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10. Januar 2013 

Endgültige Bedingungen 

3,20 % Nachrang-Inhaberschuldverschreibung 2013 / 2023 

Reihe: 155, Tranche 1 

begeben aufgrund des 

Angebotsprogramms 

der 

Oldenburgische Landesbank AG 

Ausgabepreis: 100,00 % 

Tag der Begebung: 16. Januar 2013 

Dies sind die Endgültigen Bedingungen einer Emission von Schuldverschreibungen unter 
dem Angebotsprogramm der Oldenburgische Landesbank AG (das "Programm"). Die 
Endgültigen Bedingungen sind nur mit dem Basisprospekt über Schuldverschreibungen  
vom 22. Mai 2012 über das Programm (der "Basisprospekt") gemeinsam zu lesen. 
Vollständige Informationen über die Oldenburgische Landesbank AG und das Angebot der 
Schuldverschreibungen sind aus der Verbindung der Endgültigen Bedingungen mit dem 
Basisprospekt ersichtlich. Die Endgültigen Bedingungen und der Basisprospekt (sowie jeder 
Nachtrag) können in elektronischer Form auf der Internetseite der Oldenburgische 
Landesbank AG (www.olb.de) eingesehen werden. Kopien sind erhältlich bei der 
Oldenburgische Landesbank AG, Zentrale Geschäftsabwicklung, Stau 15 / 17, 26122 
Oldenburg. 

Teil I.: Emissionsbedingungen 

Die für die Schuldverschreibungen geltenden konsolidierten Bedingungen (die 
"Konsolidierten Emissionsbedingungen" bzw. die "Emissionsbedingungen") sind 
beigefügt. Die Konsolidierten Emissionsbedingungen ersetzen in Gänze die im 
Basisprospekt abgedruckten Programmbedingungen und gehen etwaigen abweichenden 
Bestimmungen in Teil I. dieses Dokuments vor. 

Bezugnahmen in diesem Abschnitt der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und 
Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen, falls 
nicht anders angezeigt. 

Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls die Endgültigen 
Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen 
Endgültigen Bedingungen verwendet werden. 

 Schuldverschreibungen  

Emittentin Oldenburgische Landesbank AG

Form der Emissionsbedingungen  

 Konsolidierte Bedingungen  

WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1)  

Währung und Stückelung  

Festgelegte Währung EURO

Gesamtnennbetrag 20.000.000,--
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Festgelegte Stückelung 1.000,--

New Global Note Nein

 Weder TEFRA D noch TEFRA C  

 Dauerglobalurkunde  

Definitionen  

Clearing System  

 Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF") 
Mergenthalerallee 61 
65760 Eschborn 
Germany 

 

Berechnungsstelle Ja

 Emissionsstelle  

Geschäftstag  

 TARGET  

STATUS (§ 2)  

 Nachrangig  

 Tier 2  

ZINSEN (§ 3)  

 Festverzinsliche Schuldverschreibungen Anwendbar

Zinssatz und Zinszahlungstage  

Zinssatz  3,20 % per annum

Zinsbetrag EUR 640.000,-- bezogen 
auf den Gesamtnennbetrag

Verzinsungsbeginn 16.01.2013

Festzinstermine 16. Februar eines jeden Jahres 
beginnend mit dem 16.02.2014 

bis zum 16.02.2023 (jeweils 
einschließlich)

Erster Zinszahlungstag 16.02.2014

Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag EUR 694.207,65 bezogen auf 
den Gesamtnennbetrag

Festzinstermin, der dem Fälligkeitstag vorangeht 16.02.2022

Abweichende Zinsperioden Ja

Lange erste Zinsperiode

Anzahl der Feststellungstermine 1

 Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen Nicht anwendbar

 Nullkupon-Schuldverschreibungen Nicht anwendbar

Geschäftstagskonvention Ja
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 Folgende Geschäftstagskonvention  

Anpassung Nein

Relevante Finanzzentren TARGET

Zinstagequotient  

 Actual/Actual (ICMA) / Act/Act (ICMA)  

Feststellungstermin Zinszahlungstag

RÜCKZAHLUNG (§ 4)   

