014 und 2015 sind durch die Aktualisierung der Betriebs- und Anwendungs-
software an den PC-Arbeitsplätzen der Mitarbeiter entstanden. 
 
Beteiligungen 
Bei den Beteiligungen ist zu unterscheiden zwischen den tatsächlichen Neuinvestitionen und 
Zugängen bei Beteiligungsbuchwerten. In dem Jahr 2015 resultiert die Position hauptsächlich 
aus dem Neuerwerb zweier Beteiligungen, während 2013 und 2014 die Veränderungen vor 
allem aus Zugängen auf den Beteiligungsbuchwert resultieren. Ursächlich für den Saldo im 
Jahr 2016 ist primär der Neuerwerb der Visavis Wohnungsbau GmbH & Co. KG, an der die 
UmweltBank mit 45 % beteiligt ist. 
 

Anteile an verbundenen Unternehmen 
Der Zugang 2015 resultiert aus der Gründung der Gisela 36 Wohnungsbau GmbH & Co. KG, 
Berlin, an der die UmweltBank 90,00 % der Kommanditanteile hält. Der Zugang im Jahr 
2016 resultiert aus der Neugründung der UPG UmweltProjekt Beteiligungen AG, einer  
100%igen Tochter der UmweltBank. 
 
Sämtliche aufgeführte Posten und Zahlen betreffen ausschließlich Investitionen im Inland. 
Die UmweltBank tätigt derzeit für sich selbst keine laufenden Investitionen bzw. hat derzeit 
keine künftigen Investitionen verbindlich beschlossen, die von wesentlicher Bedeutung sind. 
Sämtliche laufenden bzw. verbindlich beschlossenen Investitionen sind nicht von wesentli-
cher Bedeutung, dienen dem laufenden Geschäftsbetrieb und werden vorwiegend aus dem frei 
verfügbaren Mittelzufluss der UmweltBank finanziert. 
 
Als Kreditinstitut betreibt die UmweltBank im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit keine For-
schung oder Entwicklung. 
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7.6 Sachanlagen und Immaterialgüterrechte  

Die UmweltBank unterhält ausschließlich angemietete Geschäftsräume an ihrem Standort in 
Nürnberg. Nachstehend sind die zum Datum des Registrierungsformulares wichtigsten von 
der UmweltBank genutzten Immobilien aufgeführt: 
 
Adresse Größe (qm) Nutzungsart Besitzstand 

Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg 2.450 Bürogebäude Miete 

Emilienstraße 3, 90489 Nürnberg 1.006  Bürogebäude Miete 

Summe 3.456      

 
Neben den genannten Bürogebäuden hat die UmweltBank im Laufertorgraben 4, 90489 
Nürnberg, noch Lagerräume mit einer Gesamtfläche von 415 qm angemietet. Zum 31. De-
zember 2015 hatte die UmweltBank Sachanlagen mit einem Bilanzwert von insgesamt 508 
TEUR, die sich aufgliedern in die Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung (394 TEUR) 
sowie Einbauten in fremde, betrieblich genutzte Gebäude (114 TEUR). Die UmweltBank hat 
die Internet-Domains, die aus ihrer Sicht für die Geschäftstätigkeit in Deutschland sowie im 
Ausland wesentlich sind, für sich registrieren lassen. Geschützt sind insbesondere die Do-
mains www.umweltbank.de und www.umweltbank.com. 

7.7 Mitarbeiter 

Dargestellt wird nachfolgend die absolute Anzahl („Köpfe“) aller Mitarbeiter in Voll- und 
Teilzeit zum jeweiligen Stichtag:  
 
Personal zum 31. Dezember des Jahres zum Datum des  

Registrierungsformu-
lares (ungeprüft) 

Mitarbeiterstruktur  2013 
(geprüft) 

2014 
(geprüft) 

2015 
(geprüft) 

Anzahl aller Mitarbeiter 

(in Voll- und Teilzeit) 

143 139 134 140 

 
Die absolute Anzahl aller Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit war im Betrachtungszeitraum des-
halb rückläufig, weil die Anzahl der teilzeitbeschäftigten studentischen Mitarbeiter von 26 
Ende 2013 auf 8 studentische Mitarbeiter Ende 2015 deutlich abgenommen hat.  Die Werte 
zum Jahresende 2013, 2014 und 2015 wurden den geprüften Jahresabschlüssen entnommen. 
Der Wert zum Datum des Registrierungsformulares ist eine ungeprüfte Angabe der Personal-
verwaltung der Emittentin. 

7.8 Vergütung 

Die UmweltBank verfügt über ein festes Vergütungssystem. Garantierte variable Vergütun-
gen werden nicht gewährt. Alle festangestellten Mitarbeiter der UmweltBank inklusive des 
Vorstands erhalten zwölf feste Monatsgehälter sowie eine zum Jahresende ausbezahlte Son-
derzahlung, die bis zu 100 Prozent eines Monatsgehalts betragen kann. Die Sonderzahlung ist 
nicht von quantitativen Zielvorgaben abhängig, sondern wird durch den Vorgesetzten festge-
legt (für den Vorstand durch den dreiköpfigen Aufsichtsrat gemeinsam). Abweichend von 
dieser grundsätzlichen Regelung betrugen in den Kalenderjahren 2014 und 2015 die freiwilli-
gen variablen Vergütungen für feste Mitarbeiter mit mindestens einem Jahr Betriebszugehö-
rigkeit jeweils rund 150 Prozent eines Monatsgehalts, da die Mitarbeiter für die erfolgreichen 
Geschäftsjahre 2013 (Zahlung im Februar 2014) und 2014 (Zahlung im Mai 2015) nochmals 
einmalige Sonderzahlungen erhalten haben.  
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Die Vergütungen der Mitarbeiter für die Jahre 2013, 2014 und 2015 können der folgenden 
Tabelle entnommen werden:  
 
Personalaufwand (geprüft) Einheit 2013 2014 2015 

Personalaufwand TEUR 5.631 6.066 6.504 

 
Weitere als Vergütung zu wertende Leistungen sind die Kostenübernahme für das  
„FirmenAbo Plus“ der VAG Nürnberg zur Nutzung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs 
im Großraum Nürnberg, die Kostenübernahme einer Bahncard in Abhängigkeit zur Reisetä-
tigkeit des Mitarbeiters, die Bezuschussung der täglichen Essenskosten in Form von Restau-
rantchecks, die Bezuschussung einer Direktversicherung zur Altersvorsorge mit 25 Prozent 
der Beiträge (vgl. hierzu „7.9 Betriebliche Altersvorsorge“) sowie ein Zuschuss in Höhe von 
150 Euro monatlich für die Betreuung und Unterbringung nicht schulpflichtiger Kinder in 
einer Kinderkrippe oder einem Kindergarten. 
 
Darüber hinaus bestehen keine weiteren Vereinbarungen über die Beteiligung der Beschäftig-
ten am Kapital der Emittentin, weder in Form von Beteiligungs- noch Optionsprogrammen. 
Die UmweltBank macht zur Vermögensbildung ihrer Mitarbeiter auf freiwilliger, diskontinu-
ierlicher Basis seit 2001 von dem Instrument der Mitarbeiterbeteiligung Gebrauch. Zuletzt 
hatten die Mitarbeiter im Februar 2014 die Möglichkeit, Aktien über ein Beteiligungsmodell 
zu erwerben.  

7.9 Betriebliche Altersversorgung 

Die UmweltBank bietet weder den Organmitgliedern noch den Mitarbeitern eine unmittelbare 
betriebliche Altersversorgung an, so dass keine bindenden Verpflichtungen gegenüber den 
Organmitgliedern oder den Mitarbeitern bestehen. Für die Mitarbeiter und die Mitglieder des 
Vorstands der UmweltBank besteht die Möglichkeit, über eine externe Versicherungsgesell-
schaft eine Direktversicherung zur Altersvorsorge im Rahmen eines Entgeltumwandlungsmo-
dells abzuschließen. Die Beiträge zu diesen Direktversicherungen werden von der Umwelt-
Bank mit 25 Prozent der Beiträge bezuschusst, wobei der Zuschuss nahezu deckungsgleich 
mit den von der Bank eingesparten Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und den aus 
der Vermittlung dieser Versicherungen erhaltenen Provisionen ist.  

7.10 Rechtsstreitigkeiten 

Das komplexe rechtliche Umfeld des Bankgeschäfts bringt es mit sich, dass juristische Ausei-
nandersetzungen mitunter trotz hoher Sorgfalt und der Einholung fachkundiger Beratung 
nicht vermieden werden können.  
 
Aufgrund der bis zum Jahr 2005 ausgeübten Vermittlertätigkeit bei Beteiligungsmöglichkei-
ten an Windparkprojekten wurde die UmweltBank in einer Reihe von Fällen wegen behaupte-
ter Falschberatung bzw. aus Prospekthaftung verklagt. Die gerichtlichen Verfahren sind zum 
Teil abgeschlossen, zum Teil noch in unterschiedlichen Instanzen laufend. Bis dato wurde 
noch in keinem dieser Gerichtsverfahren rechtskräftig zu Gunsten der Kläger entschieden. Die 
Anzahl der laufenden Verfahren ist – bedingt durch laufende Beendigungen bzw. neue Klage-
erhebungen – nicht genau quantifizierbar. Die UmweltBank rechnet bei den bestehenden Ver-
fahren mit geringen Erfolgsaussichten für die Klägerseite und erwartet wegen der voran-
schreitenden Verjährung eine deutlich rückläufige Zahl an neuen Verfahren. 
 
Daneben wurde im Jahr 2014 vom Bundesgerichtshof entschieden, dass die Vereinbarung von 
Bearbeitungsentgelten bei Verbraucherdarlehen nicht mit dem Recht der Allgemeinen Ge-
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schäftsbedingungen zu vereinbaren ist. In der Folge wurden in diesem Zusammenhang – auch 
aufgrund entsprechender Aufrufe seitens Medien und Verbraucherzentralen – eine Reihe von 
gerichtlichen Regressforderungen gegen die UmweltBank erhoben. Aus rein wirtschaftlicher 
Abwägung hat die UmweltBank zur Vermeidung des mit einer fortgesetzten juristischen Aus-
einandersetzung verbundenen Aufwands rückgeforderte Bearbeitungsentgelte in individuell 
geringer Höhe freiwillig und ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht teilweise erstattet.  Zum 
Datum des Registrierungsformulares  waren in diesem Zusammenhang noch 17 Verfahren 
offen, wovon bei 7 auf Antrag der Kläger ein Ruhen des Verfahrens angeordnet wurde. Für 
die Klageverfahren wurde zum 30. Juni 2016 eine Rückstellung in Höhe von 100 TEUR ge-
bildet, die voraussichtlich die angestrebten Vergleiche in den offenen Verfahren inkl. Rechts- 
und Beratungskosten abdecken.  
 
