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1 Zusammenfassung des Prospektes 
 
Zusammenfassungen bestehen aus Offenlegungspflichten, die als Elemente (die „Elemen-
te“) bezeichnet werden. Diese Elemente sind eingeteilt in die Abschnitte A bis E (A.1 bis 
E.7). Diese Zusammenfassung enthält alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für die-
se Art von Wertpapieren und die Emittentin enthalten sein müssen. Da einige Elemente 
nicht zwingend enthalten sein müssen, können Lücken in der Aufzählung entstehen. Auch 
wenn ein Element in die Zusammenfassung aufgrund der Art der Wertpapiere und der Emit-
tentin aufgenommen werden muss, ist es möglich, dass keine zutreffende Information hin-
sichtlich dieses Elements gegeben werden kann. In diesem Fall ist eine kurze Beschreibung 
des Elements mit dem Hinweis „entfällt“ enthalten. 
 
1.1 Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 
 
A.1 Warnhinweise Die nachfolgende Zusammenfassung ist als Einführung zu 

diesem Basisprospekt (nachfolgend auch „Prospekt“ ge-
nannt) zu verstehen. 
 
Jede Anlageentscheidung, in Inhaberschuldver-
schreibungen (nachfolgend auch „Schuldver-
schreibungen“ genannt) zu investieren, sollte der Anleger 
auf die Prüfung des gesamten Prospektes stützen. 
 
Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund 
der in dem Prospekt enthaltenen Informationen geltend 
gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anle-
ger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die 
Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbe-
ginn zu tragen haben. 
 
Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zu-
sammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen 
hiervon übernommen haben oder von denen der Erlass 
ausgeht, können haftbar gemacht werden, jedoch nur für 
den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrich-
tig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den 
anderen Teilen des Prospektes gelesen wird, oder sie, 
wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospek-
tes gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinfor-
mationen vermittelt. Die Sparkasse Pforzheim Calw (nach-
folgend auch „Emittentin“ genannt) hat die Verantwor-
tung für die Zusammenfassung einschließlich etwaiger 
Übersetzungen hiervon übernommen. 

A.2 Zustimmung des Emit-
tenten oder der für die 
Erstellung des Prospekts 
verantwortlichen Person 
zur Verwendung des 
Prospekts für die spätere 
Weiterveräußerung oder 
endgültige Platzierung 
von Wertpapieren durch 
Finanzintermediäre. 

Entfällt. Die Emittentin erteilt keine Zustimmung zur Ver-
wendung des Prospekts für die spätere Weiterveräuße-
rung oder endgültige Platzierung von Schuldverschrei-
bungen durch Finanzintermediäre. 
 

 Angabe der Angebots-
frist, innerhalb deren die 
spätere Weiterveräuße-
rung oder endgültige 

Entfällt. Es wurde keine Zustimmung gegeben. 
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Platzierung von Wertpa-
pieren durch Finanzin-
termediäre erfolgen 
kann und für die die Zu-
stimmung zur Verwen-
dung des Prospekts er-
teilt wird. 

 Alle sonstigen klaren 
und objektiven Bedin-
gungen, an die die Zu-
stimmung gebunden ist 
und die für die Verwen-
dung des Prospekts re-
levant sind. 

Entfällt. Es wurde keine Zustimmung gegeben. 
 

 Deutlich hervorgehobe-
ner Hinweis für die Anle-
ger, dass Informationen 
über die Bedingungen 
des Angebots eines Fi-
nanzintermediärs von 
diesem zum Zeitpunkt 
der Vorlage des Ange-
bots zur Verfügung zu 
stellen sind. 

Entfällt. Es wurde keine Zustimmung gegeben. 
 

 
1.2 Abschnitt B – Emittent und etwaige Garantiegeber 
 
B.1 Juristischer und 

kommerzieller Name 
des Emittenten. 

Juristischer Name: Sparkasse Pforzheim Calw 
Kommerzieller Name: Sparkasse Pforzheim Calw 

B.2 Sitz und Rechtsform 
des Emittenten, das 
für den Emittenten 
geltende Recht und 
Land der Gründung 
der Gesellschaft. 

Die Sparkasse Pforzheim Calw ist eine rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts nach deutschem Recht, eingetragen 
im Handelsregister Mannheim unter HR A 503542. Der Sitz ist 
in Pforzheim. Das Land der Gründung ist die Bundesrepublik 
Deutschland. 

B.4b Alle bereits bekann-
ten Trends, die sich 
auf den Emittenten 
und die Branche, in 
denen er tätig ist, 
auswirken. 

Das Wettbewerbsumfeld des deutschen Bankensektors ist 
durch die anhaltende Niedrigzinsphase und die Maßnahmen 
zur Umsetzung der europäischen Bankenunion geprägt. Ne-
ben den historisch niedrigen Leitzinsen führen die Ankauf-
programme der Europäischen Zentralbank zu einer enormen 
Liquidität in den Märkten. Darüber hinaus drängen institutio-
nelle Anleger wie Versicherungen oder Pensionskassen infol-
ge ihres Anlagedrucks beispielsweise in den Markt für Finan-
zierungen und werden zu Wettbewerbern der Banken. Durch 
die hohe Liquidität und den zunehmenden Verdrängungs-
wettbewerb erhöht sich der Druck auf die Margen.  