Rückzahlung bei Endfälligkeit  

Fälligkeitstag 16.02.2023

Rückzahlungsbetrag  

 Nennbetrag Gesamtnennbetrag

Vorzeitige Rückzahlung  

Vorzeitige Rückzahlung nach Eintritt eines Gross Up 
Ereignisses 

Nein

Vorzeitige Rückzahlung nach Eintritt eines 
Aufsichtsrechtlichen Ereignisses 

Ja

Vorzeitige Rückzahlung nach Eintritt eines 
Steuerereignisses 

Ja

Frühestmöglicher Rückzahlungstermin nach Eintritt eines 
Steuerereignissen 

16.02.2015

Barwertberechnung: Angepasste Vergleichsrendite 
zuzüglich 

0,50 %

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin Nein

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Anleihegläubigers Nein

ZAHLUNGEN (§ 5)  

Zahltag  

Relevantes Finanzzentrum TARGET

Hinterlegung Amtsgericht Oldenburg

DIE EMISSIONSSTELLE, DIE BERECHNUNGSSTELLE 
UND DIE ZAHLSTELLEN (§ 6) 

 

Emissionsstelle und Hauptzahlstelle Oldenburgische Landesbank 
AG, Oldenburg

 Zahlstellen Oldenburgische Landesbank 
AG, Oldenburg

 Berechnungsstelle  Oldenburgische Landesbank 
AG, Oldenburg

STEUERN (§ 7)   

Zahlung Zusätzlicher Beträge (Gross Up) Nein

MITTEILUNGEN (§ 11)   
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Ort und Medium der Bekanntmachung  

 Clearing System  

Anwendbares Recht Deutsches Recht
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Teil II.: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an 
der Emission/dem Angebot beteiligt sind 

 Mit Ausnahme der im Basisprospekt im Abschnitt "Interessen von Seiten 
natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt 
sind" angesprochenen Interessen besteht bei den an der Emission beteiligten 
Personen nach Kenntnis der Emittentin kein wesentliches Interesse an dem 
Angebot. 

EZB-Fähigkeit  

Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden Nein

Wertpapierkennnummern  

ISIN Code DE000A1EL8K7

Wertpapierkennnummer (WKN) A1E L8K

Rendite  

Rendite 3,20 %

Berechnungsmethode der Rendite  

 ICMA Methode: Die ICMA Methode ermittelt die Effektivverzinsung von 
Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung der täglichen 

Stückzinsen.

  

Verkaufsbeschränkungen 

Es gelten die im Basisprospekt wiedergegebenen Verkaufsbeschränkungen. 

 Weder TEFRA C noch TEFRA D 

Nicht-befreites Angebot Anwendbar
Die Schuldverschreibungen werden von den 

Platzeuren nicht unter der Ausnahme des 
Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie in Deutschland im 
Zeitraum ab dem 14.01.2013 öffentlich angeboten.

Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen (angeben) Keine

Besteuerung  

Informationen über die an der Quelle einbehaltene 
Einkommensteuer auf die Schuldverschreibungen hinsichtlich der 
Länder in denen das Angebot unterbreitet oder die Zulassung 
zum Handel beantragt wird 

Keine

Beschränkungen der freien Übertragbarkeit der 
Wertpapiere 

Keine

Bedingungen, denen das Angebot unterliegt  

Frist – einschließlich etwaiger Änderungen – während der das 
Angebot vorliegt 

Nicht anwendbar

Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und 
der Art und Weise der Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an 

Nicht anwendbar
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die Zeichner 

Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung 
(entweder in Form der Anzahl der Schuldverschreibungen oder des 
aggregierten zu investierenden Betrags) 

Nicht anwendbar

Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre 
Lieferung 

Nicht anwendbar

Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorzugsrechts, die 
Marktfähigkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung der nicht 
ausgeübten Zeichnungsrechte 

Nicht anwendbar

Angabe der verschiedenen Kategorien der potentiellen 
Investoren, denen die Schuldverschreibungen angeboten werden

Privatkunden und 
institutionelle Kunden in 

Deutschland

Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten Betrags 
und Angabe, ob eine Aufnahme des Handels vor dem 
Meldeverfahren möglich ist 

Nicht anwendbar

Name und Anschrift des Koordinator/der Koordinatoren des 
globalen Angebots oder einzelner Teile des Angebots und – 
sofern dem Emittenten oder dem Bieter bekannt – Angaben zu 
den Platzeuren in den einzelnen Ländern des Angebots 

Nicht anwendbar

Vertriebsmethode  

Nicht syndiziert Die 
Schuldverschreibungen 
werden fortlaufend von 

der Emittentin 
freibleibend angeboten.

