
Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the 
combination of these Final Terms and the Prospectus dated 9 May 2011. The Final Terms will be 
displayed on the website of SEB AG under www.seb-bank.de/DebtIssuanceProgramm. 
Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot von Schuldverschreibungen ist nur auf 
Grundlage dieser Endgültigen Bedingungen in Verbindung mit dem Prospekt vom 9. Mai 2011 verfügbar. 
Die Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der SEB unter www.seb-bank.de/DebtIssuance 
Programme einsehbar. 

14 February 2012 
14. Februar 2012 

 

Final Terms1 
Endgültige Bedingungen 

EUR 50,000,000 Mortgage Pfandbriefe 1,50 per cent due 2016 Series 231 
EUR 50.000.000 Hypothekenpfandbriefe 1,50 % fällig 2016 Serie 231 

issued pursuant to the 
begeben aufgrund des 

EUR 4,000,000,000 
EUR 4.000.000.000 

Debt Issuance Programme 

dated 9 May 2011  
vom 9. Mai 2011 

of 
der 

SEB AG 

Issue Price:99.72% 
Ausgabepreis: 99,72% 

Date of Issue: 16 February 20122 

Tag der Begebung: 16. Februar 2012 

Tranche No.: 1 

                                                      
1 Directive 2010/73/EU (the "Amending Directive") amending the Prospectus Directive 2003/71/EC and the Transparency Directive 

2004/109/EC increases the minimum denomination threshold per debt security from € 50,000 to € 100,000, or its equivalent in 
another currency, for the qualification of a debt security as wholesale debt with regard to the wholesale disclosure requirements and 
the exemptions under the Prospectus Directive. For the increased minimum denomination threshold to become applicable, the 
Amending Directive must be implemented into the relevant national law of the jurisdictions into which the Prospectus has been 
passported and in which Notes will be listed on a stock exchange and/or publicly offered and distributed. 

 Die Richtlinie 2010/73/EU (die "Änderungsrichtlinie"), durch die die Prospektrichtlinie 2003/71/EG und die Transparenzrichtlinie 
geändert werden, erhöht die für die Einordnung eines Schuldtitels als ein Schuldtitel für Großanleger in Bezug auf die 
entsprechenden Offenlegungspflichten und die Ausnahmen gemäß der Prospektrichtlinie maßgebliche Schwelle der 
Mindeststückelung pro Schuldtitel von € 50.000 auf € 100.000, bzw. den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung. 
Damit die erhöhte Schwelle der Mindeststückelung Anwendung findet, muss die Änderungsrichtlinie in das jeweilige nationale Recht 
der Rechtsordnungen, in die der Prospekt notifiziert wurde und/oder in denen eine Börsennotierung bzw. ein öffentliches Angebot 
und der Vertrieb der Schuldtitel erfolgen soll, umgesetzt werden. 

2 The Date of Issue is the date of payment and settlement of the Notes. In the case of free delivery, the Date of Issue is the delivery 
date. 
Der Tag der Begebung ist der Tag, an dem die Schuldverschreibungen begeben und bezahlt werden. Bei freier Lieferung ist der 
Tag der Begebung der Tag der Lieferung. 
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Tranche Nr.:1 

These are the Final Terms of an issue of Notes (which term, where applicable, shall include Pfandbriefe) 
under the EUR 4,000,000,000 Debt Issuance Programme of SEB AG (the Programme). 
Dies sind die Endgültigen Bedingungen einer Emission von Schuldverschreibungen (dieser Begriff schließt 
an geeigneter Stelle Pfandbriefe ein) unter dem EUR 4.000.000.000 Debt Issuance Programm der SEB AG 
(das Programm). 
 

Part I. Terms and Conditions 
Teil I. Anleihebedingungen 

This part of the Final Terms is to be read in conjunction with the Terms and Conditions of the Notes (the 
Terms and Conditions) set forth in the Prospectus3  pertaining to the Programme, as the same may be 
supplemented from time to time. Capitalised terms not otherwise defined herein shall have the meanings 
specified in the Terms and Conditions. 
Dieser Abschnitt der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Anleihebedingungen der 
Schuldverschreibungen (die Anleihebedingungen) zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des 
Prospekts bezüglich des Programms  enthalten sind. Begriffe, die in den Anleihebedingungen definiert sind, 
haben, falls in den Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmt, die gleiche Bedeutung, wie wenn 
sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden. 