B.5 
 

Ist der Emittent Teil 
einer Gruppe, Be-
schreibung der 
Gruppe und der Stel-
lung des Emittenten 
innerhalb dieser 
Gruppe. 

Entfällt. Die Emittentin ist nicht Teil einer Konzerngruppe. 
 
Die Emittentin ist Mitglied des Sparkassenverbandes Baden-
Württemberg (der „SVBW“) und damit der Sparkassen-
Finanzgruppe. Der SVBW vertritt die Interessen von 51 Spar-
kassen sowie deren kommunalen Träger und ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. Der SVBW wiederum ist Mit-
glied im Deutschen Sparkassen- und Giroverband (der 
„DSGV“). Der DSGV ist der Dachverband der Sparkassen-
Finanzgruppe. 
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B.9 Liegen Gewinnprog-
nosen oder Gewinn-
schätzungen vor, ist 
der entsprechende 
Wert anzugeben. 

Entfällt. Gewinnprognosen oder Gewinnschätzungen sind 
nicht Bestandteil des Prospektes. 

B.10 Art etwaiger Be-
schränkungen im 
Bestätigungsvermerk 
zu den historischen 
Finanzinformationen. 

Entfällt. Es gibt keine Beschränkungen im Bestätigungsver-
merk zu den historischen Finanzinformationen. 

B.12 Ausgewählte wesent-
liche historische Fi-
nanzinformationen 
über den Emittenten, 
die für jedes Ge-
schäftsjahr des von 
den historischen 
Finanzinformationen 
abgedeckten Zeit-
raums und für jeden 
nachfolgenden Zwi-
schenberichts-
zeitraum vorgelegt 
werden, sowie Ver-
gleichsdaten für den 
gleichen Zeitraum 
des vorangegange-
nen Geschäftsjahres, 
es sei denn, diese 
Anforderung ist 
durch Vorlage der 
Bilanzdaten zum 
Jahresende erfüllt. 
  
Erklärung, dass sich 
die Aussichten des 
Emittenten seit dem 
Datum des letzten 
veröffentlichten ge-
prüften Abschlusses 
nicht wesentlich ver-
schlechtert haben, 
oder Beschreibung 
jeder wesentlichen 
Verschlechterung. 
 
Beschreibung we-
sentlicher Verände-
rungen bei Finanzla-
ge oder Handelsposi-
tion des Emittenten, 
die nach dem von 
den historischen 
Finanzinformationen 
abgedeckten Zeit-
raum eingetreten 
sind. 
 

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung ausge-
wählter wesentlicher Finanzinformationen gemäß Handelsge-
setzbuch (HGB) über die Sparkasse Pforzheim Calw für die 
Geschäftsjahre 2017 und 2018, jeweils zum Jahresultimo. Sie 
sind den geprüften Geschäftsberichten 2017 und 2018 der 
Emittentin entnommen. Die mit Fußnoten gekennzeichneten 
Zahlenangaben wurden durch die Emittentin abgeleitet und 
sind damit ungeprüft. 
 

Jahresabschluss 31.12.2017 
in Mio. EUR 

31.12.2018 
in Mio. EUR 

   Geschäftsvolumen 1) 11.883,8 12.598,0 

Bilanzsumme 11.329,7 12.266,6 

   Aktivgeschäft   

Forderungen an 
Kunden 

7.770,6 8.434,5 

Forderungen an Kredit-
institute 

247,1 161,1 

Wertpapiervermögen 2) 2.589,1 2.784,4 

   Passivgeschäft   

Mittelaufkommen von 
Kunden 3) 

8.148,4 8.983,3 

Verbindlichkeiten ge-
genüber Kreditinstitu-
ten 

2.089,6 2.006,8 

   Eigene Mittel 617,6 632,6 

    Ertragslage 1.1.2017 - 
31.12.2017 

1.1.2018 - 
31.12.2018 

Zinsüberschuss 4) 181,8 196,8 

Provisionsüberschuss 66,7 65,8 

Verwaltungsaufwand 152,1 159,4 

Ergebnis vor Bewertung 
5) 

97,5 77,9 

Ergebnis nach Bewer-
tung 6) 

75,5 242,3 

Jahresüberschuss 15,0 15,0 

1) „Bilanzsumme“ zuzüglich „Eventualverbindlichkeiten“ 
2) Ohne Handelsbestand 
3) „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ zuzüglich 
    „Verbriefte Verbindlichkeiten“ 
4) Positionen 1, 2, 3, 4, 17 und 25 der Gewinn- und 
    Verlustrechnung 
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5) Positionen 13 ./. 14 + 15 ./. 16 + 18 + 19 ./. 25 der Gewinn- 
    und  Verlustrechnung 
6) Ergebnis vor Bewertung zuzüglich Bewertungsergebnis aus den 
   Positionen ./. 13 + 14 ./. 15 + 16 der Gewinn-  und  Verlustrechnung 

 
Seit dem Stichtag 31. Dezember 2018 des letzten veröffent-
lichten Jahresabschlusses haben sich die Aussichten der 
Sparkasse Pforzheim Calw nicht wesentlich verschlechtert. 
 