Kursstabilisierender Dealer/Manager Keiner

Börsenzulassung(en) und -notierung(en) Nein

Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer festen Zusage 
als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und Liquidität mittels 
Geld- und Briefkursen erwirtschaften, und Beschreibung der 
Hauptbedingungen der Zusagevereinbarung 

Nicht anwendbar

 

Verantwortlichkeit 

Die Oldenburgische Landesbank AG übernimmt gemäß § 5 Abs. (4) des 
Wertpapierprospektgesetzes die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments. 

Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als solche gekennzeichneten Informationen von 
Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) Die Emittentin bestätigt, dass diese Informationen zutreffend 
wiedergegeben worden sind und – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von 
diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte – wurden keine Fakten 
unterschlagen, die die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten 
würden; (ii) die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt 
keine Verantwortung für ihre Richtigkeit. 
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Emissionsbedingungen für nachrangige festverzinsliche 
Schuldverschreibungen 

§ 1 Währung, Stückelung, Form, Definitionen 

(1) Währung; Stückelung. Diese Tranche von Schuldverschreibungen (die 
"Schuldverschreibungen") der Oldenburgische Landesbank AG (die "Emittentin") wird in 
Euro (die "Festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von 20.000.000,-- (in Worten: 
zwanzig Millionen) (der "Gesamtnennbetrag"), eingeteilt in Schuldverschreibungen in der 
festgelegten Stückelung von je Euro 1.000,-- (die "Festgelegte Stückelung") begeben. 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. 

(3) Globalurkunden. Die Schuldverschreibungen sind in einer Dauer-Globalurkunde ("Dauer-
Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauer-Globalurkunde trägt die 
eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei Vertretungsberechtigten der 
Emittentin. 

(4) Effektive Stücke: Ein Recht der Anleihegläubiger auf Ausgabe und Lieferung von 
Einzelurkunden oder Zinsscheinen besteht nicht. 

(5) Verwahrung: Die Dauer-Globalurkunde wird solange bei oder im Auftrag von Clearstream 
Banking AG, Frankfurt ("Clearstream, Frankfurt" bzw. "CBF) (das "Clearing System") 
verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt 
sind. 

(6) Emissionsbedingungen "Emissionsbedingungen" bezeichnet die Bestimmungen dieser 
Emissionsbedingungen für die Schuldverschreibungen. 

(7) Inhaber von Schuldverschreibungen. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber eines 
Miteigentumsanteils oder anderen Rechts an den Schuldverschreibungen, die gemäß 
anwendbarem Recht und den Bestimmungen und Regeln des Clearing Systems übertragen 
werden können. 

§ 2 Status 

(1) Status: Die Schuldverschreibungen begründen unbesicherte und nachrangige 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen nachrangigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind.  

(2) Nachrang bei Auflösung, Liquidation oder Insolvenz: Im Fall der Auflösung, der Liquidation 
oder der Insolvenz der Emittentin oder eines anderen der Abwendung der Insolvenz 
dienenden Verfahrens gegen die Emittentin, gehen die Verbindlichkeiten aus den 
Schuldverschreibungen den Ansprüchen dritter Gläubiger der Emittentin aus nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten im Range nach, so dass Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen solange nicht erfolgen, wie die Ansprüche dieser dritten Gläubiger 
der Emittentin aus nicht nachrangigen Verbindlichkeiten nicht vollständig befriedigt sind. 

(3) Aufrechnungsausschluss: Kein Anleihegläubiger ist berechtigt, mit Ansprüchen aus den 
Schuldverschreibungen gegen Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. 