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

All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these Final Terms which are either not 
selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the terms and conditions 
applicable to the Notes (the Conditions). 
Sämtliche Bestimmungen der Anleihebedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen 
beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf 
die Schuldverschreibungen anwendbaren Anleihebedingungen (die Bedingungen) gestrichen.4) 

The Integrated Conditions applicable to the Notes (the Conditions) and the German or English language 
translation thereof, if any, are attached to these Final Terms. 
Die für die konsolidierten Schuldverschreibungen geltenden Bedingungen (die Bedingungen) so wie eine 
etwaige deutsch- oder englischsprachige Übersetzung sind diesen Endgültigen Bedingungen beigefügt.5 

                                                      
3 In case of an increase of an issue of Notes which were originally issued prior to the date of the current Prospectus, insert date of 

the Prospectus under which the original tranche was issued. 
 Im Fall einer Aufstockung einer Emission von Schuldverschreibungen, die ursprünglich vor dem Datum des aktuellen Prospekts 

begeben wurden, Datum des aktuellen Prospekts einfügen. 
4 In case of an increase of an issue of Notes which were originally issued prior to the date of the current Prospectus, insert date of 

the Prospectus under which the original tranche was issued. 
Im Fall einer Aufstockung einer Emission von Schuldverschreibungen, die ursprünglich vor dem Datum des aktuellen Prospekts 
begeben wurden, Datum des aktuellen Prospekts einfügen. 

5 To be inserted in the case of Integrated Conditions. 
 Einzufügen im Fall von konsolidierten Bedingungen. 
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Issuer 
Emittentin 

SEB AG 

Form of Conditions6 
Form der Bedingungen 

 

 Long-Form 
Nicht-konsolidierte Bedingungen 

 

 Integrated 
Konsolidierte Bedingungen 

 

Language of Conditions7 
Sprache der Bedingungen 

 

 German only 
ausschließlich Deutsch 

 

 English only 
ausschließlich Englisch 

 

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

 

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

 

                                                      
6 To be determined in consultation with the Issuer. It is anticipated that Long-Form Conditions will generally be used for Notes 

(including Pfandbriefe) in bearer form which are neither publicly offered nor distributed, in whole or in part to non-qualified 
investors Integrated Conditions will be required where the Notes are to be publicly offered, in whole or in part, or to be initially 
distributed, in whole or in part, to non-qualified investors. 

 Die Form der Bedingungen ist in Abstimmung mit der Emittentin festzulegen. Es ist vorgesehen, daß nicht-konsolidierte 
Bedingungen für Inhaberschuldverschreibungen (einschließlich Inhaberpfandbriefe) verwendet werden, die weder öffentlich 
zum Verkauf angeboten werden noch ganz oder teilweise an nicht qualifizierte Anleger verkauft werden. Konsolidierte 
Bedingungen sind erforderlich, wenn die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise öffentlich angeboten oder insgesamt 
oder teilweiseanfänglich an nicht qualifizierte Anleger verkauft werden.  

7 To be determined in consultation with the Issuer. It is anticipated that, subject to any stock exchange or legal requirements 
applicable from time to time, and unless otherwise agreed, in the case of Notes in bearer form publicly offered, in whole or in 
part, in the Federal Republic of Germany, or distributed, in whole or in part, to non-qualified investors in the Federal Republic of 
Germany, German will be the controlling language. If, in the event of such public offer or distribution to non-qualified investors, 
however, English is chosen as the controlling language, a German language translation of the Conditions will be available from 
the principal office of SEB AG. 