Seit dem 31. Dezember 2018 sind keine wesentlichen Verän-
derungen in der Finanzlage der Sparkasse Pforzheim Calw 
eingetreten. 

B.13 Beschreibung aller 
Ereignisse aus der 
jüngsten Zeit der 
Geschäftstätigkeit 
des Emittenten, die 
für die Bewertung 
seiner Zahlungsfä-
higkeit in hohem 
Maße relevant sind. 

Entfällt. Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der 
Geschäftstätigkeit der Emittentin, die für die Bewertung ihrer 
Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind. 

B.14 Ist der Emittent Teil 
einer Gruppe, Be-
schreibung der 
Gruppe und der Stel-
lung des Emittenten 
innerhalb dieser 
Gruppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist der Emittent von 
anderen Unterneh-
men der Gruppe ab-
hängig, ist dies klar 
anzugeben. 

Entfällt. Die Emittentin ist nicht Teil einer Konzerngruppe. 
 
Die Emittentin ist Mitglied des Sparkassenverbandes Baden-
Württemberg (der „SVBW“) und damit der Sparkassen-
Finanzgruppe. Der SVBW vertritt die Interessen von 51 Spar-
kassen sowie deren kommunalen Träger und ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. Der SVBW wiederum ist Mit-
glied im Deutschen Sparkassen- und Giroverband (der 
„DSGV“). Der DSGV ist der Dachverband der Sparkassen-
Finanzgruppe. 
 
Entfällt. Die Emittentin ist als selbstständiges Wirtschafts-
unternehmen nicht von anderen Unternehmen abhängig. 

B.15 Beschreibung der 
Haupttätigkeiten des 
Emittenten. 
 

Die Sparkasse Pforzheim Calw ist ein selbstständiges Wirt-
schaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der 
Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbser-
fordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbe-
werb zu stärken und die angemessene und ausreichende Ver-
sorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbeson-
dere des Mittelstandes, und der öffentlichen Hand mit geld- 
und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche si-
cherzustellen. Sie unterstützt damit die Aufgabenerfüllung 
der Kommunen im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozi-
alen und kulturellen Bereich. Die Sparkasse Pforzheim Calw 
fördert den Sparsinn und die Vermögensbildung breiter Be-
völkerungskreise und die Wirtschaftserziehung der Jugend. 
Die Sparkasse Pforzheim Calw betreibt alle banküblichen Ge-
schäfte, soweit das Sparkassengesetz für Baden-
Württemberg, die entsprechende Sparkassengeschäftsver-
ordnung oder die Satzung keine Einschränkungen vorsehen. 

B.16 Soweit dem Emitten- Träger der Sparkasse Pforzheim Calw ist der Zweckverband 
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ten bekannt, ob an 
ihm unmittelbare 
oder mittelbare Be-
teiligungen oder Be-
herrschungsver-
hältnisse bestehen, 
wer diese Beteili-
gungen hält bzw. 
diese Beherrschung 
ausübt und welcher 
Art die Beherrschung 
ist. 

STADT+KREISSPARKASSE PFORZHEIM ENZKREIS CALW. 
 
Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und hat seinen Sitz in Pforzheim. Er setzt sich aus der 
Stadt Pforzheim, dem Enzkreis und dem Landkreis Calw zu-
sammen. 

B.17 Die Ratings, die im 
Auftrag des Emitten-
ten oder in Zusam-
menarbeit mit ihm 
beim Ratingverfah-
ren für den Emitten-
ten oder seine 
Schuldtitel erstellt 
wurden. 

Entfällt. Es gibt keine Ratings, die im Auftrag der Emittentin 
oder in Zusammenarbeit mit ihr beim Ratingverfahren für die 
Emittentin oder ihre Schuldtitel erstellt wurden. 
Gleichwohl hat die Sparkassen-Finanzgruppe bei der Ratin-
gagentur Moody’s ein Verbundrating von Aa2, bei DBRS ein 
Floor-Rating von A (mit Einzelzuweisung) sowie bei Fit-
chRatings ein Gruppenrating von A+ (mit Einzelzuweisung) 
eingeholt; für Hypotheken-Pfandbriefe der Emittentin exis-
tiert von FitchRatings ein AAA-Rating. 