(4) Ausschluss von Sicherheiten: Für die Rechte der Anleihegläubiger aus den 
Schuldverschreibungen ist diesen keine Sicherheit irgendwelcher Art durch die Emittentin 
oder durch Dritte gestellt; eine solche Sicherheit wird auch zu keinem Zeitpunkt gestellt 
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werden. 

(5) Nachträgliche Vereinbarungen: Nachträglich kann weder der Nachrang gemäß diesem § 2 
beschränkt noch die Laufzeit der Schuldverschreibungen und jede anwendbare 
Kündigungsfrist verkürzt werden. 

(6) Vorzeitige Rückzahlung oder Rückerwerb: Werden die Schuldverschreibungen vor dem 
Endfälligkeitstag unter anderen als den in § 10(5a) Satz 6 Kreditwesengesetz (das 
"Kreditwesengesetz") genannten Fällen zurückerworben, so ist der zurückgezahlte oder 
gezahlte Betrag der Emittentin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen 
zurückzugewähren, sofern nicht der gezahlte Betrag durch die Einzahlung anderen, 
zumindest gleichwertigen haftenden Eigenkapitals im Sinne des Kreditwesengesetzes 
ersetzt worden ist, oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die 
"Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht") der vorzeitigen Rückzahlung oder 
dem Rückkauf zugestimmt hat. 

(7) Marktpflege: Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses § 2 ist die Emittentin 
berechtigt, Schuldverschreibungen im Rahmen der Marktpflege bis zu einer Höhe von 3% 
ihres Gesamtnennbetrages (eine entsprechende Absicht ist der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Bundesbank ("Deutsche Bundesbank") 
unverzüglich anzuzeigen) oder im Rahmen einer Einkaufskommission zu erwerben. 

§ 3 Zinsen 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren 
Nennbetrag vom 16.01.2013 (der „Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum 
Endfälligkeitstag (wie in § 4 (1) definiert) (ausschließlich) mit jährlich 3,20 % (der „Zinssatz") 
in Höhe von Euro 640.000,-- verzinst. Die Zinsen sind vorbehaltlich der 
Geschäftstagekonvention nachträglich am 16.02. eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein 
"Zinszahlungstag"). Die erste Zinszahlung erfolgt am 16.02.2014 (Langer Kupon). Der 
Zinsbetrag für die erste Zinsperiode beträgt EUR 694.207,65. Die Anzahl der 
Zinszahlungstage im Kalenderjahr (jeweils ein "Feststellungstermin") beträgt eins. 

(2) Auflaufende Zinsen. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Endfälligkeit nicht 
einlöst, endet die Verzinsung der Schuldverschreibungen nicht an dem Tag (einschließlich), 
der dem Endfälligkeitstag vorausgeht, sondern erst an dem Tag (einschließlich), der der 
tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorausgeht. Die Verzinsung in Bezug 
auf den ausstehenden Nennbetrag vom Tag der Fälligkeit an (einschließlich) bis zum Tag der 
Rückzahlung der Schuldverschreibungen (ausschließlich) erfolgt in Höhe des gesetzlich 
festgelegten Satzes für Verzugszinsen.  

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

(4) Definitionen und Berechnungen 

(a) Zinsbetrag. Im Falle der Ermittlung des auf die Schuldverschreibungen zahlbaren 
Zinsbetrages (der „Zinsbetrag“) bezogen auf den Gesamtnennbetrag entspricht der 
Zinsbetrag in Bezug auf jede Festgelegte Stückelung verhältnismäßig anteilig (Pro Rata 
Anteil) dem für den Gesamtnennbetrag ermittelten Zinsbetrag. Der für jede Festgelegte 
Stückelung so errechnete Betrag wird auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet, 
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wobei 0,005 Euro aufgerundet wird. 

(b) Geschäftstagekonvention 

(i) Fällt ein Zinszahlungstag, der gemäß diesen Emissionsbedingungen der Anpassung 
entsprechend der Geschäftstagekonvention unterliegt, auf einen Tag, der kein Geschäftstag 
(wie nachstehend definiert) ist, so wird die Zinszahlung auf den nachfolgenden Geschäftstag 
verschoben, (die "Geschäftstagekonvention"). 