 In Abstimmung mit der Emittentin festzulegen. Es wird erwartet, daß vorbehaltlich geltender Börsen- oder anderer 
Bestimmungen und soweit nicht anders vereinbart, die deutsche Sprache für Inhaberschuldverschreibungen maßgeblich sein 
wird, die insgesamt oder teilweise öffentlich zum Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland angeboten oder insgesamt oder 
teilweise an nicht qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland verkauft werden, wird die deutsche Sprache 
maßgeblich sein. Falls bei einem solchen öffentlichen Verkaufsangebot oder Verkauf an nicht qualifizierte Anleger die englische 
Sprache als maßgeblich bestimmt wird, wird eine deutschsprachige Übersetzung der Bedingungen bei der Hauptniederlassung 
der SEB AG erhältlich sein. 

3 



Currency, Denomination, Form, Certain Definitions (§ 1) 
Währung, Stückelung, Form, Definitionen (§ 1) 

 

Currency and Denomination 
Währung und Stückelung 

 

 Specified Currency8 
Festgelegte Währung 

Euro (“EUR”) 

 Aggregate Principal Amount 
Gesamtnennbetrag 

EUR 50.000.000,00
 

 Specified Denomination(s) 
Stückelung(en) 

EUR 1.000,00 

 Number of Notes to be issued in each Specified 
Denomination 
Zahl der in jeder Stückelung auszugebenden 
Schuldverschreibungen 

50.000 

Referenced Conditions  (§ 1 [(7)]) 
In Bezug genommene Bedingungen (§ 1 [(7)])  

No
Nein 

  Procedural provisions regarding resolutions of Holders 
Verfahrensrechtliche Bestimmungen für Gläubigerbeschlüsse 

 

 Specify details 
Einzelheiten einfügen 

 

 New Global Note 
New Global Note 

No
Nein 

                                                      
8 The Specified Denomination of the Securities will be at least €1,000 or an amount in any other currency which is nearly equivalent 
as at the date of issue unless the Securities are not admitted to trading on a regulated market within the European Economic Area or 
offered to the public in a Member State of the European Economic Area in circumstances which require the publication of a 
prospectus under the Prospectus Directive. 
Die festgelegte Stückelung der Wertpapiere ist mindestens €1.000 oder ein am Tag der Begebung diesem Betrag entsprechender Betrag in einer 
anderen Währung, es sei denn, die Wertpapiere sind nicht zum Handel an einem geregelten Markt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
zugelassen oder werden nicht in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums in einer Weise öffentlich angeboten, die die 
Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der Prospektrichtlinie erfordern. 
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Pfandbriefe  

 Mortgage Pfandbriefe 
Hypothekenpfandbriefe 

 

 Public Pfandbriefe 
Öffentliche Pfandbriefe 

 

 

Form of Notes 
Form der Schuldverschreibungen 

 

Bearer Notes 
Inhaberschuldverschreibungen 

 

TEFRA9 C 
TEFRA C 

 

Permanent Global Note(s) (specify if more than one) 
Dauerglobalurkunde(n) (falls mehr als eine, angeben) 

1
1

TEFRA D 
TEFRA D 

Temporary Global Note exchangeable for 
Vorläufige Globalurkunde(n) austauschbar gegen 

--

 

Permanent Global Note(s) (specify if more than one) 
Dauerglobalurkunde(n) (falls mehr als eine, angeben) 

-
-

Neither TEFRA D nor TEFRA C 
Weder TEFRA D noch TEFRA C 

 

Permanent Global Note(s) (specify if more than one) 
Dauerglobalurkunde (falls mehr als eine, angeben) 

- 
-

Certain Definitions 
Definitionen 

 

 Clearing System  

                                                      
9 TEFRA means The Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982 
 TEFRA bedeutet The Tax Equity and Fiscal Responsibility Act (in Kraft seit 1982) 
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 Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main 
Neue Börsenstraße 1 
60487 Frankfurt am Main 
Bundesrepublik Deutschland 

 

 Euroclear Bank SA/NV 
1 Boulevard du Roi Albert II 
1210 Brussels 
Belgium 

 

 Clearstream Banking S.A., Luxembourg 
42 Avenue J.F. Kennedy 
1855 Luxembourg 
Luxembourg 

 

 Other - specify 
sonstige (angeben) 

 

Status (§ 2)10 
Status (§ 2) 

 

 Unsubordinated 
Nicht-nachrangig 

 

 Subordinated 
Nachrangig 

 

Interest (§ 3) 
Zinsen (§ 3) 

 