 
 
1.3 Abschnitt C – Wertpapiere  
 
C.1 Beschreibung von Art 

und Gattung der ange-
botenen und/oder zum 
Handel zuzulassenden 
Wertpapiere, einschließ-
lich jeder Wertpapier-
kennung. 

Bei den anzubietenden Wertpapieren handelt es sich um 
Inhaberschuldverschreibungen der Sparkasse Pforzheim 
Calw im Gesamtnennbetrag von bis zu , jeweils aus-
schließlich lieferbar in Miteigentumsanteilen an einer 
Global-Rahmenurkunde. Die Schuldverschreibungen [mit 
fester Verzinsung] [ohne periodische Verzinsung] [mit 
variabler Verzinsung] [mit Reverse Floating Verzinsung] 
haben den ISIN-Code . 

C.2 
 

Währung der Wertpa-
pieremission. 

Die Schuldverschreibungen werden in  begeben. 

C.5 
 

Beschreibung aller etwa-
igen Beschränkungen für 
die freie Übertragbarkeit 
der Wertpapiere. 

Entfällt. Die Schuldverschreibungen sind entsprechend 
den jeweils geltenden Vorschriften und Verfahren der 
Clearstream Banking AG übertragbar. Es bestehen seitens 
der Emittentin keine Übertragungsbeschränkungen. 

C.8 Beschreibung der mit 
den Wertpapieren ver-
bundenen Rechte ein-
schließlich der Rangord-
nung und einschließlich 
Beschränkungen dieser 
Rechte. 
 

Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die 
Rechte und Pflichten der Gläubiger und der Emittentin 
bestimmen sich nach deutschem Recht. 
 
Durch die Schuldverschreibungen erhalten die Gläubiger 
einen Anspruch auf Rückzahlung der Schuldverschrei-
bungen am Fälligkeitstag [oder, sofern die Emittentin von 
ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, am Kündi-
gungstag] zu 100% des Nennbetrages [Im Fall von ver-
zinslichen Schuldverschreibungen einfügen: sowie [gege-
benenfalls] auf Zinszahlungen am jeweiligen Zinszah-
lungstag].  
 
Die Schuldverschreibungen werden als unbesicherte, 
[nicht-]nachrangige Schuldverschreibungen ausgegeben. 
Die Schuldverschreibungen einer Serie sind untereinan-
der in jedem Fall gleichrangig. 
 
[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen, 
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bei denen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte Schuld-
verschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwe-
sengesetz handelt, einfügen:  
 
Die Schuldverschreibungen begründen unbesicherte und 
nicht-nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die 
untereinander und mit allen anderen unbesicherten und 
nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 
gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang einge-
räumt wird.] 
 
[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen, 
bei denen es sich um nicht-bevorrechtigte Schuldver-
schreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesen-
gesetz handelt, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen begründen unbesicherte und 
nicht-nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die 
untereinander und mit allen anderen unbesicherten und 
nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 
gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang einge-
räumt wird. 
 
Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um nicht-
bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von 
§ 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz. Im Falle der Liquidati-
on oder Insolvenz der Emittentin haben diese Schuldver-
schreibungen den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwesen-
gesetzes bestimmten niedrigeren Rang als Schuldver-
schreibungen der Emittentin, bei denen es sich nicht um 
nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen handelt. ] 
 
[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfü-
gen: 
 
Die Schuldverschreibungen begründen unbesicherte und 
nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die unter-
einander und mit allen anderen unbesicherten und nach-
rangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig 
sind, es sein denn, der Rang innerhalb des Nachrangs 
wird durch eine gesetzliche Regelung anders bestimmt.] 
 
Die Schuldverschreibungen stellen für die Emittentin In-
strumente des Ergänzungskapitals im Sinne der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 dar.] 
 
[Falls sich die Emittentin die Kündigung der Schuldver-
schreibungen vorbehalten hat, einfügen: 
Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen 
[jeweils] zum  ([jeweils] der „Kündigungstag“ zu 100 % 
des Nennbetrages zu kündigen.] 

C.9 
 

Angaben zum nominalen 
Zinssatz und dem Da-
tum, ab dem die Zinsen 
zahlbar werden und 
Zinsfälligkeitstermine, 

[Falls eine feste Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nenn-
betrages vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließ-
lich) mit jährlich  % [, vom  (einschließlich) bis zum  
(ausschließlich) mit jährlich  %] [sowie evtl. weiteren 



10 
 

sowie, wenn der Zinssatz 
nicht festgelegt ist, Be-
schreibung des Basis-
werts, auf den er sich 
stützt, Angaben zum 
Fälligkeitstermin und 
Vereinbarungen für die 
Darlehenstilgung, ein-
schließlich der Rückzah-
lungsverfahren, sowie 
Angaben zur Rendite 
und zu dem Namen des 
Vertreters der Schuldti-
telinhaber. 
 

Zinslaufperioden] verzinst.  
 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines je-
den Jahres]]. Die Zinsen sind [vierteljährlich] [halbjähr-
lich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] 
zahlbar ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals 
am .] 
 