Bei vielen Immobilienkreditverträgen aus den Jahren 2002 bis Mitte 2010 besteht keine ein-
deutige Rechtssicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit der von den Banken verwendeten Wi-
derrufsbelehrungen. Im Rahmen dessen sind gegen die UmweltBank derzeit in 23 Fällen Ge-
richtsverfahren von Darlehensnehmern anhängig, die ihren Kredit widerrufen  haben. In wei-
teren 93 Fällen wurde von Darlehensnehmern ein Widerruf erklärt. Ob diese Fälle vor Gericht 
kommen werden ist noch nicht abzusehen. Bislang wurde kein Verfahren gegen die Umwelt-
Bank entschieden. Aus wirtschaftlichen Erwägungen wurden vergleichsweise Streitbeilegun-
gen geschlossen. Für eventuell anfallende externe Kosten wurden Rückstellungen in Höhe 
von 435 TEUR gebildet. Von diesen Rückstellungen stehen noch 398 TEUR zur Verfügung. 
Mit weiteren Widerrufen rechnet die UmweltBank aufgrund einer zwischenzeitlichen Geset-
zesänderung nicht. 
 
Eine Schadensersatzklage gegen die UmweltBank und mehrere weitere, von ihr unabhängige 
Beklagte, ruht derzeit aufgrund der Insolvenz des Antragsstellers nach § 240 ZPO. Dieses 
Verfahren könnte ggf. durch den Insolvenzverwalter wieder aufgenommen werden, wenn-
gleich die UmweltBank die Chancen des Klägers gegenüber der UmweltBank als äußerst ge-
ring einstuft. Der Kläger behauptet, die UmweltBank habe bösgläubig eine Photovoltaikanla-
ge auf einer Fläche finanziert, für die kein wirksamer Pachtvertrag bestanden habe.   
 
Abseits dieser vorgenannten Verfahren bestehen und bestanden in den letzten zwölf Monaten 
keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich der-
jenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig sind oder eingeleitet wer-
den könnten), die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität auswirken oder in 
jüngster Zeit ausgewirkt haben.. 

7.11 Jüngste Entwicklung und Ausblick 

Insgesamt erwartet die UmweltBank eine Fortsetzung des positiven Geschäftstrends. Dies 
bedeutet ein weiteres Wachstum von Bilanzsumme und Geschäftsvolumen.Die Ertragserwar-
tungen für 2016 bewegen sich dabei etwas unter dem Stand des Vorjahres, mit einem leicht 
sinkenden Zinsüberschuss und einem konstanten bis leicht rückläufigen Provisionsergebnis. 
Grundlage für den Zinsüberschuss ist die Erwartung eines moderaten Wachstums im Kredit- 
und Einlagengeschäft bei einer leicht rückläufigen Zinsmarge. Die Zinsprognose geht dabei 
von einem unverändert niedrigen Zinsniveau und einer unveränderten Zinsstrukturkurve aus. 
Zusammen mit einem leicht steigenden Personalaufwand und leicht steigenden anderen Ver-
waltungsaufwendungen wird es eine Herausforderung sein, das Ergebnis aus dem Jahr 2015 
zu wiederholen. Auch bezüglich der Entwicklung der Fristentransformation in Jahren erwartet 
die UmweltBank keine signifikanten Veränderungen. Ebenso wird erwartet, dass die gute 
Liquiditätslage weiter anhalten wird.  
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Die Chancen und Risiken der zukünftigen Geschäftsentwicklung liegen weiterhin in der Ver-
änderung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie 
der Entwicklung der Energiepreise, der Kapitalmärkte und der Konjunktur. Das im Jahr 2014 
novellierte Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energie („EEG“) sowie die beschlossenen 
weiteren Neuregelungen zum Januar 2017 haben zwar Branchenverschiebungen im Neukre-
ditgeschäft zur Folge, ein relevanter Ein- oder Abbruch ist aus Sicht der UmweltBank nicht zu 
erwarten. Von herausgehobener Bedeutung ist daneben die Entwicklung des allgemeinen 
Zinsniveaus und der Zinsstruktur, die beide maßgeblich von der gesamtwirtschaftlichen (Kon-
junktur-)Lage sowie von geld- und fiskalpolitischen Entscheidungen abhängen. Seit dem En-
de des letzten Geschäftsjahres sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder 
Handelsposition der Emittentin eingetreten.  

8. Ausgewählte Finanzangaben und Geschäftsinformationen der 
Emittentin 

Die folgend unter 8.1 abgebildeten Tabellen und Informationen wurden den jeweiligen ge-
prüften Jahresabschlüssen aus den Jahren 2013, 2014 und 2015 entnommen. Die folgend un-
ter 8.2 abgebildeten Tabellen und Information sind ungeprüft und entstammen dem internen 
Rechnungswesen bzw. basieren auf eigenen Berechnungen der UmweltBank.  

8.1 Informationen aus den geprüften Jahresabschlüssen der Jahre 2013 bis 2015 

Bilanz zum 31. Dezember  des jeweiligen Jahres  
(geprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Bilanzsumme Mio. EUR 2.512,8 2.595,4 2.757,7 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Mio. EUR 1.720,4 1.808,0 1.938,2 

Eigenkapital Mio. EUR 73,7 81,6 90,0 

Fonds für allgemeine Bankrisiken /  

Rücklagen gem. § 340g HGB 

Mio. EUR 45,5 58,5 77,0 

Genussrechtskapital Mio. EUR 63,1 63,1 63,1 

Forderungen an Kunden Mio. EUR 1.800,0 1.876,5 2.098,1 

 

Gewinn – und Verlustrechnung für den  
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember  
des jeweiligen Jahres  (geprüft) 

Einheit 
  

2013 2014 2015 

Provisionserträge Mio. EUR 5,3 5,8 4,7 

Zinserträge Mio. EUR 82,3 80,9 79,6 

Zinsaufwendungen Mio. EUR 37,3 31,8 26,8 

Jahresüberschuss Mio. EUR 13,4 14,5 15,6 

 

Kapitalflussrechnung für den Zeitraum  
vom 1. Januar bis 31. Dezember des 
jeweiligen Jahres (geprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Periodenergebnis Mio. EUR 13,4 14,5 15,6 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mio. EUR -42,1 -121,3 -1,2 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit Mio. EUR 54,8 0,2 4,7 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Mio. EUR -6,1 -6,6 -7,2 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode Mio. EUR 164,7 36,9 33,2 
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8.2 Weitere Geschäftsinformationen für die Jahre 2013 bis 2015  

Weitere Geschäftsinformationen zum 
31. Dezember des jeweiligen Jahres 

Einheit 2013 2014 2015 

Geschäftsvolumen (ungeprüft) Mio. EUR 2.737,4 2.855,9 2.985,7 

Kreditzusagevolumen (ungeprüft) Mio. EUR 2.125,1 2.245,8 2.496,2 

Geförderte Kreditprojekte seit Gründung  

(ungeprüft) 

Stk. 20.576 21.004 21.503 

Anzahl aller Mitarbeiter (in Voll- und Teilzeit) 

(geprüft) 

absolut 143 139 134 

 

Weitere Geschäftsinformationen für den  
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember des 
jeweiligen Jahres (ungeprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Ergebnis pro Aktie EUR 5,06 4,97 6,15 

Dividende pro Aktie EUR 1,20 1,30 1,40 

 

Eigenkapitalquoten zum 31. Dezember  
des jeweiligen Jahres (ungeprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Harte Kernkapitalquote Prozent 6,40 7,46 8,11 

Kernkapitalquote Prozent 7,37 8,20 8,70 

Gesamtkapitalquote Prozent 9,97 10,79 11,04 

9. Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Die folgende Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Um-
weltBank sollte in Verbindung mit den Jahresabschlüssen für die Geschäftsjahre 2013, 2014 
und 2015, welche im Kapitel 15. „Finanzteil“  dieses Registrierungsformulares abgedruckt 
sind, gelesen werden. Die von den Wirtschaftsprüfern geprüften Jahresabschlüsse wurden auf 
der Grundlage der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Die folgende Darstel-
lung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen bezüglich der zukünftigen Ge-
schäftsentwicklung beruhen. Durch den Einfluss zahlreicher Faktoren, unter anderem der im 
Abschnitt „Risikofaktoren“ und an anderen Stellen dieses Registrierungsformulares beschrie-
benen Risiken, können die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von den laut 
diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, siehe „Allgemeine 
Angaben - Zukunftsgerichtete Aussagen“. 

9.1 Überblick 

Die UmweltBank ist eine Direkt- und Förderbank, die von Nürnberg aus bundesweit tätig ist 
und sich ausschließlich auf den Umweltbereich spezialisiert hat. Sie gehört zu den führenden 
deutschen privaten Banken im Bereich der ökologisch nachhaltigen Geldanlage. Per 31. De-
zember 2015 förderte die UmweltBank Umweltprojekte mit einem Gesamtvolumen von 
2.318,6 Mio. Euro (Vorjahr: 2.038,0 Mio. Euro). Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 
2.757,7 Mio. Euro (Vorjahr: 2.595,4 Mio. Euro). Das Nachsteuerergebnis lag unter Einbezie-
hung der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken bei 34,1 Mio. Euro (Vorjahr: 27,5 
Mio. Euro), was einem Gewinn von 6,15 Euro (Vorjahr: 4,97 Euro) je Aktie entspricht. Die 
Eigenkapitalquote nach Feststellung des Jahresabschlusses (Gesamtkennziffer) betrug 11,0 % 
(Vorjahr: 10,8 %). Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche (inklusive angebotener Produkte) der 
UmweltBank liegen in der Annahme von Kundeneinlagen (UmweltPluskonto, UmweltSpar-
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buch, -Extra, Wachstumsparen, UmweltSparbriefe und UmweltSparverträge, Auszahlplan), 
der Anschaffung, Veräußerung und Verwahrung von Wertpapieren sowie der Vermittlung 
von Wertpapieren und Vermögensanlagen (geschlossene Windkraft-, Immobilien-, Biogas- 
und Solarfonds, Versicherungen, Genußscheine, Umweltaktien, -anleihen und -fonds), der 
Kreditvergabe an Privatkunden (insbesondere Baufinanzierung) und der gewerblichen Pro-
jektfinanzierung (insbesondere Solar-und Windkraftanlagen).  