Fixed Rate Notes 
Festverzinsliche Schuldverschreibungen 

Rate of Interest and Interest Payment Dates 
Zinssatz und Zinszahlungstage 

Rate of Interest 
Zinssatz 

1,500 % per annum 
1,500 % per annum

 

Interest Commencement Date 
Verzinsungsbeginn 

16 February 2012
16. Februar 2012

                                                      
10 Not to be completed in the case of Pfandbriefe. 
 Nicht ausfüllen im Fall von Pfandbriefe. 
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Fixed Interest Date(s) 
Festzinstermin(e) 

16 February in each year

16. Februar eines jeden Jahres

First Interest Payment Date 
Erster Zinszahlungstag 

16 February 2013
16. Februar 2013

Initial Broken Amount(s) (per denomination) 
Anfängliche(r) Bruchteilzinsbetrag(-beträge) (für jede 
festgelegte Stückelung) 

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

16. February 2015

16. Februar 2015 

 

Final Broken Amount(s) (per denomination) 
Abschließende(r) Bruchteilzinsbetrag(-beträge) (für jede 
festgelegte Stückelung) 

 Determination Date(s)11 
Feststellungstermin(e) 

1 in each year 
1 in jedem Jahr 

Day Count Fraction12 
Zinstagequotient 

 

 Actual/365 or Actual/Actual (ISDA) 
 

 

 Actual/Actual (ICMA) 
 

 

 Actual/365 (Fixed) 
 

 

 Actual/360 
 

 

 30/360, 360/360 (Bond Basis) 
 

 

 30E/360 (Eurobond Basis) 
 

 

 

                                                      
11 Insert number of regular Interest Dates ignoring Issue Day or Maturity Date in the case of a long or short first or last Coupon. 

Note: only relevant where the Day Count Fraction is Actual/Actual (ICMA). 
 Einzusetzen ist die Zahl der festen Zinstermine, wobei im Falle eines langen oder kurzen ersten oder letzten Kupons der Tag der 

Begebung bzw. der Fälligkeitstag nicht zu berücksichtigen sind. N.B.: nur einschlägig, falls der Zinstagequotient Actual/ Actual 
(ICMA) anwendbar ist. 

12 Complete for all Notes. 
 Für alle Schuldverschreibungen ausfüllen. 
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Redemption (§ 4) 
Rückzahlung (§ 4) 

 

Final Redemption 
Rückzahlung bei Endfälligkeit 

 

 Maturity Date 
Fälligkeitstag 

16 February 2016
16. Februar 2016 

 Redemption Month  
Rückzahlungsmonat 

February
Februar 

 Final Redemption Amount 
Rückzahlungsbetrag 

 

  Principal amount 
Nennbetrag 

 

  Final Redemption Amount (per denomination) 
Rückzahlungsbetrag (für jede Stückelung) 

EUR 1,000.00
EUR 1.000,00 

Early Redemption 
Vorzeitige Rückzahlung 

 

Optional Early Redemption for Taxation Reasons13) 
Option zur vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen 

 

Early Redemption at the Option of the Issuer 
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin 

No 
Nein 

 Minimum Redemption Amount 
Mindestrückzahlungsbetrag 

- 

 Higher Redemption Amount 
Erhöhter Rückzahlungsbetrag 

- 

 Call Redemption Date(s) 
Wahlrückzahlungstag(e) (Call) 

- 

                                                      
13 Not to be completed in the case of Pfandbriefe. 
 Nicht auszufüllen im Fall von Pfandbriefen. 
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 Call Redemption Amount(s) 
Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Call) 

- 

 Minimum Notice to Holders 
Mindestkündigungsfrist14 

- 

 Maximum Notice to Holders 
Höchstkündigungsfrist 

- 

Early Redemption at the Option of a Holder15 
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers 

No 
Nein 

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

- 

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

- 

 Minimum Notice to Issuer 
Mindestkündigungsfrist16 

- 
- 

 Maximum Notice to Issuer (never more than 60 days) 
Höchstkündigungsfrist (nie mehr als 60 Tage) 

- 

Early Redemption Amount17 
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 

 

 Zero Coupon Notes: 
Nullkupon-Schuldverschreibungen: 