(ii) In diesem § 3 (4) bezeichnet "Geschäftstag" einen Tag (außer einem Samstag oder 
Sonntag), (i) an dem das Clearing System Zahlungen abwickelt und (ii) der ein TARGET-
Geschäftstag ist. 

"TARGET2" bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer Zahlungssystem; dieses System verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 2007 eingeführt. 

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag an dem TARGET2 für die Abwicklung von 
Zahlungen in Euro geöffnet ist. 
 

(c)     Zinstagequotient  

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

(i) falls der Berechnungszeitraum kürzer als der Festsetzungszeitraum ist bzw. dem 
Festsetzungszeitraum entspricht, in den er fällt, die Anzahl der Tage im 
Berechnungszeitraum dividiert durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage im 
betreffenden Festsetzungszeitraum und (2) der Anzahl der Festsetzungszeiträume, die 
üblicherweise in einem Jahr enden; und 

(ii) falls der Berechnungszeitraum länger als ein Festsetzungszeitraum ist, die Summe aus: 

(A) der Anzahl der Tage im betreffenden Berechnungszeitraum, die in den Festsetzungszeitraum 
fallen, in dem er beginnt, dividiert durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage im 
betreffenden Festsetzungszeitraum und (2) der Anzahl der Festsetzungszeiträume, die 
üblicherweise in einem Jahr enden; und 

(B) der Anzahl der Tage im betreffenden Berechnungszeitraum, die in den nächstfolgenden 
Festsetzungszeitraum fallen, dividiert durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage im 
betreffenden Festsetzungszeitraum und (2) der Anzahl der Festsetzungszeiträume, die 
üblicherweise in einem Jahr enden. 

 "Festsetzungszeitraum" bezeichnet jeden Zeitraum ab einem Feststellungstermin 
(einschließlich), der in ein beliebiges Jahr fällt bzw. im Falle des ersten 
Feststellungszeitraums ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich), bis zum nächsten 
Feststellungstermin (ausschließlich). 

 "Feststellungstermin" steht für den Zinszahlungstag. 

§ 4 Rückzahlung  

 (1) Rückzahlung bei Endfälligkeit 

Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt, werden die 
Schuldverschreibungen zu ihrem Rückzahlungsbetrag am 16.02.2023 ("Endfälligkeitstag") 
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zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Gesamtnennbetrag der 
Schuldverschreibungen. 

(2) Rückzahlung nach Eintritt eines Aufsichtsrechtlichen Ereignisses oder eines 
Steuerereignisses 

Sofern nach der Begebung der Schuldverschreibungen ein Aufsichtsrechtliches Ereignis 
eintritt, ist die Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibungen am nächstfolgenden 
Zinszahlungstag (wie in § 3(1) definiert) jederzeit (insgesamt und nicht in Teilbeträgen) durch 
Bekanntmachung an die Anleihegläubiger gemäß § 11 unter Einhaltung einer Frist von nicht 
weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen zu kündigen und zu ihrem Vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Dabei gilt Folgendes: 

 Ein "Aufsichtsrechtliches Ereignis" liegt vor, wenn die Schuldverschreibungen aufgrund 
einer Neufassung oder Änderung (einschließlich einer Änderung, die verabschiedet worden, 
aber noch nicht in Kraft getreten ist) der anwendbaren bankaufsichtsrechtlichen Gesetze der 
Bundesrepublik Deutschland (oder der dazu ergangenen Vorschriften, Verordnungen oder 
Auslegungen, einschließlich der Entscheidungen der maßgeblichen 
Bankaufsichtsinstitutionen) nicht mehr als haftendes Eigenkapital (längerfristige nachrangige 
Verbindlichkeiten) für Zwecke der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelausstattung anerkannt 
wird. 
Sofern nach der Begebung der Schuldverschreibungen ein Steuerereignis eintritt, ist die 
Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibungen mit einer Frist von nicht weniger als 2 
Jahren am nächstfolgenden Zinszahlungstag (wie in § 3(1) definiert) jederzeit frühestens 
zum 16.02.2015 (insgesamt und nicht in Teilbeträgen) durch Bekanntmachung an die 
Anleihegläubiger gemäß § 11 zu kündigen und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
zurückzuzahlen. Dabei gilt Folgendes: 