9.2 Wesentliche, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin  
beeinflussende Faktoren 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wird von einer Reihe von externen 
Faktoren wie z.B. ökonomische oder politische Entwicklungen beeinflusst. Die detaillierte 
Beschreibung der externen Faktoren, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-
tentin beeinflussen können, befindet sich unter dem Punkt „Emittenten- und branchenspezifi-
sche Risikofaktoren“ dieses Registrierungsformulares. Insbesondere sind hier die Angaben zu 
Zins- und Kursänderungsrisiken unter dem Risikofaktor „Marktpreisrisiko“, die Ausführun-
gen zum deutschen Immobilienmarkt und zur Bestandskraft des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes sowie zu den Auswirkungen der Staatsschulden- und Bankenkrise unter dem Risiko-
faktor „Adressenausfallrisiko“, zum Interbankenmarkt unter dem Risikofaktor „Liquiditätsri-
siko“ sowie daneben die grundlegenden Ausführungen zum „Allgemeinen Geschäftsrisiko“ 
und zum „Operationellen Risiko“ zu berücksichtigen. Im Zeitraum der in diesem Registrie-
rungsformular dargestellten historischen Finanzinformationen gab es keine Faktoren, die zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der Geschäftserträge oder Ertragsschmälerungen geführt 
haben. Vielmehr hat sich insbesondere die Entwicklung des Zinsniveaus positiv auf die Er-
tragslage ausgewirkt. Die Zinsaufwendungen konnten aufgrund kurzer Zinsbindungsdauer 
von 37,3 Mio. EUR in 2013 auf 26,8 Mio. EUR in 2015 reduziert werden, während die Zins-
erträge wegen der deutlich längeren Zinsbindungen im Kreditgeschäft auf relativ konstantem 
Niveau gehalten werden konnten und sich somit der Zinsüberschuss deutlich erhöht hat. 
 
Der zukünftige Fremdfinanzierungsbedarf ergibt sich primär aus der Kreditvergabe und ist 
daher von der Bank steuerbar. Finanzierungsbedarf könnte sich darüber hinaus aus dem Ab-
fluss von Spar- und Sichteinlagen ergeben. Aufgrund der als Einlagenkreditinstitut betriebe-
nen Fristentransformation ist die Bindung des Fremdkapitals regelmäßig kürzer als insbeson-
dere die der vergebenen Kredite. Zum 31. Dezember 2015 weist gut die Hälfte der Verbind-
lichkeiten der UmweltBank eine tägliche Fälligkeit oder eine vereinbarte Kündigungsfrist von 
drei Monaten auf; die übrigen Verbindlichkeiten sind längerfristig und stammen zum Teil aus 
Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die UmweltBank erwartet hinsichtlich dieser 
Finanzierungsstruktur absehbar keine größeren Veränderungen und geht davon aus, dass ihr 
auch in Zukunft in ausreichender Form Finanzierungsquellen aus Kundeneinlagen zur Verfü-
gung stehen werden. Daneben besteht etwa die Möglichkeit der Finanzierung über den Inter-
bankenmarkt. Ein Anstieg des Zinsniveaus gerade für kurze Laufzeiten könnte sich – abhän-
gig von Intensität und Geschwindigkeit – negativ auf das Geschäftsergebnis auswirken. 
 
Das in der Risikotragfähigkeitsberechnung angesetzte Zinsänderungsrisiko wird anhand von 
drei Zinsszenarien berechnet:  
 
- Eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um +130 Basispunkte (BP)   
- Eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um -130 BP, wobei bei Kundeneinlagen die  
Zinsen maximal auf 0 % gesenkt werden   

- Eine Drehung der Zinsstrukturkurve mit einer Erhöhung um bis zu 200 BP im kurzfristigen 
Bereich und einer Senkung um bis zu 100 BP im 10-jährigen Bereich. 
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In allen Szenarien werden die Auswirkungen auf die Gewinn und Verlustrechnung (GuV-
Rechnung) der nächsten 12 Monate inklusive der zum strengen Niederstwertprinzip bilanzier-
ten Liquiditätsreserve betrachtet.  
 
Nach Analyse der verschiedenen Szenarien ergab sich zum 31. Dezember 2015 ein Zinsände-
rungsrisiko von maximal 3,2 Mio. Euro. 

9.3 Konsolidierungskreis 

Die UmweltBank hält keine Beteiligungen oder Tochtergesellschaften, die dazu führen wür-
den, dass sie selbst zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet wäre. Gleichzeitig 
ist die UmweltBank kein Tochterunternehmen. 

9.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die geprüften Jahresabschlüsse sind unter Beachtung deutscher handels- und aktienrechtlicher 
Vorschriften und der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (kurz: Rech-
KredV) aufgestellt. Die in den Formblättern 1 und 2 der RechKredV vorgesehenen, aber nicht 
belegten Posten, wurden gemäß § 265 Abs. 8 Handelsgesetzbuch (HGB) nicht berücksichtigt. 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im betrachteten Zeitraum beibehalten.  
 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 
Täglich fällige Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an Kunden, Wertpapiere des Um-
laufvermögens und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bzw. nach 
dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Allen erkennbaren Einzelrisiken wurde durch 
angemessene Wertabschläge in Form von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Für 
latente Ausfallrisiken sind unter Anwendung des BMF-Schreibens vom 10. Januar 1994 un-
versteuerte Pauschalwertberichtigungen gebildet. 
 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wur-
den gemäß § 340e HGB nach den für das Anlagevermögen geltenden Vorschriften bewertet. 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten 
abzüglich linearer Abschreibung bewertet.  
 
Die Nutzungsdauer liegt bei immateriellen Vermögensgegenständen zwischen 3 und 5 Jahren, 
bei Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 3 und 15 Jahren. Die Einbauten in fremde 
Gebäude werden auf die Restlaufzeit der jeweiligen Mietverträge zum Aktivierungszeitpunkt 
abgeschrieben.  
Immaterielle Anlagegüter und Sachanlagen werden pro rata temporis abgeschrieben. Gering-
wertige Wirtschaftsgüter bis 150 Euro wurden als Aufwand gebucht. Geringwertige Wirt-
schaftsgüter von 150,01 Euro bis 410 Euro wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und 
als Abgang dargestellt.  
 
Befristete Forderungen an Kreditinstitute, die festverzinslichen Wertpapiere des Anlagever-
mögens sowie die Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere wurden nach dem 
gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. Unter Pari erworbene festverzinsliche Wertpapiere 
werden periodengerecht linear auf den Nennwert zugeschrieben. Über Pari erworbene festver-
zinsliche Wertpapiere werden periodengerecht linear auf den Nennwert abgeschrieben. 
 
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen wurden nach dem gemilderten Nie-
derstwertprinzip anhand Ertragswertberechnungen bewertet. Bei der Bilanzierung von Betei-
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ligungen an Personengesellschaften wird der Rechnungslegungsstandard IDW RS HFA 18 
zugrunde gelegt. 
 
Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. 
 
Eventualverbindlichkeiten 
Eventualverbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträ-
gen) wurden mit den Nominalwerten zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Die dargestellten Be-
träge zeigen nicht die künftig aus diesen Verträgen zu erwartenden Zahlungsströme, da die 
überwiegende Mehrzahl der Eventualverbindlichkeiten ohne Inanspruchnahme ausläuft. 
 
Unwiderrufliche Kreditzusagen 
Unwiderrufliche Kreditzusagen umfassen die nicht in Anspruch genommenen Teile der ge-
währten Zusagen. Sie werden mit dem Nominalbetrag ausgewiesen. 
 
Rückstellungen 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlich-
keiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Er-
füllungsbetrages angesetzt. Andere Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr sind entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.  
 
Das Bankbuch der UmweltBank wurde gemäß IDW RS BFA 3 hinsichtlich der Notwendig-
keit einer Rückstellung für drohende Verluste überprüft. Da auf Basis einer GuV-orientierten 
Betrachtung der zinsbezogenen Geschäfte ein positives barwertiges Ergebnis über einen Be-
trachtungszeitraum von 25 Jahren ermittelt wurde, war die Bildung einer Drohverlustrückstel-
lung nicht erforderlich. 
 
Fonds für allgemeine Bankrisiken / Rücklagen gem. § 340g HGB  
Im Jahresabschluss 2015 wurde wie in den Vorjahren erneut der Fonds für allgemeine Bankri-
siken nach § 340g HGB dotiert, der das Ergebnis des Jahresabschlusses entsprechend verrin-
gerte. 

9.5 Vermögenslage in den Geschäftsjahren 2013, 2014 und 2015 

Die nachfolgende Tabelle zeigt ausgewählte Positionen aus den geprüften Bilanzen der Jahre 
2013, 2014 und 2015 der UmweltBank:   
 
Bilanz zum 31. Dezember  des jeweiligen Jahres  
(geprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Bilanzsumme Mio. EUR 2.512,8 2.595,4 2.757.7 

Forderungen an Kunden Mio. EUR 1.800,0 1.876,5 2.098,1 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Mio. EUR 1.720,4 1.808,0 1.938,2 

Genussrechtskapital Mio. EUR 63,1 63,1 63,1 

Fonds für allgemeine Bankrisiken /  

Rücklagen gem. § 340g HGB 

Mio. EUR 45,5 58,5 77,0 

Eigenkapital Mio. EUR 73,7 81,6 90,0 

 
Nachfolgend werden die Ursachen wesentlicher Veränderungen in den einzelnen Positionen  
der Bilanzen erläutert: 
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Bilanzsumme 
Bis Ende 2014 finanzierte und förderte die UmweltBank 21.004 Projekte aus den Bereichen 
Sonnenenergie, Wind und Wasserkraft, Biomasse und Biogas, ökologisches Bauen und Sanie-
ren und ökologische Landwirtschaft in ganz Deutschland. Erneut konnten zugesagte Förder-
kredite, grüne Schuldscheindarlehen und ökologische Beteiligungen merklich ausgebaut wer-
den. Die Summe der von Kunden in Anspruch genommenen Kredite legte um 4,3 % zu. 
Ebenso haben sich die Kundeneinlagen um 5,1 % erhöht. Bei den Kunden begehrt waren die 
Tagesgeldanlage und mittelfristige Sparanlagen. Insgesamt wuchs die Bilanzsumme um 3,3 % 
auf 2.595,4 Mio. EUR. 
 