 

  Addition of accrued interest 
Aufzinsung 

 

                                                      
14 Euroclear requires a minimum notice period of five days. 
 Euroclear verlangt eine Mindestkündigungsfrist von fünf Tagen. 
15 Not to be completed in the case of Pfandbriefe. 
 Nicht auszufüllen im Fall von Pfandbriefen. 
16 Euroclear requires a minimum notice period of five days. 
 Euroclear verlangt eine Mindestkündigungsfrist von fünf Tagen. 
17 Not to be completed in the case of Pfandbriefe. 
 Nicht auszufüllen im Fall von Pfandbriefen. 
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  Reference Price 
Referenzpreis 

- 

  Deduction of unaccrued interest 
Abzinsung 

 

Payments (§ 5) 
Zahlungen (§ 5) 

 

Business Day 
Bankarbeitstag 

 

 Relevant Financial Centre(s) (specify all) 
Relevante Finanzzentren (alle angeben) 

TARGET2 

Agents (§ 6)18 
Agents(§ 6) 

 

Fiscal Agent 
Emissionsstelle 

 

 
 

SEB AG 
 

 

  Other (specify) 
sonstige (angeben) 

 

Calculation Agent/specified office19 
Berechnungsstelle/bezeichnete Geschäftsstelle 

 

  Fiscal Agent 
Emissionsstelle 

 

  Other (specify) 
sonstige (angeben) 

 

  Required location (specify) 
Vorgeschriebener Ort (angeben) 

 

 Paying Agent(s)/specified office(s) 
Zahlstelle(n)/bezeichnete Geschäftsstelle(n) 

                                                      
18 SEB AG is the Fiscal Agent if the Global Note is initially to be deposited with Clearstream Frankfurt. 
 SEB AG ist die Emissionsstelle, wenn die Globalurkunde anfänglich bei Clearstream Frankfurt eingeliefert werden soll. 
19 Specified office is not to be completed if Fiscal Agent is to be appointed as Calculation Agent. 
 Die bezeichnete Geschäftsstelle ist nicht auszufüllen, falls der Fiscal Agent als Berechnungsstelle bestellt werden soll. 
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  SEB AG 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main 
Federal Republic of Germany 

 

  Other (specify) 
sonstige (angeben) 

 

Taxation (§ 7) 20 
Steuern (§ 7) 

 

Withholding gross-up 
Quellensteuerausgleich 

No 
Nein 

Majority resolutions of Holders (§ [11]) (opt-in)  
Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger (§ [11]) (opt-in) 

 

No 
Nein 

  Resolutions to be passed in Holders' meetings 
Beschlüsse werden in Gläubigerversammlungen 
gefasst 

 

  Resolutions to be passed by voting without a meeting 
Beschlüsse werden im Wege der Abstimmung ohne 
Versammlung gefasst 

 

  Matters which are not subject to majority resolutions 
(specify details) 
Maßnahmen, die nicht der Zustimmung durch 
Mehrheitsbeschluss unterliegen (Einzelheiten 
einfügen) 

 

  Majority requirements 
Mehrheitserfordernisse 

If relevant, specify matters which require 
qualified majority [(75%)] 
Soweit relevant Maßnahmen angeben, die eine 
qualifizierte Mehrheit verlangen ([75%]) 

If relevant, specify matters which require simple 
majority [(50%)] 
Soweit relevant, Maßnahmen angeben, die eine 
einfache Mehrheit verlangen [(50%)] 

If relevant, specify matters which require a 
different majority (specify percentage) 
Soweit relevant, Maßnahmen angeben, die eine 
andere Mehrheit verlangen (Prozentsatz 

                                                      
20 Not to be completed in the case of Pfandbriefe. 
 Nicht auszufüllen im Fall von Pfandbriefen. 
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angeben) 

 

Holders' Representative (§ [12])21  
Gemeinsamer Vertreter der Gläubiger (§ [12]) 

 

  Appointment of a Holders' Representative by 
resolution passed by Holders 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der 
Gläubiger durch Beschluss der Gläubiger 

 