[Falls keine periodische Verzinsung vorgesehen ist, ein-
fügen: Die Schuldverschreibungen werden nicht verzinst.] 
 
[Falls eine variable Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nenn-
betrages vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließ-
lich) [, vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließlich)] 
[sowie evtl. weiteren Zinslaufperioden] zum maßgebli-
chen variablen Zinssatz (der „maßgebliche F-Zinssatz“) 
verzinst. 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines je-
den Jahres]]. Die Zinsen sind [vierteljährlich] [halbjähr-
lich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] 
zahlbar  ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals 
am . 
 
Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich unter Zugrun-
delegung eines variablen Referenzzinssatzes (der „Refe-
renzzinssatz“). Der Referenzzinssatz entspricht dem [EU-
RIBOR mit Laufzeit  Monaten] [LIBOR mit Laufzeit  Mo-
naten] [Constant Maturity Swap mit Laufzeit  Jahren], 
wie er am Zinsfeststellungstag (der „Zinsfeststellungs-
tag“) gegen  Uhr (Ortszeit ) auf der Reuters-Seite 
[„EURIBOR01“] [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] 
veröffentlicht wird. 
 
[EURIBOR (Abkürzung für „Euro Interbank Offered Rate“) 
ist der Zinssatz, zu dem Termingelder in Euro im Inter-
bankengeschäft mit Laufzeit  Monaten angeboten wer-
den. Der EURIBOR mit Laufzeit  Monaten wird auf der 
Reuters-Seite „EURIBOR01“ oder einer Nachfolgeseite 
veröffentlicht. Informationen zur Berechnung, Wertent-
wicklung und Volatilität sind im Internet unter 
[www.emmi-benchmarks.eu] [] abrufbar.] 
 
[LIBOR (Abkürzung für „London Interbank Offered Rate“) 
ist der Zinssatz, zu dem Termingelder in Euro oder 
Fremdwährung im Interbankengeschäft mit Laufzeit 
 Monaten angeboten werden. Der LIBOR mit Laufzeit  
Monaten wird auf der Reuters-Seite [„LIBOR01“] [„LI-
BOR02“] oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht. 
Informationen zur Berechnung, Wertentwicklung und 
Volatilität sind im Internet unter 
[www.theice.com/iba/libor] [] abrufbar.] 
 
[Constant Maturity Swap ist der Satz für auf Euro oder 
Fremdwährung lautende Swap-Transaktionen mit einer 
Laufzeit von  Jahren. Der Constant Maturity Swap mit 
Laufzeit  Jahren wird auf der Reuters-Seite [„ICESWAP“] 
oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht. 
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Informationen zur Berechnung, Wertentwicklung und 
Volatilität sind im Internet unter [www.theice.com/iba/ice-
swap-rate] [] abrufbar.] 
 
Der Referenzzinssatz ist [ein] [kein] Referenzwert im Sin-
ne der Verordnung (EU) Nr. 2016/1011 (die „Benchmark-
Verordnung“). Der Referenzzinssatz wird von [dem Euro-
pean Money Markets Institute (EMMI)] [der ICE Benchmark 
Administration Limited (IBA)] [] (der „Administrator“) 
bereitgestellt. Der Administrator ist [nicht] in das von der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA) gemäß Artikel 36 der Benchmark-Verordnung er-
stellte und geführte Register eingetragen. 
 
Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich dabei aus 
dem [-fachen] Referenzzinssatz [abzüglich  %] und 
beträgt mindestens [0 %] [bei größer als 0 % einfügen:  
%] [und beträgt maximal  %].] 
 
[Falls eine Reverse Floating Verzinsung vorgesehen ist, 
einfügen: 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nenn-
betrages vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließ-
lich) [, vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließlich)] 
[sowie evtl. weiteren Zinslaufperioden] zum maßgebli-
chen Reverse Floating Zinssatz (der „maßgebliche RF-
Zinssatz“) verzinst. 
 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines je-
den Jahres]]. Die Zinsen sind [vierteljährlich] [halbjähr-
lich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] 
zahlbar  ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals 
am . 
 
Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich unter Zu-
grundelegung eines variablen Referenzzinssatzes (der 
„Referenzzinssatz“). Der Referenzzinssatz entspricht dem 
[EURIBOR mit Laufzeit  Monaten] [LIBOR mit Laufzeit  
Monaten] [Constant Maturity Swap mit Laufzeit  Jahren], 
wie er am Zinsfeststellungstag (der „Zinsfeststellungs-
tag“) gegen  Uhr (Ortszeit ) auf der Reuters-Seite 
[„EURIBOR01“] [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] 
veröffentlicht wird. 
 