Ende 2015 näherte sich das Geschäftsvolumen der UmweltBank, d.h. die Bilanzsumme zu-
züglich Eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen wie unwiderrufliche Kreditzu-
sagen erstmals der 3-Mrd.-Euro-Marke (2.985,7 Mio. EUR). Sehr robust zeigte sich die Nach-
frage in der ökologischen Baufinanzierung und entgegen dem bundesweiten Trend auch die 
Finanzierung von Photovoltaikanlagen. Die Summe der von Kunden in Anspruch genomme-
nen Kredite legte um 13,8 % zu. Auch die Kundeneinlagen stiegen deutlich, im Vergleich 
zum 31. Dezember 2014 um 7,2 %. Die Gesamtzahl aller seit Bankgründung geförderten öko-
logischen Projekte stieg per Ende  2015 auf 21.503 an. Bei der Verteilung der Kundeneinla-
gen auf die verschiedenen Anlageprodukte zeigt sich ein ähnliches Bild wie Ende 2014. 
 

Forderungen an Kunden 
Satzungsgemäß finanziert die grüne Förderbank ausschließlich Umweltprojekte in ganz 
Deutschland. Ende 2014 beläuft sich die Gesamtzahl der seit Gründung geförderten ökologi-
schen Projekte auf 21.004. Die Summe der von Kunden in Anspruch genommenen Kredite  
legte um 5,4 % auf 1.929,1 Mio. Euro zu. Das gesamte Kundenkreditvolumen einschließlich 
offener Zusagen von 191,2 Mio. Euro erreichte mit 2.120,3 Mio. Euro einen neuen Höchst-
stand. Bei der Branchenverteilung des Kreditportfolios lagen im Jahr 2014 erneut die So-
larkredite mit 39,0 % (Vorjahr: 43,3 %) an erster  Stelle, gefolgt von den ökologischen und 
sozialen Baufinanzierungen mit 31,1 % (Vorjahr: 30,6 %). Auf Wind und Wasserkraftprojek-
te entfielen 25,2 % (Vorjahr: 21,4 %). Das restliche Kreditvolumen von 4,7 % (Vorjahr:  
4,7 %) verteilt sich auf Biogas und Biomasseprojekte, ökologische Landwirtschaft, Natur-
kosthandel, Energieeinsparung und Contracting. 
Die Summe der von Kunden in Anspruch genommenen Kredite legte bis Ende 2015 erneut 
um 11,4 % auf 2.148,6 Mio. Euro zu und lag damit über der aufgestellten Prognose. Das ge-
samte Kundenkreditvolumen einschließlich offener Zusagen von 171,7 Mio. Euro erreichte 
mit 2.320,3 Mio. Euro erneut einen Höchststand. Bei der Branchenverteilung des Kreditport-
folios lagen im Jahr 2015 erneut die Solarkredite mit 37,1 %  an erster Stelle, gefolgt von den 
ökologischen und sozialen Baufinanzierungen mit 29,6 % Auf Wind- und Wasserkraftprojek-
te entfielen 29,5 %. Das restliche Kreditvolumen von 3,8 % verteilt sich auf Biogas- und Bi-
omasseprojekte, ökologische Landwirtschaft, Naturkosthandel, Energieeinsparung und 
Contracting  
 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
Durch die marktgerechten Konditionen konnten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
und damit die Kundeneinlagen im Jahr 2014 von 1.720,4 Mio. EUR um 5,1 % auf 1.808,0 
Mio. EUR erhöhen. Bei den Kunden begehrt war die Tagesgeldanlage auf dem Umwelt-
Pluskonto. Alle täglich fälligen Einlagen beliefen sich auf 971,0 Mio. EUR und machten  
53,7 % der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus. An zweiter Stelle folgten die Spareinla-
gen mit 669,6 Mio. EUR bzw. einem Anteil von 37,0 %, an dritter Position die UmweltSpar-
briefe einschließlich des einjährigen Umweltzertifikats mit 167,4 Mio. EUR oder 9,3 %.  
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In 2015 konnten die Kundeneinlagen weiter zulegen, wobei sich in den Verteilungen ein ganz 
ähnliches Bild wie 2014 abgezeichnet hat. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und da-
mit die Kundeneinlagen haben sich um 7,2 % auf 1.938,2 Mio. Euro erhöht. Bei den Kunden 
begehrt war auch im Jahr 2015 die Tagesgeldanlage auf dem UmweltPluskonto. Alle täglich 
fälligen Einlagen beliefen sich auf 1.036,5 Mio. Euro und machen 53,4 % der Verbindlichkei-
ten gegenüber Kunden aus. An zweiter Stelle folgen die Spareinlagen mit 714,2 Mio. Euro 
bzw. einem Anteil von 36,9 %, an dritter Position stehen die UmweltSparbriefe einschließlich 
des einjährigen Umweltzertifikats mit 187,4 Mio. Euro oder 9,7 %. 
 

Fonds für allgemeine Bankrisiken / Rücklagen gem. § 340g HGB 
Kreditinstituten ist es nach § 340g HGB erlaubt, Rücklagen zur Sicherung gegen allgemeine 
Bankrisiken zu bilden. Diese Rücklagen werden in der Bilanzposition „Fonds für allgemein 
Bankrisiken / Rücklagen gem. § 340g HGB“ ausgewiesen und in voller Höhe als haftendes 
Eigenkapital (Kernkapital) anerkannt. Um für das anstehende Wachstum weiteres Eigenkapi-
tal vorzuhalten und um die damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen frühzeitig 
zu erfüllen, wurden die Rücklagen gem. § 340g HGB im Jahr 2014 um 13,0 Mio. EUR auf 
58,5 Mio. EUR aufgestockt. Die Dotierung fiel auf Grund einer Steuernachzahlung in 2014 
damit etwas geringer aus als im Vorjahr. 2015 betrug die Zuführung 18,5 Mio. EUR auf  
77,0 Mio. EUR.   
 
Genussrechtskapital 
Das Genussrechtskapital war im Betrachtungszeitraum mit 63,1 Mio. EUR unverändert. 
Durch die Ankündigung der neuen Eigenkapitalregeln für Banken (Basel III) Ende 2011 wur-
den ab dem Jahr 2012 keine weiteren Genussrechte mehr emittiert, da deren Zurechnung zum 
haftenden Eigenkapital der UmweltBank nicht mehr möglich gewesen wäre. 
 
Eigenkapital 
Das Eigenkapital der UmweltBank wurde im Betrachtungszeitraum ausschließlich durch die 
anteilige Einstellung der Jahresüberschüsse in die Gewinnrücklagen erhöht (Gewinnthesaurie-
rung). Diese Gewinnthesaurierungen führten zur Erhöhung des Eigenkapitals um 7,9 Mio. 
EUR (2014) bzw. um 8,4 Mio. EUR (2015).  

9.6 Ertragslage in den Geschäftsjahren 2013, 2014 und 2015 

Die nachfolgende Tabelle zeigt ausgewählte Positionen aus den geprüften Gewinn- und Ver-
lustrechnungen der Jahre 2013, 2014 und 2015 der UmweltBank:   
 
Gewinn – und Verlustrechnung für den  
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember  
des jeweiligen Jahres (geprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Zinserträge Mio. EUR 82,3 80,9 79,6 

Zinsaufwendungen Mio. EUR 37,3 31,8 26,8 

Provisionserträge Mio. EUR 5,3 5,8 4,7 

Jahresüberschuss Mio. EUR 13,4 14,5 15,6 

 
Nachfolgend werden die Ursachen wesentlicher Veränderungen in den einzelnen Positionen  
der Gewinn- und Verlustrechnungen erläutert: 
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Zinserträge und -aufwendungen 
Die Zinserträge sind im Betrachtungszeitraum mit 82,3 Mio. EUR (2013), 80,9 Mio. EUR 
(2014) und 79,6 Mio. EUR (2015) leicht gesunken. Positiv wirkte sich die Steigerung des 
Kreditvolumens aus, wohingegen die Konditionen neu abgeschlossener Kredite unter denen 
der fällig werdenden Kredite lagen. Die Zinsaufwendungen konnten von 37,3 Mio. EUR 
(2013) über 31,8 Mio. EUR (2014) auf 26,8 Mio. EUR (2015) gesenkt werden. Grund hierfür 
waren vor allem die deutlich rückläufigen Zinsaufwendungen für variabel verzinsliche Kun-
deneinlagen. 
 
Provisionserträge 
Die tendenziell rückläufigen Provisionserträge resultieren vor allem aus einem geänderten 
Entgeltmodell im Kreditgeschäft. Der Anstieg der Provisionserträge im Jahr 2014 resultiert 
aus der Emission von zwei Projektanleihen. Die Provisionserträge im Emissionsgeschäft rich-
ten sich nach dem emittierten Volumen, dass 2014 mit insgesamt 24,6 Mio. EUR überdurch-
schnittlich hoch ausgefallen war. Hingegen wurden 2015 keine Projektanleihen emittiert.  
 

Jahresüberschuss 
Der stetig steigende Jahresüberschuss im Betrachtungszeitraum spiegelt die gute Geschäfts-
entwicklung der UmweltBank wider.  

9.7 Kapitalflussrechnung in den Geschäftsjahren 2013, 2014 und 2015 

Die nachfolgende Tabelle zeigt ausgewählte Positionen der geprüften Kapitalflussrechnungen 
der Jahre 2013, 2014 und 2015 der UmweltBank:  
 

Kapitalflussrechnung zum 31. Dezember  des  
jeweiligen Jahres (geprüft) 

Einheit 2013 2014 2015 

Periodenergebnis TEUR 13.447 14.542 15.587 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit TEUR -42.119 -121.313 -1.231 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit TEUR 54.831 215 4.691 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit TEUR -6.092 -6.646 -7.200 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode TEUR 164.654 36.910 33.170 

 

Nachfolgend werden die Ursachen wesentlicher Veränderungen in den einzelnen Positionen  
der Kapitalflussrechnungen erläutert: 
 
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
Die Veränderungen beim Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit werden durch mehre-
re Faktoren beeinflusst. Wichtigste Einflussfaktoren sind die Veränderungen der Forderungen 
und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden. Die negativen Cashflows in 
den Jahren 2013, 2014 und 2015 resultieren hauptsächlich aus der Ausweitung der Forderun-
gen gegenüber Kunden (2013 und 2015) bzw. der Erhöhung der Forderungen gegenüber Kre-
ditinstituten (2014). Der Rückgang im Jahr 2015 ist zudem durch Abgänge bei Wertpapieren 
der Liquiditätsreserve zu erklären. Details können den  Kapitalflussrechnungen der einzelnen 
Jahre entnommen werden, die Bestandteile des Kapitels 15. „Finanzteil“ sind. 
 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 
Die Veränderungen beim Cashflow aus der Investitionstätigkeit sind durch das Verhältnis von 
Zu- und Abgängen bei den Wertpapieranlagen geprägt. Ein positiver Cashflow bedeutet be-
tragsmäßig mehr Ab- als Zugänge bei den Wertpapieranlagen. Ein negativer Cashflow bedeu-
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tet betragsmäßig mehr Zu- als Abgänge bei den Wertpapieranlagen. Ein Cashflow nahe Null 
wie im Jahr 2014 bedeutet, dass sich Zu- und Abgänge bei den Wertpapieranlagen in etwa die 
Waage gehalten haben.  
 