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

Name and address of the Holders' Representative 
(specify details) 
Name und Anschrift des Gemeinsamen Vertreters 
(Einzelheiten einfügen) 

Responsibilities and functions of the Holders' 
Representative (specify details) 
Aufgaben und Befugnisse des Gemeinsamen 
Vertreters (Einzelheiten einfügen) 

 

Notices (§ [14]) 
Mitteilungen (§ [14]) 

 

Place and medium of publication 
Ort und Medium der Bekanntmachung 

 

 Federal Republic of Germany (electronic Federal 
Gazette) 
Bundesrepublik Deutschland (elektronischer 
Bundesanzeiger) 

 Clearing System 
 

 

 Other (specify) 
sonstige (angeben) 

 

                                                      
21 To be completed, only if § 11 (Opt-in) is applicable. 
 Nur auszufüllen, falls § 11 (Opt-in) Anwendung findet. 
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Part II.  Additional Disclosure Requirements Related to Debt Securities 
Teil II. Zusätzliche Angaben bezogen auf Schuldtitel 

 

A. Issue Specific Risk Factors           
A. Emissionsspezifische Risikofaktoren 

B. Key Information            
B. Wichtige Informationen 

Interests of natural and legal persons involved in the issue/offer 
Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind 

[none][specify details] 
[keine][Einzelheiten einfügen] 

Reasons for the offer 
Gründe für das Angebot 

Refinanzierung 

C. Information concerning the Notes to be offered/admitted to trading 
C. Informationen über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden Schuldverschreibungen 

Type of Securities 
Wertpapiertyp 

Mortgage Pfandbriefe 

Eurosystem eligibility22 
EZB-Fähigkeit 

 

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

Yes
Ja 

Securities Identification Numbers 
Wertpapierkennnummern 

 

 Common Code 
Common Code 

 

 ISIN Code 
ISIN Code 

DE000SEB2H15 

                                                      
22 Select "Yes" if all criteria for Eurosystem eligibility are intended to be satisfied. If "Yes" is selected, the notes must be issued 

either in NGN form and kept in custody by an ICSD as common safekeeper or in CGN form and kept in custody by Clearstream 
Banking AG, Frankfurt am Main 

 "Ja" wählen, wenn beabsichtigt ist, alle Kriterien für die EZB-Fähigkeit zu erfüllen. Wenn "Ja" gewählt wird, müssen die 
Schuldverschreibungen entweder in Form einer NGN begeben und von einem ICSD als common safekeeper gehalten oder in 
Form einer CGN begeben und von Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, gehalten werden. 
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 German Securities Code 
Wertpapierkennnummer (WKN) 

SEB2H1 

 Any other securities number 
Sonstige Wertpapiernummer 

- 

Yield 
Rendite 

1.57 

Method of calculating the yield  
Berechnungsmethode der Rendite 

ICMA Method 

 Historic Interest Rates23 
Zinssätze der Vergangenheit 

 

 Details of historic [EURIBOR][LIBOR][OTHER] rates can be obtained from [insert relevant Screen 
Page] 
Einzelheiten der Entwicklung der [EURIBOR][LIBOR][ANDERE] Sätze in der Vergangenheit können 
abgerufen werden unter [relevante Bildschirmseite einfügen] 

 A description of any restrictions on the free 
transferability of the Notes 
Darstellungen etwaiger Beschränkungen der freien 
Übertragbarkeit der Wertpapiere 

None 

D. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER 
D. BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DES ANGEBOTS 

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

None 

Time period, including any possible amendments, during which 
the offer will be open 
Frist - einschließlich etwaiger Änderungen - während der das 
Angebot vorliegt 

- 

Description of the application process 
Beschreibung des Prozesses für die Umsetzung des Angebots 

n/a 

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

n/a 

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

n/a 

                                                      
23 Only applicable for Floating Rate Notes. Not required for Notes with a Specified Denomination of at least EUR 50,000. 
 Nur bei variabel verzinslichen Schuldverschreibungen anwendbar. Nicht anwendbar auf Schuldverschreibungen mit einer 

festgelegten  Stückelung von mindestens EUR 50.000. 
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Betrags) 

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

[specify details]           - 
[Einzelheiten einfügen] 