[EURIBOR (Abkürzung für „Euro Interbank Offered Rate“) 
ist der Zinssatz, zu dem Termingelder in Euro im Inter-
bankengeschäft mit Laufzeit  Monaten angeboten wer-
den. Der EURIBOR mit Laufzeit  Monaten wird auf der 
Reuters-Seite „EURIBOR01“ oder einer Nachfolgeseite 
veröffentlicht. Informationen zur Berechnung, Wertent-
wicklung und Volatilität sind im Internet unter 
[www.emmi-benchmarks.eu] [] abrufbar.] 
 
[LIBOR (Abkürzung für „London Interbank Offered Rate“) 
ist der Zinssatz, zu dem Termingelder in Euro oder 
Fremdwährung im Interbankengeschäft mit Laufzeit 
 Monaten angeboten werden. Der LIBOR mit Laufzeit  
Monaten wird auf der Reuters-Seite [„LIBOR01“] [„LI-
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BOR02“] oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht. 
Informationen zur Berechnung, Wertentwicklung und 
Volatilität sind im Internet unter 
[www.theice.com/iba/libor] [] abrufbar.] 
 
[Constant Maturity Swap ist der Satz für auf Euro oder 
Fremdwährung lautende Swap-Transaktionen mit einer 
Laufzeit von  Jahren. Der Constant Maturity Swap mit 
Laufzeit  Jahren wird auf der Reuters-Seite [„ICESWAP“] 
oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht. 
Informationen zur Berechnung, Wertentwicklung und 
Volatilität sind im Internet unter [www.theice.com/iba/ice-
swap-rate] [] abrufbar.] 
 
Der Referenzzinssatz ist [ein] [kein] Referenzwert im Sin-
ne der Verordnung (EU) Nr. 2016/1011 (die „Benchmark-
Verordnung“). Der Referenzzinssatz wird von [dem Euro-
pean Money Markets Institute (EMMI)] [der ICE Benchmark 
Administration Limited (IBA)] [] (der „Administrator“) 
bereitgestellt. Der Administrator ist [nicht] in das von der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA) gemäß Artikel 36 der Benchmark-Verordnung er-
stellte und geführte Register eingetragen. 
 
Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich dabei aus 
 % abzüglich dem [-fachen] Referenzzinssatz und be-
trägt mindestens [0 %] [bei größer als 0 % einfügen:  
%] [und beträgt maximal  %].] 
 
Fälligkeitstag:   
[Kündigungstag[e]:  ] 
Rückzahlung:  Zu 100 % des Nennbetrages der 
   Schuldverschreibungen am   
   Fälligkeitstag [oder, sofern die  
   Emittentin von ihrem   
   Kündigungsrecht Gebrauch macht,  
   am Kündigungstag]. 
Rückzahlungs- 
verfahren:  Die zu zahlenden Beträge werden  
   von der Emittentin an die   
   Clearstream Banking AG zwecks  
   Gutschrift auf die Konten des  
   jeweiligen depotführenden   
   Kreditinstituts zur Weiterleitung an  
   die Gläubiger überwiesen. 
    
   Zahlungen der Emittentin an die  
   Clearstream Banking AG befreien  
   die Emittentin in Höhe der   
   geleisteten Zahlungen von ihren  
   Verbindlichkeiten gegenüber den  
   Gläubigern aus den    
   Schuldverschreibungen. 
 
Rendite:  [Im Fall von Schuldverschreibungen 
   mit fester Verzinsung und ohne  
   periodische Verzinsung einfügen: 
   Die Emissionsrendite beträgt  
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   Berechnungsgrundlage: Interne  
   Zinsfußmethode] 
 
     [Im Fall von Schuldverschreibungen 
   mit variabler und Reverse Floating  
   Verzinsung einfügen:   
   Entfällt. Die Emissionsrendite kann  
   nicht offengelegt werden.] 
Namen des 
Vertreters der 
Schuldtitelinhaber: Entfällt. Ein Vertreter ist für die 
   Schuldtitelinhaber nicht bestimmt. 

C.10 
 

Wenn das Wertpapier 
eine derivative Kompo-
nente bei der Zinszah-
lung hat, eine klare und 
umfassende Erläuterung, 
die den Anlegern ver-
ständlich macht, wie der 
Wert ihrer Anlage durch 
den Wert des Basisin-
struments/ der Basisin-
strumente beeinflusst 
wird, insbesondere in 
Fällen, in denen die Risi-
ken am offensichtlichs-
ten sind. 
 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung 
und ohne periodische Verzinsung, einfügen: Entfällt. Es 
gibt keine derivative Komponente bei der Zinszahlung.] 
 
[Falls eine variable Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
Bei der Berechnung der Höhe des maßgeblichen F-
Zinssatzes wird allein auf die Wertentwicklung des jewei-
ligen Referenzzinssatzes abgestellt. Der Wert der Schuld-
verschreibungen kann durch einen sinkenden Wert des 
Referenzzinssatzes fallen bzw. durch einen steigenden 
Wert des Referenzzinssatzes steigen (jeweils bei Nichtbe-
achtung sonstiger wertbeeinflussender Faktoren).]  
 