 Ein "Steuerereignis" liegt vor, wenn aufgrund einer Gesetzesänderung (oder einer Änderung 
von darunter erlassenen Bestimmungen und Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland 
oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder einer ihrer Steuerbehörden, oder als Folge einer 
Änderung der offiziellen Auslegung oder Anwendung solcher Gesetze, Bestimmungen oder 
Vorschriften durch eine gesetzgebende Körperschaft, ein Gericht, eine Regierungsstelle oder 
eine Aufsichtsbehörde (einschließlich des Erlasses von Gesetzen sowie der 
Bekanntmachung gerichtlicher oder aufsichtsrechtlicher Entscheidungen)), Zinsen, die von 
der Emittentin auf die Schuldverschreibungen zu zahlen sind, von der Emittentin bei der 
Ermittlung der Bemessungsgrundlage der deutschen Körperschaft- und Gewerbesteuer 
(oder einer vergleichbaren Ertragsteuern) nicht mehr vollständig abziehen kann, und die 
Emittentin dieses Risiko nicht abwenden kann, indem sie zumutbare Maßnahmen ergreift, 
die sie nach Treu und Glauben für angemessen hält. 

 Der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag" ist der Aufrechnungsbetrag, mindestens jedoch der 
Gesamtnennbetrag, jeweils zuzüglich der bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) 
aufgelaufenen Zinsen. 

 Der "Aufrechnungsbetrag" ist der durch die Berechnungsstelle bestimmte Betrag, der der 
Summe aus den Barwerten, bezogen auf den Tag der Rückzahlung, (i) des 
Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen und (ii) der verbleibenden vorgesehenen 
Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen bis zum Endfälligkeitstag (ausschließlich), 
entspricht.  
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 Die Berechnungsstelle ermittelt dabei die "Barwerte", indem sie den Gesamtnennbetrag der 
Schuldverschreibungen und die verbleibenden vorgesehenen Zinszahlungen auf die 
Schuldverschreibung bis zum Endfälligkeitstag (ausschließlich) auf jährlicher Basis abzinst; 
dabei gilt als Berechnungsgrundlage ein Jahr von 365 bzw. 366 Tagen sowie die Zahl der 
tatsächlich in dem Jahr verstrichenen Tage unter der Verwendung der Angepassten 
Vergleichsrendite zuzüglich 0,50%. 

 Die "Angepasste Vergleichsrendite" ist die in Bezug auf den Tag der Rückzahlung 
bestehende Rendite einer von der Berechnungsstelle ausgewählten Euro-Referenz-Anleihe 
mit einer mit der verbleibenden Laufzeit der Schuldverschreibungen bis zum Endfälligkeitstag 
vergleichbaren Laufzeit. Dabei handelt es sich um die Rendite einer solchen Euro-Referenz-
Anleihe, die im Zeitpunkt der Auswahlentscheidung und entsprechend der üblichen 
Finanzmarktpraxis zur Preisbestimmung bei Neuemissionen von Unternehmensanleihen mit 
einer mit dem Zeitraum bis zum Endfälligkeitstag vergleichbaren Laufzeit verwendet würde 
(üblicherweise eine Bundesanleihe oder eine andere Anleihe anderer öffentlicher deutscher 
Schuldner überragender Bonität). 

Die Kündigung der Schuldverschreibungen durch die Anleihegläubiger ist ausgeschlossen. 

 
§ 5 Zahlungen 

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

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

 (2) Zahlungsweise. Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen 
und Vorschriften erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Schuldverschreibungen in der frei 
handelbaren und konvertierbaren Währung, die am entsprechenden Fälligkeitstag die 
Währung des Staates der Festgelegten Währung ist. Sollte die Festgelegte Währung am 
Fälligkeitstag auf Grund gesetzlicher Vorschriften ersetzt worden sein, erfolgt die Zahlung in 
dieser durch das Gesetz vorgeschriebenen Währung. Sofern durch eine solche gesetzliche 
Änderung mehrere Währungen zur Auswahl stehen, wird die Emittentin nach billigem 
Ermessen eine Währung auswählen. Dies gilt auch, wenn eine Zahlung aus sonstigen 
Gründen in der Festgelegten Währung nicht möglich sein sollte. 