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

[specify details]              
[Einzelheiten einfügen] 

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

n/a 

Various categories of potential investors to which the notes are offered    - 
Angabe der verschiedenen Kategorien der potentiellen Investoren, denen die Schuldverschreibungen 
angeboten werden 

[qualified] 
[qualifiziert] 

[non-qualified] 
[nicht-qualifiziert] 

 

Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before 
notification is made 
Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten Betrags und Angabe, ob eine Aufnahme des Handels 
vor dem Meldeverfahren möglich ist 

[not applicable] [specify details] 
[nicht anwendbar] [Einzelheiten einfügen] 

Method of determining the offered price and the process for its disclosure. Indicate the amount of any 
expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser. 
Methode, mittels derer der Angebotskurs festgelegt wird und Verfahren der Offenlegung. Angabe der Koster 
und Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden. 

[specify details] 
[Einzelheiten einfügen] 

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

[not applicable] [specify details] 
[nicht anwendbar][Einzelheiten einfügen] 
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Method of distribution 
Vertriebsmethode 

[insert details] 
[Einzelheiten einfügen] 

 Non-syndicated 
Nicht syndiziert 

 

 Syndicated 
Syndiziert 

 

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

Specify Management Group or Dealer 
Bankenkonsortium oder Platzeur angeben 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

Friedrichswall 10 

30159 Hannover / Germany 

- firm commitment 
 Feste Zusage 

yes 

- no firm commitment / best efforts arrangements  
 Keine feste Zusage / zu den bestmöglichen Bedingungen 

- 

Commissions 
Provisionen 

 

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

- 

Selling Concession (specify) 
Verkaufsprovision (angeben) 

 

Listing Commission (specify) 
Börsenzulassungsprovision (angeben) 

 

Other (specify) 
Andere (angeben) 

 

Stabilising Dealer/Manager 
Kursstabilisierender Dealer/Manager 

None 
keiner 

Subscription Agreement 
Übernahmevertrag 
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- Date of subscription agreement 
 Datum des Subscription Agreements 

- 

- General features of the subscription agreement 
 Angabe der Hauptmerkmale der Vereinbarung 

- 

Use of Proceeds 
Verwendung des Emissionserlöses 

 

[Information set out in the Prospectus shall apply.] 
[Die im Prospekt wiedergegebenen Informationen gelten.] 

 

Additional Information  
Zusätzliche Informationen 

[specify details] 
[Einzelheiten einfügen] 

E. LISTING AND ADMISSION TO TRADING  
E. NOTIERUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL 

Admission to trading 
Börsenzulassung 

Yes 
Ja 

 Frankfurt am Main 
 

 

  Regulated Market 
Regulierter Markt 

 

  Open Market 
Freiverkehr 

 

 Other (insert details) 
sonstige (Einzelheiten einfügen) 

- 

Date of admission 
Termin der Zulassung 

16 February 2012 

Listing: 
Notierung: 

16 February 2012 
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All regulated markets or equivalent markets on which, to the knowledge of the Issuer, notes of the same class 
of the notes to be offered or admitted to trading are already admitted to trading24 
Angabe sämtlicher geregelter oder gleichwertiger Märkte, auf denen nach Kenntnis der Emittentin 
Schuldverschreibungen der gleichen Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder zugelassen 
werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sind 

 Frankfurt am Main (Regulated Market) 
Frankfurt am Main (Regulierter Markt) 
 

 

 Other (insert details) 
sonstige (Einzelheiten einfügen) 

[] 

Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary 
trading, providing liquidity through bid and offer rates and description of the main terms of their 
commitment  
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 

[not applicable] [specify details] 
[nicht anwendbar]Einzelheiten einfügen] 

F. ADDITIONAL INFORMATION 
F. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

Where information has been sourced from a third party, confirmation that this information has been 
accurately reproduced and that as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information 
published by that third party, no facts have been omitted which would render the reproduced information 
inaccurate or misleading + Source of information 
Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, ist zu bestätigen, dass diese Informationen 
korrekt wiedergegeben wurden, und dass - soweit es dem Emittenten bekannt ist und er aus den von dieser 
dritten Partei übermittelten Informationen ableiten konnte - keine Fakten unterschlagen wurden, die die 
reproduzierten Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden + Quelle der Information 

[not applicable] [specify details] 
[nicht anwendbar][Einzelheiten einfügen] 

The Selling Restrictions set out in the Prospectus shall apply. 
Es gelten die im Basisprospekt wiedergegebenen Verkaufsbeschränkungen. 