[Falls eine Reverse Floating Verzinsung vorgesehen ist, 
einfügen: 
Bei der Berechnung der Höhe des maßgeblichen RF-
Zinssatzes wird allein auf die Wertentwicklung des jewei-
ligen Referenzzinssatzes abgestellt. Der Wert der Schuld-
verschreibungen kann durch einen sinkenden Wert des 
Referenzzinssatzes steigen bzw. durch einen steigenden 
Wert des Referenzzinssatzes fallen (jeweils bei Nichtbe-
achtung sonstiger wertbeeinflussender Faktoren).] 

C.11 Es ist anzugeben, ob für 
die angebotenen Wert-
papiere ein Antrag auf 
Zulassung zum Handel 
gestellt wurde oder wer-
den soll, um sie an ei-
nem geregelten Markt 
oder anderen gleichwer-
tigen Märkten zu platzie-
ren, wobei die betreffen-
den Märkte zu nennen 
sind. 

[Falls keine Einbeziehung in den Freiverkehr einer Börse 
beabsichtigt ist, einfügen: Entfällt. Es ist nicht beabsich-
tigt, die Schuldverschreibungen in den Freiverkehr einer 
Börse einzubeziehen.] 
  
[Falls eine Einbeziehung in den Freiverkehr einer Börse 
beabsichtigt ist, einfügen: Die Emittentin beabsichtigt, 
die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Frei-
verkehr der  zu beantragen.] 
 
Ein Antrag auf Zulassung zum Handel auf einem regulier-
ten Markt wird nicht gestellt.  

 
 
1.4 Abschnitt D – Risiken 
 
D.2 Zentrale Angaben zu den 

zentralen Risiken, die 
dem Emittenten eigen 
sind. 
 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse Pforzheim Calw wird 
durch Risikofaktoren beeinflusst, die die Emittentin und 
ihre Geschäftstätigkeit sowie den deutschen Bankensek-
tor insgesamt betreffen. Folgende Aspekte können we-
sentliche nachteilige Auswirkungen auf den Geschäftsbe-
trieb der Emittentin, das Ergebnis ihrer Geschäftstätigkeit 
oder ihre finanzielle Lage haben:  
Liquiditätsrisiko 
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Im Falle einer Liquiditätskrise wäre die Emittentin mög-
licherweise nicht in der Lage, ihren gegenwärtigen und 
zukünftigen Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang 
bzw. zeitgerecht nachzukommen. 
 
Bonitätsrisiko 
Sollte die derzeitige Besicherungsquote des Kreditportfo-
lios sinken, wäre die Emittentin höheren Kredit- und Aus-
fallrisiken ausgesetzt. Die Emittentin kann nicht garantie-
ren, dass ihre Risikovorsorge ausreichend sein wird und 
dass sie in Zukunft nicht weitere erhebliche Risikovorsor-
ge für etwaige zweifelhafte oder uneinbringliche Forde-
rungen bilden muss. 
 
Marktpreisrisiko 
Rückläufige Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den 
USA und weltweit, veränderte Zinssätze sowie höhere Ri-
sikoaufschläge können zu einer Verschlechterung der 
Ertragslage der Emittentin führen. 
 
Operationelles Risiko 
Schwere Naturkatastrophen, Terroranschläge oder sons-
tige Ereignisse vergleichbaren Ausmaßes können eine 
Unterbrechung des Geschäftsbetriebes der Emittentin mit 
erheblichen Kosten und Verlusten zur Folge haben. Das 
gleiche gilt für den Ausfall der Datenverarbeitungssyste-
me der Emittentin. 
 
Risikomanagement 
Die Emittentin investiert laufend Mittel in die Entwicklung 
ihrer Methoden und Verfahren zur Risikomessung, Risi-
koüberwachung und -steuerung. Trotz dieses Risikoma-
nagements kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 
Risiken negativ auf die Emittentin auswirken. 
 
Wettbewerb 
Sollte es der Emittentin nicht gelingen, dem Wettbewerb, 
dem sie in allen Geschäftsbereichen ausgesetzt ist, durch 
attraktive Dienstleistungen zu begegnen, kann dies ihre 
Profitabilität gefährden. 
 

D.3 
 

Zentrale Angaben zu den 
zentralen Risiken, die 
den Wertpapieren eigen 
sind. 
 

Sollte eines oder sollten mehrere der folgenden Risiken 
eintreten, könnte es zu wesentlichen und nachhaltigen 
Kursrückgängen der Schuldverschreibungen oder im Ext-
remfall zu einem Totalverlust der Zinsen und – im Falle 
eines Zahlungsausfalles der Emittentin hinsichtlich der 
Schuldverschreibungen – zu einem Totalverlust des vom 
Anleger eingesetzten Kapitals kommen. 
 