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

(4) Zahltag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuldverschreibung auf 
einen Tag, der kein Zahltag ist, dann hat der Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zahlung 
vor dem Zahltag am jeweiligen Geschäftsort. Der Anleihegläubiger ist nicht berechtigt, 
weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen auf Grund einer etwaigen Anpassung zu verlangen. 

Für diese Zwecke bezeichnet "Zahltag" einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), (i) 
an dem das Clearing System Zahlungen abwickelt und (ii) der ein TARGET-Geschäftstag ist. 

"TARGET2" bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement 
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Express Transfer Zahlungssystem; dieses System verwendet eine einzige gemeinsame 
Plattform und wurde am 19. November 2007 eingeführt. 

"TARGET-Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag an dem TARGET2 für die Abwicklung von 
Zahlungen in Euro geöffnet ist. 
 

(5) Bezugnahmen auf Kapital und Zinsen. Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf 
Kapital der Schuldverschreibungen schließen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: 
den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen; den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
der Schuldverschreibungen; den Emittentenkündigungs-Rückzahlungsbetrag der 
Schuldverschreibungen sowie jeden etwaigen Aufschlag sowie sonstige auf oder in Bezug 
auf die Schuldverschreibungen etwaigen zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in diesen 
Emissionsbedingungen auf Zinsen auf die Schuldverschreibungen sollen, soweit anwendbar, 
sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge einschließen. 

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

§ 6 Die Emissionsstelle, die Berechnungsstelle und die Zahlstelle 

(1) Bestellung; bezeichnete Geschäftsstelle. Die Emissionsstelle, die Hauptzahlstelle und die 
Berechnungsstelle sind nachstehend mit den benannten anfänglichen Geschäftsstellen 
aufgeführt: 

 "Emissionsstelle": Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg 

 "Hauptzahlstelle": Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg 

 "Berechnungsstelle": Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg 

Die Emissionsstelle, die Hauptzahlstelle und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht 
vor, jederzeit ihre bezeichneten Geschäftsstellen durch eine andere bezeichnete 
Geschäftsstelle in derselben Stadt zu ersetzen. Die Bezeichnungen "Zahlstellen" und 
"Zahlstelle" schließt, soweit der Zusammenhang nichts anderes verlangt, die 
Hauptzahlstelle ein. 

(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die 
Ernennung der Emissionsstelle, der Hauptzahlstelle, der Zahlstellen und der 
Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden und einer anderen 
Emissionsstelle oder zusätzliche oder andere zu ernennen. Die Emittentin wird zu jedem 
Zeitpunkt (i) eine Emissionsstelle unterhalten und (ii) eine Berechnungsstelle unterhalten. 

Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam (außer 
im Insolvenzfall der Emissionsstelle bzw. der Zahlstelle bzw. der Berechnungsstelle, in dem 
eine solche Änderung sofort wirksam wird), sofern die Gläubiger hierüber gemäß § 11 vorab 
unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr als 45 Tagen informiert 
wurden. 

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

§ 7 Steuern 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen 
werden ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlicher 
Gebühren jedweder Art geleistet, die von der Bundesrepublik Deutschland oder einer ihrer 
Gebietskörperschaften oder Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, 
erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher 
Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. 

§ 8 Vorlegungsfrist 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 (1) Satz 1 BGB für fällige Schuldverschreibungen wird auf 
fünf Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung 
vorgelegte Schuldverschreibungen beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an. 