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 
Der negative Cashflow aus Finanzierungstätigkeit resultiert aus den Dividendenzahlungen der 
UmweltBank. 
 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 
Der Finanzmittelfonds beinhaltet den Kassenbestand sowie das Guthaben bei der Deutschen 
Bundesbank zum jeweiligen Bilanzstichtag. Die Abnahme des Saldos zum 31. Dezember 
2014 sowie das Verharren des Saldos auf einem niedrigen Niveau ist zum 31. Dezember 2015 
ist primär durch die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die eine Umschichtung 
von Zentralbankgeldern in besser verzinste Termingelder und Wertpapiere nach sich zog, zu 
erklären. 

9.8 Eigenkapitalveränderungen in den Geschäftsjahren 2013, 2014 und 2015 

Eigenkapitalveränderungen in den Geschäfts-
jahren 2013, 2014 und 2015  

Einheit 2013 2014 2015 

Eigenkapital zum 1.01. (ungeprüft*) Mio. EUR  66,4 73,7 81,6 

Jahresüberschuss (geprüft) Mio. EUR 13,4 14,5 15,6 

Gezahlte Dividende (ungeprüft*) Mio. EUR -6,1 -6,6 -7,2 

Eigenkapital 31.12. (geprüft) Mio. EUR 73,7 81,6 90,0 

* Quelle: Internes Rechnungswesen 
  
Das bilanzielle Eigenkapital der Bank (ohne Berücksichtigung des Genussrechtskapitals und 
des Fonds für allgemeine Bankrisiken) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital, den Kapital- 
und Gewinnrücklagen sowie dem Bilanzgewinn zusammen. Sowohl das gezeichnete Kapital 
als auch die Kapitalrücklagen blieben im Betrachtungszeitraum unverändert. Für die Jahre 
2013, 2014 und 2015 wurde seitens des Vorstandes die Strategie verfolgt, knapp die Hälfte 
des Jahresüberschusses in Form einer Dividende an die Aktionäre auszubezahlen, der andere 
Teil wurde als Grundlage für das weitere Wachstum der Bank in die Rücklagen eingestellt. 
Diese Thesaurierungs-/ Dividendenpolitik wurde während des kompletten Betrachtungszeit-
raumes von 2013 bis 2015 fortgesetzt, so dass das Eigenkapital kontinuierlich angestiegen ist. 

10. Regulatorisches Umfeld 

Die Bankenbranche, in der die UmweltBank geschäftlich agiert, ist gekennzeichnet durch ein 
hohes Maß an regulatorischen Anforderungen. Grundlegend für ihre Tätigkeit ist die Erlaub-
nis zum Betreiben des Bankgeschäfts und des Einlagengeschäfts entsprechend dem Gesetz 
über das Kreditwesen (KWG). Maßgeblichen weiteren Einfluss auf das Geschäft haben dar-
über hinaus insbesondere das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), die Kapitaladäquanzverord-
nung (CRR bzw. „Basel III-Regelwerk“) sowie die Gesetzeswerke, die allgemein Organisati-
on, Aufgaben und Befugnisse der Finanzdienstleistungs- und Bankenaufsicht festlegen. Die 
Aufsicht über den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb obliegt der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank. 
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Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen stellen an Banken bestimmte Anforderungen hin-
sichtlich Organisation, Verhalten, Risikomanagement, Transparenz und Ausstattung mit  
Eigenkapital und liquiden Mitteln. 
 
Die Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital sind in der jüngsten Vergangenheit 
durch die Umsetzung der sog. Basel III-Vereinbarungen verschärft worden. Insbesondere 
werden höhere Anforderungen an die Qualität des geforderten Eigenkapitals gestellt. So bleibt 
die geforderte Mindesteigenkapitalquote zwar zunächst konstant bei 8 % bezogen auf die sog. 
risikogewichteten Aktiva (d.h. insbesondere die von der Bank vergebenen Kredite, ihre Ei-
genanlagen in Wertpapieren, Beteiligungen u.ä.). Allerdings steigt die Mindestanforderung an 
das Harte Kernkapital, worunter das Aktienkapital und die Rücklagen zu verstehen sind, von 
2 % in 2012 auf 4,5 % in 2015. Ab 2016 ist zudem in vier gleichen jährlichen Schritten ein 
Kapitalerhaltungspuffer aus Hartem Kernkapital in Höhe von 2,5 % aufzubauen, so dass bis 
2019 in Summe ein Hartes Kernkapital in Höhe von mindestens 7,0 % aufzubauen ist. Ab 
diesem Zeitpunkt muss auch eine Gesamtkapitalquote von mindestens 10,5 % erfüllt werden, 
die sich aus dem Hartem Kernkapital, dem Zusätzlichen Kernkapital und dem Ergänzungska-
pital zusammensetzt. Neben diesen Anforderungen aus der CRR wird durch die BaFin im 
Rahmen ihres Überprüfungs- und Bewertungsprozesses noch ein bankindividueller zusätzli-
cher Kapitalzuschlag für vom CRR-Konzept nicht erfasste Risiken festgelegt („SREP-
Zuschlag“). Hinzu könnte künftig außerdem noch – bei entsprechender Wirtschaftslage – ein 
antizyklischer Kapitalpuffer kommen; zudem können für systemrelevante Institute weitere 
Zuschläge festgelegt werden, wobei die UmweltBank nicht zu den systemrelevanten Instituten 
zählt. Zusätzlich verändern sich die Anforderungen an Eigenkapitalinstrumente, um zum Er-
gänzungs- und Zusätzlichen Kernkapital gezählt werden zu dürfen. Hierdurch werden ent-
sprechend der Übergangsregelungen die von der UmweltBank in den Jahren 2003 bis ein-
schließlich 2006 ausgegebenen Genussrechte sukzessive ihre Anrechenbarkeit als Eigenkapi-
talinstrumente (hier als Ergänzungskapital) verlieren; die Genussrechte der Jahrgänge 
2010/2011, 2011 und 2011/2012 werden schrittweise von Zusätzlichem Kernkapital in Ergän-
zungskapital umqualifiziert. 
 
Zentrale Änderungen im Hinblick auf die vorzuhaltende Liquidität betreffen – neben der Ein-
führung neuer, von den Banken einzuhaltender Kennziffern – die Anrechenbarkeit bestimmter 
Anlageinstrumente als Liquidität. Insbesondere betrifft dies Ausleihungen der Banken unter-
einander. Im Ergebnis führen die Änderungen zu einer Verkleinerung des zur Verfügung ste-
henden Anlageuniversums und zur Notwendigkeit von Umschichtungen innerhalb der Eigen-
anlagen. 
 
Generell ist das regulatorische Umfeld der Bankenbranche gekennzeichnet durch eine Ten-
denz zu schärferer und umfassenderer Regulierung. Die UmweltBank rechnet hierdurch – 
soweit absehbar – nicht in relevantem Umfang mit negativen Auswirkungen für ihr Geschäft. 
Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass sich aus diesen Änderungen der rechtlichen Rah-
menbedingungen negative Auswirkungen für die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der 
UmweltBank ergeben könnten. 

11. Wesentliche Aktionäre 

Die Aktien befinden sich zu rund 84,5 Prozent im Streubesitz, zu einem Großteil auch im Be-
sitz von Kunden und Mitarbeitern der UmweltBank. Per 31. Dezember 2015 hielten alle Mit-
arbeiter zusammen 51.078 Aktien. Die Gesamtzahl der Aktionäre belief sich nach eigener 
Schätzung auf rund 9.600. Größter Anteilseigner zum 31. Dezember 2015 war die Umwelt-
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Vermögen Beteiligungs AG (UVM), Nürnberg mit 858.614 Aktien (15,5 % des Grundkapi-
tals).  
 
Aktionäre per 31. Dezember 2015 Anzahl Aktien Anteil am Grund-

kapital/ Stimm-
rechtsanteil 

UmweltVermögen Beteiligungs AG 858.614 15,5% 

Streubesitz 4.679.626 84,5% 

Gesamt 5.538.240 100,0% 

 
Die UmweltVermögen Beteiligungs Aktiengesellschaft mit Sitz Walkürenstraße 7, 90461 
Nürnberg, eingetragen unter HRB 18357 Amtsgericht Nürnberg verfügt über ein Grundkapital 
von 1.000.000 Mio. Euro. Die UVM ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der D.U.T. Um-
weltTreuhand GmbH, Nürnberg.  Seit dem 31. Dezember 2015 hat es keine wesentlichen 
Veränderungen der Aktionärsstruktur der Emittentin gegeben.  
 
Die Unabhängigkeit der UmweltBank liegt wesentlich in ihrer Aktionärsstruktur begründet. 
Keinem einzelnen Aktionär ist es aufgrund seiner Stimmrechtsanteile möglich, das Institut 
direkt oder indirekt zu beherrschen. Es ist in der Praxis nicht auszuschließen, dass – bei-
spielsweise bei einer niedrigen Teilnahmequote der Aktionäre („Präsenz“) auf den Hauptver-
sammlungen – einzelne Großaktionäre aufgrund der von ihnen gehaltenen Aktien vorüberge-
hend einen beherrschenden Einfluss ausüben könnten. Es bestehen keine unterschiedlichen 
Stimmrechte für die Aktionäre der Emittentin. Die Aktionäre der Emittentin können ihr 
Stimmrecht gemäß ihrer Beteiligung am Grundkapital der Emittentin ausüben. Jede Aktie 
gewährt eine Stimme. 

12. Geschäfte und Rechtsbeziehungen mit nahestehenden Unter-
nehmen und Personen 

Die UmweltBank hat im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum Datum des Registrierungs-
formulares keine Geschäfte mit verbundenen Parteien abgeschlossen, die für die UmweltBank 
von wesentlicher Bedeutung sind.  