 TEFRA C 
TEFRA C 

 

                                                      
24 In case of a fungible issue, need to indicate that the original notes are already admitted to trading. Not required for Notes with a 

Specified Denomination of at least EUR 50,000. 
 Im Falle einer Aufstockung, die mit einer vorangegangenen Emission fungibel ist, ist die Angabe erforderlich, dass die 

ursprünglichen Schuldverschreibungen bereits zum Handel zugelassen sind. Nicht erforderlich bei Schuldverschreibungen mit einer 
festgelegten Stückelung von mindestens EUR 50.000. 
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 TEFRA D 
TEFRA D 

 

 Neither TEFRA C nor TEFRA D 
Weder TEFRA C noch TEFRA D 

 

Non-exempt Offer  [Not applicable] [An offer of the Notes may be made by the Managers [and 
[specify, if applicable] other than pursuant to Article 3(2) of the Prospectus 
Directive in [specify relevant Member State(s) - which must be jurisdictions 
where the Prospectus and any supplements have been passported] during the 
period from [] until [].]25 

Nicht-befreites 
Angebot 

 [Nicht anwendbar] [Die Schuldverschreibungen können von den Managern [und 
[angeben, falls anwendbar] unter anderen Umständen als den in Artikel 3(2) der 
Prospektrichtlinie beschriebenen in [die jeweiligen Herkunftsmitgliedstaaten 
angeben, die Länder sein müssen, in die der Prospekt und etwaige Nachträge 
notifiziert wurden] im Zeitraum von [] bis [] angeboten werden.] 

Additional Selling Restrictions (specify) 
Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen (angeben) 

[] 

Rating26 
A rating is not a recommendation to buy, sell or hold Notes issued under the Programme and may be subject 
to suspension, reduction or withdrawal at any time by the assigning rating agency. A suspension, reduction 
or withdrawal of the rating assigned to the Notes issued under the Programme may adversely affect the 
market price of the Notes issued under the Programme. 
Ein Rating ist keine Empfehlung im Rahmen des Programms begebene Schuldverschreibungen zu kaufen, zu 
verkaufen oder zu halten und kann von der betreffenden Rating-Agentur jederzeit aufgehoben, herabgestuft 
oder zurückgezogen werden. Eine Aufhebung, Herabstufung oder Zurücknahme des für die im Rahmen des 
Programms begebenen Schuldverschreibungen vergebenen Ratings kann sich nachteilig auf den Marktpreis 
der im Rahmen des Programms begebenen Schuldverschreibungen auswirken. 

Issuer Rating 
 Emittenten-Rating 

Baa1 (Moody´s) outlook stable / 
A (S&P) outlook stable 

Baa1 (Moody´s) outlook stable /
A (S&P) outlook stable 

Rating of the Notes 
 Rating der Schuldverschreibungen

Aa1 (Moody´s) 
Aa1 (Moody´s) 

[specify whether the relevant rating agency is established in 
the European Community and is registered or has applied 
for registration pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 
of the European Parliament and of the Council of 16 
September 2009 on credit rating agencies.] 

 

                                                      
25 Information regarding the offer period is not applicable under German law. 
 Die Angabe des Angebotszeitraums ist nach deutschem Recht nicht anwendbar. 
26 Do not complete, if the Notes are not rated on an individual basis. In case of Notes with a Specified Denomination of less than 

EUR 50,000, need to include a brief explanation of the meaning of the ratings if this has been previously published by the rating 
provider.  
Nicht auszufüllen, wenn kein Einzelrating für die Schuldverschreibungen vorliegt. Bei Schuldverschreibungen mit einer 
festgelegten Stückelung von weniger als EUR 50.000, kurze Erläuterung der Bedeutung des Ratings, wenn dieses unlängst von 
der Ratingagentur erstellt wurde. 
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