Anleihebedingungen
§ 1 Währung, Stückelung, Form, Definitionen, Identifikationsnummer
(1)

(2)

(3)

Währung, Stückelung, Form. Die von der Sparkasse MittelfrankenSüd (die „Emittentin“) begebene 2,500% Inhaberschuldverschreibung, Serie 56 von 2010 (2015) (die
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von EUR
5.000.000,00 (In Worten: Fünfmillionen Euro) sind eingeteilt in
10.000 auf den Inhaber lautende und untereinander
gleichberechtigte Stückelungen im Nennbetrag von je EUR 500,00.
Rahmenurkunde. Die Schuldverschreibungen sind durch eine
Rahmenurkunde (die „Rahmenurkunde“) ohne Zinsscheine verbrieft.
Die Rahmenurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften zweier
ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter der Emittentin.
Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.
Clearing System. Jede Rahmenurkunde wird so lange von einem
oder im Namen eines Clearing Systems verwahrt, bis sämtliche
Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen
erfüllt sind. „Clearing System“ bedeutet Folgendes: Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main, oder jeder Funktionsnachfolger.

(4)

Gläubiger von Schuldverschreibungen. „Gläubiger“ bedeutet jeder
Inhaber eines Miteigentumsanteils oder anderen Rechts an den
Schuldverschreibungen.

(5)

Identifikationsnummer. Die Schuldverschreibungen haben den ISINCode DE000A1C9WK5 und die WKN A1C9WK.

(2)

Rückzahlung bei Endfälligkeit. Soweit nicht zuvor bereits ganz oder
teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die
Schuldverschreibungen am 05.02.2015 (der „Fälligkeitstag“) zum
Nennbetrag zurückgezahlt.

(3)

Vorlegungsfrist. Die in § 801, Abs. 1, Satz 1 BGB festgesetzte
Vorlegungsfrist wird auf 10 Jahre abgekürzt.

(4)

Einlösung. Die Einlösung der fälligen Schuldverschreibungen wird
über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, gegen
Rückgabe der Rahmenurkunde an die Emittentin vorgenommen.

(5)

Steuern. Alle im Zusammenhang mit der Zahlung der Zinsen nach §
3 und des Rückzahlungsbetrages nach Maßgabe der vorstehenden
Absatz 2 gegebenenfalls anfallenden Steuern oder sonstigen
Abgaben sind von den Gläubigern zu tragen. Die Emittentin ist
berechtigt, etwaige Steuern und Abgaben einzubehalten, die
gegebenenfalls von den Gläubigern zu zahlen sind.

§ 5 Bekanntmachungen
Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen
erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger
oder einem überregionalen Börsenpflichtblatt.
§ 6 Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Rückkauf von
Schuldverschreibungen
Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der
Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung
in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen
zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe bilden und ihren
Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen“
umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich
begebenen Schuldverschreibungen.

§ 2 Status
Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte und nichtnachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und
mit allen anderen nicht besicherten und nicht-nachrangigen
gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin
gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch
zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird.

Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit auch ohne öffentliche
Bekanntmachung Schuldverschreibungen zu erwerben und/oder
wieder zu verkaufen.

§ 3 Zinsen
(1)

(2)

Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden
in Höhe ihres Nennbetrages verzinst, und zwar für den Zeitraum
vom 05.02.2010 (der „Verzinsungsbeginn“) (einschließlich) bis zum
Fälligkeitstag (wie in § 4 Abs. 2 definiert) (ausschließlich) mit jährlich
2,500%. Die Zinsen sind nachträglich am 05.02. bzw. am
nächstfolgenden Bankgeschäftstag (wie in § 3 Abs. 2 Satz 2
definiert) eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein „Zinszahlungstag“),
erstmals am 05.02.2011.
Auflaufende Zinsen. Die Verzinsung der Schuldverschreibungen
endet mit Ablauf des dem Fälligkeitstag (wie in § 4 Abs. 1 definiert)
vorhergehenden Tages; das gilt auch dann, wenn die Leistung nach
§ 193 BGB bewirkt wird, d.h. das Kapital wegen Fälligkeit an einem
geschäftsfreien Tag erst am nächsten Bankgeschäftstag gezahlt
werden kann.
„Bankgeschäftstag“ ist jeder Tag, an dem Zahlungen in Euro über
das Trans European Real Time Gross Settlement Express Transfer
System („TARGET“) abgewickelt werden können.

(3)

Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Für die
Berechnung unterjähriger Zinsen findet die taggenaue
Zinsberechnungsmethode Anwendung, d.h. Zinsen werden auf der
Basis der abgelaufenen Tage einer Zinsperiode und der Anzahl der
Tage eines Jahres (sog. „actual/actual“ gemäß ICMA-Regel 251,
welche den Gläubigern auf Anforderung von der Emittentin
ausgehändigt wird) berechnet.

§ 7 Anwendbares Recht, Schlussbestimmungen
(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 Frankfurt am Main.

(3)

Gerichtsstand. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in
diesen Anleihebedingungen geregelten Angelegenheiten ist, soweit
nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen,
Schwabach.

(4)

Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieser
Anleihebedingungen unwirksam sein oder werden oder sich als
unvollständig oder undurchführbar erweisen, so wird hierdurch die
Geltung der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der
unwirksam oder undurchführbaren Bestimmungen und zur
Schließung der Regelungslücke soll eine dem Sinn und Zweck
dieser Anleihebedingungen und den wirtschaftlichen Interessen der
Beteiligten entsprechende Regelung treten.

Roth, den 01.02.2010

§ 4 Rückzahlung
(1)

Vorzeitige Rückzahlung. Ein ordentliches Kündigungsrecht ist
sowohl für die Gläubiger als auch für die Emittentin der
Schuldverschreibungen ausgeschlossen.
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