13. Angaben über das Kapital der Emittentin und  
anwendbare Vorschriften 

Grundkapital 
Das Grundkapital der UmweltBank beträgt 14.399.424 Euro und ist eingeteilt in 5.538.240 
globalverbriefte und bei Clearstream Banking AG, Eschborn, girosammelverwahrte Inhaber-
stückaktien. Sämtliche Aktien sind voll eingezahlt. Die UmweltBank hält selbst derzeit keine 
eigenen Aktien. Es bestehen keine Aktien, die nicht Bestandteil des Eigenkapitals sind, noch 
hat die UmweltBank konvertierbare, umtauschbare oder mit Optionsschein versehene Wert-
papiere ausgegeben. 
 
Im Juli 1995 startete die vorbörsliche Emission der UmweltBank-Aktie. Bis Emissionsschluss 
im Dezember 1996 wurden 394.695 Aktien zu einem Ausgabekurs von umgerechnet 51,13 
Euro (rechnerischer Nennwert je Aktie: 25,56 Euro) ausgegeben. Das Grundkapital lag somit 
bei 10,1 Mio. EUR. Am 1. Oktober 1998 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchge-
führt. Bei unverändertem Grundkapital verzehnfachte sich damit die Aktienanzahl auf 
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3.946.950, der rechnerische Nennwert je Aktie reduzierte sich entsprechend auf 2,56 Euro.  
 
Umgerechnet lag 1995/1996 der Erstausgabekurs der UmweltBank-Aktie somit bei 5,11 Euro. 
Im Mai 2001 wurden im Rahmen einer ersten Kapitalerhöhung (Verhältnis 5:1) 754.540 jun-
gen Aktien zum Preis von 7,50 Euro je Aktie ausgegeben. Die Anzahl der Aktien erhöhte sich 
damit auf 4.701.490, das Grundkapital der UmweltBank auf 12,2 Mio. EUR. Der rechnerische 
Nennwert der Aktie wurde im Zuge der Kapitalerhöhung auf 2,60 Euro geglättet. Im Jahr 
2006 wurden im Rahmen einer weiteren, bedingten Kapitalerhöhung zum Tausch der stillen 
Beteiligungen weitere 836.750 junge Aktien zum Preis von 7,50 Euro ausgegeben. Das ge-
zeichnete Kapital ist seitdem unverändert. 
 
Kurzbeschreibung mit der Aktie verbundener Rechte 
Mit der Aktie sind Vermögens-, Mitwirkungs- und Kontrollrechte verbunden. Wesentliche 
Rechte sind das Anrecht auf Gewinnbeteiligung in Form von Dividenden, sofern eine Divi-
dendenausschüttung von der Hauptversammlung beschlossen wird, sowie das Auskunfts- und 
Stimmrecht in der Hauptversammlung, das Recht zum Bezug auf neue Aktien, soweit ein sol-
ches nicht durch Hauptversammlungsbeschluss wirksam ausgeschlossen wird, und das Recht 
auf Beteiligung am Liquidationserlös im Falle einer Auflösung der Aktiengesellschaft. 
 
Die Aktien sind frei übertragbar. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung und Lieferung effekti-
ver Stücke ist ausgeschlossen. 
 
Genehmigtes und bedingtes Kapital 
Der Vorstand ist bis zum 29. Juni 2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 7.199.712 durch ein- oder mehrma-
lige Ausgabe von bis zu 2.769.120 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteili-
gen Betrag am Grundkapital von je EUR 2,60 gegen Bar- und / oder Sacheinlage zu erhöhen. 
Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelhei-
ten der Durchführung der Kapitalerhöhung/en festzulegen. 
 
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.199.712 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 
2.769.120 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am 
Grundkapital von je EUR 2,60. Die bedingte Kapitalerhöhung kann nur insoweit durchgeführt 
werden, wie  
 
a) die Inhaber von Wandlungsrechten, die mit den von der Gesellschaft aufgrund der Ermäch-
tigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2012 bis zum 29. 
Juni 2017 auszugebenden Wandelgenußscheinen beziehungsweise Wandelschuldverschrei-
bungen verbunden sind, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen oder 
 
b) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft aufgrund der vorstehend 
genannten Ermächtigung bis zum 29. Juni 2017 auszugebenden Wandelgenußscheine bezie-
hungsweise Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. 
 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 
von Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am  
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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Rücklagen 
Die Bilanz zum 31. Dezember 2015 weist die Kapitalrücklage in Höhe von 16.964.342,48 
Euro, die gesetzliche Rücklage in Höhe von 26,20 Euro, andere Gewinnrücklagen in Höhe 
von 50.574.916,74 Euro sowie Rücklagen gemäß § 340g HGB in Höhe von 77.000.000,00 
Euro aus, somit insgesamt Rücklagen in Höhe von 144.539.285,40 Euro. 
 
Genussrechts-/ Genußscheinkapital 
Das von der UmweltBank ausgegebene Genussrechtskapital verteilt sich aktuell wie folgt: 
 
Genußschein (WKN) /  
Genussrecht 

Nominalbetrag 
(EUR) 

Zinssatz  
p.a. 

Zinsbindung bis 
31.12. 

Anschlusszins/ 
Zinsaufschlag * 

Genußschein 2003 (723302) 4.701.490 2,55% 2016 zwei / 150 

Genußschein 2004 (A0AYVW) 4.701.490 1,95% 2017 zwei / 150 

Genußschein 2005 (A0EACS) 4.701.490 1,95% 2017 zwei / 135 

Genussrecht 2006 4.701.490 1,95% 2017 zwei / 100 

Genussrecht 2007 5.538.240 2,15% 2019 vier / 100 

Genussrecht 2007/2008 5.538.240 3,25% 2016 vier / 100 

Genussrecht 2008 5.538.240 1,95% 2017 zwei / 100 

Genussrecht 2009 5.538.500 2,85% 2018 vier / 100 

Genussrecht 2010 5.538.500 4,50% 2016 vier / 100 

Genussrecht 2010 / 2011 5.538.500 4,65% 2017 vier / 100 

Genussrecht 2011 5.538.500 4,00% 2021 fünf / 100 

Genussrecht 2011 / 2012 5.538.500 4,00% 2022 sechs / 100 

Gesamt 63.113.180    

* Der Anschlusszins ist zu lesen als „Zinsbindungsdauer in Jahren / Aufschlag auf die Rendite einer 

Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit, die der Zinsbindungsdauer ent-

spricht, in Basispunkten“ 

 
Offenlegung bedeutender Beteiligungsverhältnisse 
Sobald einem Unternehmen mehr als der vierte Teil der Aktien der UmweltBank gehört, hat 
es dies der UmweltBank unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Gleiches gilt, wenn dem Unter-
nehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der UmweltBank gehört. Als Anteile, die einem Unter-
nehmen gehören, gelten auch die Anteile, die einem von ihm abhängigen Unternehmen oder 
einem anderen für Rechnung des Unternehmens oder eines von diesem abhängigen Unter-
nehmens gehören und, wenn der Inhaber des Unternehmens ein Einzelkaufmann ist, auch die 
Anteile, die sonstiges Vermögen des Inhabers sind. Für die Berechnung einer Beteiligung von 
mehr als dem vierten Teil der Aktien sind hinzuzurechnen auch die Aktien, deren Übereig-
nung das Unternehmen, ein von ihm abhängiges Unternehmen oder ein anderer für Rechnung 
des Unternehmens oder eines von diesem abhängigen Unternehmens verlangen kann und sol-
che Aktien, zu deren Abnahme das Unternehmen, ein von ihm abhängiges Unternehmen oder 
ein anderer für Rechnung des Unternehmens oder eines von diesem abhängigen Unterneh-
mens verpflichtet ist. Die UmweltBank hat das Bestehen einer ihr auf diese Weise mitgeteil-
ten Beteiligung unverzüglich in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen; dabei ist das 
Unternehmen anzugeben, dem die Beteiligung gehört. Wird der UmweltBank mitgeteilt, dass 
die Beteiligung in der mitteilungspflichtigen Höhe nicht mehr besteht, so ist auch dies unver-
züglich in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen.  
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14. Angaben über die Organe der Emittentin 

14.1 Allgemeines 

 
Stimmrechte und Hauptversammlung 
Die Bestimmungen über die Hauptversammlung sind in den §§ 16 bis 18 der Satzung festge-
legt. Ergänzend gelten die Vorschriften des Aktiengesetzes, insbesondere des vierten Ab-
schnitts (§§ 118 ff.). In der Hauptversammlung üben die Aktionäre ihre Rechte in den Ange-
legenheiten der UmweltBank aus, soweit das Aktiengesetz nichts anderes bestimmt. 
 
In den ersten acht Monaten jedes Geschäftsjahres findet die ordentliche Hauptversammlung 
statt, in der über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie regelmäßig über den 
Jahresabschluss, die Ergebnisverwendung und die Wahl des Abschlussprüfers Beschluss ge-
fasst wird. 
 
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes nicht später als am sechs-
ten Tag vor der Versammlung bei der UmweltBank unter der von ihr angegebenen Adresse 
anmelden. Der Nachweis wird erbracht durch eine in Textform erstellte Bescheinigung des 
Instituts, das die Aktien des Aktionärs verwahrt. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 
21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.  
 
Die Hauptversammlung wird vom Vorstand mindestens 30 Tage vor dem Ablauf der Anmel-
defrist zur jeweiligen Hauptversammlung einberufen und findet am Sitz der Gesellschaft oder 
einem deutschen Börsenplatz statt. Die Einberufung wird in den Gesellschaftsblättern bekannt 
gemacht. Daneben hat auch der Aufsichtsrat nach § 111 AktG das Recht zur Einberufung von 
(außerordentlichen) Hauptversammlungen; ebenso ist die Hauptversammlung in gesetzlich 
zwingenden Fällen einzuberufen sowie auf begründetes Verlangen von Aktionären, die zu-
sammen mindestens 5 % Anteil am Grundkapital der Gesellschaft besitzen (§ 122 Abs. 1 
AktG). 
 
Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Falle 
seiner Verhinderung sein Stellvertreter und, falls auch dieser verhindert ist, ein sonstiges vom 
Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. Für den Fall, dass keine dieser Personen 
den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten anwesenden 
Aktionärs durch die Hauptversammlung gewählt. 
 
Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das 
Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. Beschlüsse über 
eine Kapitalerhöhung (§ 182 Abs. 1 AktG) sowie stille Beteiligungen und Genussrechte (§ 6 
der Satzung) werden mit mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen und mit drei Vier-
tel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. 
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Weitere Organe der Gesellschaft 
Neben der Hauptversammlung bestehen als satzungsmäßige Organe der UmweltBank der 
Vorstand, der Aufsichtsrat und der Umweltrat. Die drei Organe sind personell getrennt; nie-
mand kann in mehr als einem dieser drei Organe gleichzeitig Mitglied sein. 
 
Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten. Der Vorstand führt 
die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, der Sat-
zung der Gesellschaft und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Die Gesellschaft wird 
durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstandes in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertreten. Erteilung und Widerruf der Prokura erfolgen durch 
den Vorstand. 
 
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstandes auf Zeit (höchstens fünf Jahre) und ist 
berechtigt, diese aus wichtigem Grund abzuberufen. Der Vorstand besteht aus mindestens 
zwei Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt darüber hinaus die Zahl der Mitglieder des Vor-
standes. Der Aufsichtsrat kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. 
 
Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes der Gesellschaft zu überwachen. 
Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der UmweltBank sowie die Vermögensge-
genstände einsehen und prüfen. 
 
Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern und wird für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. 
 
Den Aufsichtsratsmitgliedern werden die zur Ausführung ihrer Tätigkeit erforderlichen und 
nachgewiesenen Auslagen ersetzt. Die Höhe der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder be-
stimmt die Hauptversammlung. 
 
Der Umweltrat ist das Expertengremium für ökologische Fragestellungen und hat Beratungs-
funktion gegenüber den vorgenannten gesetzlichen Organen. Er wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und tritt regelmäßig zu Informations- und Beratungsgesprächen zusammen. 
Soweit gesetzlich zulässig, können dem Umweltrat im Rahmen der Geschäftsordnung weitere 
Aufgaben übertragen werden. Der Vorstand bestimmt die Mitglieder des Umweltrates ein-
schließlich ihrer Anzahl. Bestellung und Abberufung bedürfen der Zustimmung des Auf-
sichtsrates.  
 
Den Umweltratsmitgliedern werden die zur Ausführung ihrer Tätigkeit erforderlichen und 
nachgewiesenen Auslagen ersetzt. Die Höhe der Vergütung der Umweltratsmitglieder be-
stimmt die Hauptversammlung. 
 
Kein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder des Umweltrates der Emittentin  
a) ist oder war während der letzten 5 Jahre neben den unten offen gelegten Tätigkeiten Mit-
glied des Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans oder Partner einer Gesell-
schaft oder eines Unternehmens außerhalb der Emittentin;  
b) wurde während der letzten 5 Jahre in Bezug auf betrügerische Straftaten schuldig gespro-
chen;  
c) war während der letzten 5 Jahre als Mitglied des Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorgans oder als Mitglied des oberen Managements einer Gesellschaft in die Insol-
venz, die Insolvenzverwaltung oder Liquidation einer solchen Gesellschaft involviert;  
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d) war von öffentlichen Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen 
Behörden oder der Regulierungsbehörden (einschließlich Berufsverbände) betroffen. 
Alle derzeit im Amt befindlichen Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates und des Um-
weltrates sind unter der Adresse der UmweltBank, Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, er-
reichbar.  
 
Es bestehen keine verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Vorstan-
des, des Aufsichtsrates und des Umweltrates der Emittentin.  
 
Zum Datum des Registrierungsformulares sind der Emittentin keine Interessenkonflikte für 
Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats oder des Umweltrats zwischen deren Verpflich-
tungen gegenüber der Emittentin und ihren sonstigen, etwa auch privaten, Interessen und 
Verpflichtungen bekannt, wenngleich das Auftreten solcher Interessenkonflikte nie mit letzter 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Ein Interessenkonflikt kann sich etwa ergeben, wenn 
an Mitglieder von Organen der Emittentin Kredite vergeben werden, mit ihnen Beratungs-, 
Dienstleistungs- oder Werkverträge geschlossen werden sowie durch Tätigkeiten außerhalb 
der Emittentin. Derzeit bestehen keine Kreditforderungen, Beratungs-, Dienstleistungs- oder 
Werkverträge gegenüber Mitgliedern des Vorstands, des Umweltrats oder des Aufsichtsrats. 
Wesentliche Funktionen von Organmitgliedern außerhalb der Emittentin sind in den Gliede-
rungspunkten 14.2 bis 14.4 angegeben; aus diesen Funktionen ergeben sich nach Einschät-
zung der Emittentin keine Interessenkonflikte. 
 
Praktiken der Geschäftsführung  
Ein Audit-Ausschuss nach § 107 AktG wurde nicht gebildet. Die Emittentin wendet den 
Deutschen Corporate Governance Kodex freiwillig – das heißt, ohne dass insoweit eine 
Rechtspflicht bestünde – an. Vorstand und Aufsichtsrat haben zuletzt am 8. April 2016 er-
klärt, dass den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex“ in der jeweils gültigen Fassung im Wesentlichen entsprochen wird. Die Erklärung 
kann auf der Internetseite der Emittentin eingesehen werden und hat folgenden Wortlaut: 
 
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG für das Geschäftsjahr 2015 
Vorstand und Aufsichtsrat der UmweltBank AG erklären gemäß § 161 AktG, dass die  
UmweltBank AG – trotz fehlender gesetzlicher Verpflichtung – der Empfehlung der „Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 5. Mai 2015 
im Geschäftsjahr 2015  mit folgenden Ausnahmen entsprochen hat: 
 

• Bei der Besetzung von Führungsfunktionen ist für den Vorstand die persönliche und 
fachliche Qualifikation entscheidend. Der Vorstand verzichtet deshalb auf die Vorga-
be fester Zielgrößen für den Frauenanteil. (Kodex Ziffer 4.1.5). Das Thema Vielfalt 
(“Diversity“) genießt bei der UmweltBank einen hohen Stellenwert. 45 % aller Mitar-
beiter sind Frauen. Bei den Prokuristen beträgt der Frauenanteil sogar 50 %. Im Auf-
sichtsrat und der Umweltrat sind jeweils ein Drittel der Mandate mit Frauen besetzt.  

 
• Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist nicht festgelegt (Kodex Ziffer 5.1.2), da 

dem Unternehmen grundsätzlich die Expertise älterer und besonders erfahrener Vor-
standsmitglieder zur Verfügung stehen soll und eine optimale Besetzung des Vor-
stands nicht aus rein formalen Gründen von vornherein ausgeschlossen sein soll. 
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• Satzungsgemäß kann der Aufsichtsrat aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Aufgrund 
der Größe des Gremiums bildet der Aufsichtsrat derzeit keine Ausschüsse, insbeson-
dere keinen Prüfungsausschuss und keinen Normierungsausschuss (Kodex Ziffern 
5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3).  
 

• Der Aufsichtsrat hat keine konkreten Ziele für eine Alters- und Regelgrenze für die 
Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat festgelegt, da für die Auswahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern deren Qualifikation, fachliche Eignung und Erfahrung im Vordergrund 
stehen (Kodex Ziffer 5.4.1).  

 

• Satzungsgemäß findet die Wahl zum Vorsitzenden jeweils  im Anschluss an die 
Hauptversammlung statt, in der alle von der Hauptversammlung zu wählenden Auf-
sichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat 
für die Dauer seiner Amtszeit aus seiner Mitte den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und 
seinen Stellvertreter. Vorschläge für den Vorsitz im Aufsichtsrat werden den Aktionä-
ren nicht bekannt gegeben. (Kodex Ziffer 5.4.3. Satz 3). Eine Änderung der Satzung 
erachten Vorstand und Aufsichtsrat als unverhältnismäßig. 
 

• Der Vorstand informiert die Anteilseigner während des Geschäftsjahres durch die 
Veröffentlichung detaillierter Halbjahresergebnisse im August eines jeden Jahres auf 
der Internetseite. Die Pflicht zur Erstellung eines ausführlichen Zwischenberichts so-
wie von Quartalsberichten besteht nicht. Angesichts der Unternehmensgröße wäre die 
Erstellung mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden, daher verzichten Vorstand 
und Aufsichtsrat weiterhin darauf (Kodex Ziffer 7.1.1 Satz 2). 

 
• Die UmweltBank AG wird den Jahresabschluss nicht binnen 90 Tagen nach Ende des 

Geschäftsjahres öffentlich zugänglich machen (Kodex Ziffer 7.1.2). Der Vorstand 
stellt den Jahresabschluss der Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach dem je-
weiligen Geschäftsjahresende auf. Der durch den Aufsichtsrat festgestellte Jahresab-
schluss wird regelmäßig binnen fünf Monaten nach Ende des jeweiligen Geschäftsjah-
res öffentlich zugänglich gemacht. Die Gesellschaft hält damit die gesetzlichen Vor-
gaben ein. 

 
Auch zukünftig wird die UmweltBank AG – mit den vorstehend dargestellten Ausnahmen – 
den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in 
der Kodexfassung vom 5. Mai 2015 entsprechen. 
  



39 

14.2 Mitglieder des Vorstandes 

Der Vorstand der UmweltBank setzt sich zum Datum des Registrierungsformulares aus zwei 
Mitgliedern zusammen. Namentlich und mit Benennung ihrer Funktionen sind dies:  
 
Name des Vorstandes Funktion innerhalb der  

Emittentin 
Wesentliche Funktion außerhalb 
der Emittentin 

Goran Bašić (1969) 
 

Marktbereich, Anlageberatung, 

Vermögensberatung, Kommuni-

kation und Personal 

Herr Bašić übt bzw. übte in den 

letzten fünf Jahren keine weite-

ren Tätigkeiten außerhalb der 

Emittentin aus, die für die Emit-

tentin von Bedeutung sind. 

Stefan Weber (1965) 
 

Marktfolge und Risikocontrolling  Herr Weber übt bzw. übte in den 

letzten fünf Jahren keine weite-

ren  Tätigkeiten außerhalb der 

Emittentin aus, die für die Emit-

tentin von Bedeutung sind. 

Goran Bašić studierte zunächst Betriebswirtschaftslehre an der Universität Sarajevo und an-
schließend Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
Sein Studium schloss er im Mai 1997 als Diplom-Volkswirt ab. Vor seiner Tätigkeit bei der 
UmweltBank arbeitete er für die International Projekt Consult GmbH, Frankfurt, in deren 
Auftrag er die ProCredit Bank, einen Finanzdienstleister für Klein- und Kleinstunternehmen 
in Sarajevo gründete, aufbaute und leitete. Bei der UmweltBank ist Goran Bašić seit Juli 1999 
angestellt. Er war zunächst als Kreditsachbearbeiter und Firmenkundenbetreuer tätig, wurde 
2008 zum stellvertretenden und 2011 zum Abteilungsleiter der Projektfinanzierung ernannt. 
Zum 1. Juli 2014 wurde Goran Bašić in den Vorstand der UmweltBank berufen.  