§ 9 Ersetzung 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, sofern sie sich nicht mit einer Zahlung von 
Kapital oder Zinsen auf die Schuldverschreibungen in Verzug befindet, ohne Zustimmung der 
Anleihegläubiger ein mit ihr verbundenes Unternehmen (wie unten definiert) an ihrer Stelle 
als Hauptschuldnerin (die "Nachfolgeschuldnerin") für alle Verpflichtungen aus und im 
Zusammenhang mit dieser Emission einzusetzen, vorausgesetzt, dass: 

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

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

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

 (d) hinsichtlich der von der Nachfolgeschuldnerin bezüglich der Schuldverschreibungen 
übernommenen Verpflichtungen der Nachrang zu mit den Bedingungen der 
Schuldverschreibungen übereinstimmenden Bedingungen begründet wird und (i) die 
Nachfolgeschuldnerin ein Tochterunternehmen der Emittentin im Sinne der §§ 1 (7) und (10) 
(5a) Satz 11 des Kreditwesengesetzes ist, (ii) die Nachfolgeschuldnerin eine Einlage in Höhe 
eines Betrages, der dem Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen entspricht, bei der 
Emittentin vornimmt und zwar zu Bedingungen, die den Emissionsbedingungen 
(einschließlich hinsichtlich der Nachrangigkeit) entsprechen, und (iii) die Emittentin 
unwiderruflich und unbedingt gegenüber den Anleihegläubigern die Zahlung aller von der 
Nachfolgeschuldnerin auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge zu Bedingungen 
garantiert, die sicherstellen, dass jeder Anleihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt 
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wird, wie er ohne eine Ersetzung stehen würde. 

Für die Zwecke dieses § 9 bedeutet "verbundenes Unternehmen" ein verbundenes 
Unternehmen im Sinne von § 15 Aktiengesetz. 

(2) Bekanntmachung. Jede Ersetzung ist gemäß § 11 unverzüglich bekanntzumachen. 

(3) Änderung von Bezugnahmen. Im Fall einer Ersetzung gilt jede Bezugnahme in diesen 
Emissionsbedingungen auf die Emittentin ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme 
auf die Nachfolgeschuldnerin und jede Bezugnahme auf das Land, in dem die Emittentin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat, gilt ab diesem Zeitpunkt als Bezugnahme auf das Land, in 
dem die Nachfolgeschuldnerin ihren Sitz oder Steuersitz hat. Des weiteren gilt im Fall einer 
Ersetzung folgendes: 

In § 7 und § 4 (2) gilt eine alternative Bezugnahme auf die Bundesrepublik Deutschland als 
aufgenommen (zusätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf 
das Land, in dem die Nachfolgeschuldnerin ihren Sitz oder Steuersitz hat). 

 

§ 10  Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Ankauf und Entwertung 

(1) Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin behält sich das Recht vor, ohne 
Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung 
(gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung, der ersten Zinszahlung und/oder 
des Ausgabepreises) wie die vorliegenden Schuldverschreibungen zu begeben, so dass sie 
mit diesen eine Einheit bilden. Der Begriff "Schuldverschreibungen" umfasst im Fall einer 
solchen weiteren Begebung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen. 

(2) Rückkauf. Die Emittentin ist vorbehaltlich der Regelung des § 2 berechtigt, jederzeit 
Schuldverschreibungen auf dem freien Markt oder anderweitig sowie zu jedem beliebigen 
Preis zu erwerben. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach 
Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Emissionsstelle zwecks 
Entwertung eingereicht werden.  

(3) Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten Schuldverschreibungen sind 
unverzüglich zu entwerten und können nicht wiederbegeben oder wiederverkauft werden. 

§ 11 Mitteilungen 

(1) Bekanntmachung. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen an die 
Anleihegläubiger werden, soweit gesetzlich erforderlich, im elektronischen Bundesanzeiger 
und in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörse, an der die 
Schuldverschreibungen gegebenenfalls zum Börsenhandel zugelassen sind und immer 
gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen 
gegebenenfalls notiert sind, veröffentlicht. Die Emittentin wird zudem sicherstellen, dass alle 
Bekanntmachungen ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit der Rechtsordnung des 
betreffenden Landes und mit den Erfordernissen der zuständigen Stellen der jeweiligen 
Börsen, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind, erfolgen. Jede derartige 
Bekanntmachung gilt mit dem Tage der ersten Veröffentlichung als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilungen an das Clearing System. 

Darüber hinaus und sofern und solange keine Regelungen einer Börse sowie keine 