Stefan Weber absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann mit anschließendem 
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. Nach dessen Beendigung startete er 1995 als Vermögensberater bei der  Grün-
dungsgesellschaft der UmweltBank, der D.U.T. UmweltTreuhand GmbH. Mit Bankstart 
wechselte Stefan Weber in den Bereich Betrieb / Finanzen und IT, in dem er im Juli 1997 
zum Abteilungsleiter ernannt wurde. Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde Stefan Weber in 
den Vorstand der UmweltBank berufen.  

Bestellung und Amtszeit des Vorstandes 
Der Vorstand wird gemäß Aktiengesetz und Satzung der UmweltBank durch den Aufsichtsrat 
bestellt. Sowohl Goran Bašić als auch Stefan Weber sind bis 30. Juni 2019 zum Vorstand der 
UmweltBank bestellt. 

Vergütung und Aktienbesitz des Vorstandes 
Die Bezüge des aktuellen Vorstandes beliefen sich für das Kalenderjahr 2015 auf insgesamt 
280 TEUR. Darüber hinaus beliefen sich die Bezüge ehemaliger Vorstandsmitglieder im Jahr 
2015 auf 168 TEUR. Die Vergütung der Vorstände wird nicht im Rahmen eines Bonus- oder 
Gewinnbeteiligungssystemes gezahlt. Die Vergütungen und sonstigen Leistungen an den Vor-
stand werden analog den Leistungen an alle festangestellten Mitarbeiter gewährt, die im Ein-
zelnen im Kapitel 7.8 „Vergütung“ und 7.9 „Betriebliche Altersvorsorge“ dieses Registrie-
rungsformulares näher dargestellt sind. Zum Datum des Registrierungsformulares ist Herr 
Bašić (gemeinsam mit seiner Ehefrau) mit 1.306 Aktien und Herr Weber mit 1.785 Aktien an 
der UmweltBank beteiligt. Aktienoptionen bestehen nicht. 
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14.3 Mitglieder des Aufsichtsrates 

Name des Aufsichtsrates Funktion innerhalb der  
Emittentin 

Wesentliche Funktion außerhalb 
der Emittentin 

Heinrich Klotz (1957) 
 

Aufsichtsratsvorsitzender Herr Klotz ist hauptberuflich als 

Notar tätig. Neben dieser Tätig-

keit übt bzw. übte Herr Klotz in 

den letzten fünf Jahren keine 

weiteren Tätigkeiten außerhalb 

der Emittentin aus, die für die 

Emittentin von Bedeutung sind. 

Günther Hofmann (1949) 
 

Aufsichtsratsmitglied Herr Hofmann war bis März 2014 

in der Geschäftsführung der 

PASS Banking Solutions GmbH, 

Bad Mergentheim, tätig, die EDV 

Systeme anbietet und das Kern-

banksystem der UmweltBank zur 

Verfügung stellt (Funktion wird 

nicht mehr ausgeübt). Herr Hof-

mann ist aktuell Geschäftsführer 

der PayCenter GmbH, Freising. 

Neben diesen Tätigkeiten übt 

bzw. übte Herr Hofmann in den 

letzten fünf Jahren keine weite-

ren Tätigkeiten außerhalb der 

Emittentin aus, die für die Emit-

tentin von Bedeutung sind. 

Edda Schröder 
(1965) 

Aufsichtsratsmitglied Frau Schröder ist hauptberuflich 

als Geschäftsführerin der Invest 

in Visions GmbH tätig. Diese 

offeriert institutionellen und 

privaten Anlegern sog. Impact 

Investments, also Anlagen, die 

neben finanziellen Erträgen auch 

eine soziale Rendite bieten. Dar-

über hinaus ist Frau Schröder 

Aufsichtsrätin der Performance 

IMC Vermögensverwaltung AG. 

Neben diesen Tätigkeiten übt 

bzw. übte Frau Schröder in den 

letzten fünf Jahren keine weite-

ren Tätigkeiten außerhalb der 

Emittentin aus, die für die Emit-

tentin von Bedeutung sind. 

Bestellung und Amtszeit des Aufsichtsrates 
Gemäß Satzung der UmweltBank wird der Aufsichtsrat für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
nicht mitgerechnet. Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates endet planmä-
ßig mit der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2018, die über die Entlastung des Aufsichts-
rates entscheidet.  
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Vergütung und Aktienbesitz des Aufsichtsrates 
Die Bezüge des Aufsichtrates beliefen sich für das Kalenderjahr 2015 auf insgesamt 56 TEUR 
(Vorjahr: 56 TEUR). Die Vergütung wird nicht im Rahmen eines Bonus- oder Gewinnbeteili-
gungssystemes gezahlt. Es wurden keine sonstigen weiteren Vergütungen oder sonstigen 
Leistungen an den Aufsichtsrat geleistet. Zum Datum des Registrierungsformulares ist Herr 
Klotz mit 22.100 Aktien an der UmweltBank beteiligt; Herr Hofmann und Frau Schröder be-
sitzen keine Aktien der UmweltBank. Aktienoptionen bestehen nicht. 

14.4 Mitglieder des Umweltrates 

 
Bestellung und Amtszeit des Umweltrates 
Gemäß Satzung der UmweltBank werden die Mitglieder des Umweltrates durch den Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates bestellt und abberufen. Die Amtszeit der Mitglieder des 
Umweltrates beträgt drei Jahre; die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Umweltrates en-
det planmäßig mit der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2019. 

Vergütung des Umweltrates 
Die Bezüge des Umweltrates beliefen sich für das Kalenderjahr 2015 auf insgesamt 12,75 
TEUR (Vorjahr: 13,5 TEUR). Die Vergütung wird nicht im Rahmen eines Bonus- oder Ge-
winnbeteiligungssystems gezahlt. Es wurde je Umwelträtin bzw. je Umweltrat ein festes Sit-
zungsgeld in Höhe von 1,5 TEUR (Vorjahr 1,0 TEUR) je Sitzung geleistet. Es wurden keine 
sonstigen weiteren Vergütungen oder sonstigen Leistungen an den Umweltrat geleistet.  

 

 

  

Name des Umweltrates Funktion innerhalb der 
Emittentin 

Wesentliche Funktion außerhalb 
der Emittentin 

Klaus Kiefer  
(1949) 
 

Umweltratsvorsitzender Herr Kiefer übt bzw. übte in den 

letzten fünf Jahren keine weite-

ren Tätigkeiten außerhalb der 

Emittentin aus, die für die Emit-

tentin von Bedeutung sind. 

Anke Ackermann (1965) 
 

Umweltratsmitglied Frau Ackermann übt bzw. übte in 

den letzten fünf Jahren keine 

weiteren Tätigkeiten außerhalb 

der Emittentin aus, die für die 

Emittentin von Bedeutung sind. 

Stefan Klinkenberg 
(1955) 

Umweltratsmitglied Herr Klinkenberg übt bzw. übte 

in den letzten fünf Jahren keine 

weiteren Tätigkeiten außerhalb 

der Emittentin aus, die für die 

Emittentin von Bedeutung sind. 
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15. Finanzteil  
Bilanz zum 31. Dezember 2015 
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Gewinn- und Verlustrechnung 1. Januar  bis 31. Dezember 2015 
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Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2015 
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Eigenkapitalspiegel zum Jahresabschluss 31. Dezember 2015 
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Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2015 
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Bestätigungsvermerkt des Abschlussprüfers 2015 
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Bilanz zum 31. Dezember 2014 
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Gewinn- und Verlustrechnung 1. Januar  bis 31. Dezember 2014 
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Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2014 
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Eigenkapitalspiegel zum Jahresabschluss 31. Dezember 2014 
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Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2014 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 2014 
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Bilanz zum 31. Dezember 2013 
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Gewinn- und Verlustrechnung 1. Januar  bis 31. Dezember 2013 
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Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2013 
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Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr 2013 
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Anhang für das Geschäftsjahr 2013 
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Bestätigungsvermerkt des Abschlussprüfers 2013 
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       Unterschriftenseite 
 

 



Der CoCo-Bond 2016/2017 auf einen Blick

Wertpapiertyp Bedingte Pflichtwandelanleihe, festverzinsliches Wertpapier

WKN / ISIN A2B N54 / DE000A2BN544

Emittentin UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg

Emissionsvolumen bis zu EUR 40.000.000,–

Verzinsung 2,85 % p.a. 
Der CoCo-Bond hat eine der Höhe nach fixierte, gewinnabhängige 
Verzinsung in Höhe von jährlich 2,85 %. Die Zinszahlung steht im 
freien Ermessen der Emittentin. Die Höhe der Verzinsung ist zu-
nächst bis zum 31. Mai 2021 festgeschrieben und wird anschlie-
ßend jeweils im fünfjährigen Turnus marktgerecht neu festgelegt. 
Die Zinszahlung erfolgt jeweils zum 1. Juni nachschüssig.

Laufzeit / Rückzahlung Unbefristete Laufzeit. 
Es besteht anlegerseitig kein ordentliches Kündigungsrecht. Bei 
 Eintritt des Auslöseereignisses in Form des Absinkens der harten 
Kernkapitalquote der UmweltBank unter 5,125 % werden die Teil-
schuldverschreibungen bedingungsgemäß gegen Inhaber-Stamm-
aktien der UmweltBank getauscht.

Verwendungszweck Stärkung des haftenden Eigenkapitals und Erhöhung der Eigen-
kapitalquote. Eine höhere Eigenkapitalquote schafft einerseits die 
Möglichkeit weiteres Wachstum im Kreditgeschäft zu realisieren 
und dient andererseits der Erfüllung der Eigenkapitalregeln nach 
Basel III.

Kaufpreis Der Angebotskurs beträgt 100 % (Änderungen vorbehalten). 
Der Kauf erfolgt kostenfrei. 

Handelbarkeit Die UmweltBank beabsichtigt während der gesamten Laufzeit  
einen Telefonhandel anzubieten, sofern und solange die Teilschuld-
verschreibungen nicht zum Börsenhandel zugelassen sind.

Risikoklasse Risikoklasse bei der UmweltBank: 4 von 5
Hohen Ertragserwartungen stehen hohe Risiken gegenüber; 
dynamische Wertentwicklung, Totalverlust möglich.

Ausführliche Informationen und Risikohinweise entnehmen Sie  
bitte dem vorstehenden Wertpapierprospekt.
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Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg 
Telefon 0911 5308-145 
Telefax 0911 5308-149

wertpapier@umweltbank.de
www.umweltbank.de
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