Liquiditätsrisiko 
Liquiditätsrisiko bezeichnet die Gefahr, die Schuldver-
schreibungen nicht oder nicht zu einem angemessenen 
Preis am Markt verkaufen zu können. Dieses Risiko kann 
insbesondere entstehen, wenn kein organisierter Handel 
in den Schuldverschreibungen vorgesehen ist. Das Liqui-
ditätsrisiko ist unter anderem abhängig vom platzierten 
Volumen der Schuldverschreibungen. 
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Risiko durch Änderung volkswirtschaftlicher Faktoren 
Der Markt für von deutschen Unternehmen und Banken 
begebene Anleihen und deren Kurse wird von volkswirt-
schaftlichen Faktoren, dem Marktumfeld in Deutschland 
sowie in unterschiedlichem Umfang von Marktumfeld, 
Zinssätzen, Devisenkursen und Inflationsraten in anderen 
europäischen und sonstigen Industrieländern beeinflusst. 
Dies kann negative Auswirkungen auf die Schuldver-
schreibungen und deren Kurse haben. 
 
Risiko bei Verkauf vor Fälligkeit 
Die Emittentin beabsichtigt regelmäßig An- und Ver-
kaufskurse für die Schuldverschreibungen zu stellen. Sie 
übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der 
Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. Der 
Anleger sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit zu einer 
bestimmten Zeit oder einem bestimmten Kurs wieder 
verkauft werden können. 
 
Risiko der Renditeminderung durch Kosten und Steu-
ern 
Neben- und Folgekosten beim Kauf und Verkauf der 
Schuldverschreibungen sowie mögliche steuerliche Fol-
gen der Anlage in Schuldverschreibungen können negati-
ve Auswirkungen auf die Rendite der Anlage haben. 
 
[Falls die Schuldverschreibungen in Fremdwährung bege-
ben werden: Fremdwährungsrisiko 
Die Schuldverschreibungen lauten auf eine Fremdwäh-
rung und sind somit einem Fremdwährungsrisiko ausge-
setzt. Fremdwährungsrisiken können Auswirkungen auf 
den Wert der Schuldverschreibungen währende der Lauf-
zeit und auf Zahlungen von Zinsen und Kapital haben.] 
 
[Falls eine vorzeitige Kündigung durch die Emittentin 
vorgesehen ist, einfügen: Risiko auf Grund vorzeitiger 
Kündigung durch die Emittentin 
Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen 
zu kündigen und somit vorzeitig zum Nennbetrag zurück-
zubezahlen. Es besteht das Risiko, dass durch die vorzei-
tige Kündigung negative Abweichungen gegenüber der 
erwarteten Rendite eintreten können.] 
 
[Falls eine Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: Risiko 
durch Veränderung des Marktzinsniveaus  
Die Wiederanlage von Zinsen kann nur zu jeweils aktuel-
len Marktzinsen erfolgen, die sich anders als erwartet 
entwickelt haben können. 
 
[Falls keine periodische Verzinsung vorgesehen ist, ein-
fügen: Der Kurs von Schuldverschreibungen ohne perio-
dische Verzinsung wird durch Veränderungen des 
Marktzinsniveaus stärker beeinflusst als der von fest ver-
zinslichen Anleihen.] 
 
 
[Falls eine variable Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
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Beim Erwerb von Schuldverschreibungen mit variabler 
Verzinsung können Anleger auf Grund der schwankenden 
Zinserträge die endgültige Rendite der Schuldverschrei-
bungen zum Kaufzeitpunkt nicht feststellen, sodass auch 
ein Rentabilitätsvergleich gegenüber Anlagen mit länge-
rer Zinsbindungsfrist nicht möglich ist.] 
 
[Falls eine Reverse Floating Verzinsung vorgesehen ist, 
einfügen: Bei Schuldverschreibungen mit Reverse Floa-
ting Verzinsung berechnet sich der Zinsertrag in entge-
gen gesetzter Richtung zum Referenzzinssatz: Bei stei-
gendem Referenzzinssatz sinkt der Zinsertrag, während 
er bei fallendem Referenzzinssatz steigt. Das Risiko für 
den Anleger ist hoch, wenn sich ein Anstieg der langfristi-
gen Marktzinsen anbahnt, auch wenn die kurzfristigen 
Zinsen fallen. Der bei einer Reverse Floating Verzinsung 
in diesem Fall steigende Zinsertrag ist kein adäquater 
Ausgleich für die eintretenden Kursverluste der Schuld-
verschreibungen, da diese überproportional ausfallen.] 
 
Risiko bei kreditfinanziertem Erwerb 
Bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldverschreibungen 
kann sich das Verlustrisiko erheblich erhöhen: Kommt es 
zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall der Emittentin 
hinsichtlich der Schuldverschreibungen oder sinkt der 
Kurs erheblich, muss der Anleihegläubiger nicht nur den 
eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kre-
dit bedienen, das heißt, die laufenden Zinsen tragen und 
den aufgenommenen Betrag zurückzahlen. 
 
[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen, 
bei denen es sich um nicht-bevorrechtigte Schuldver-
schreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesen-
gesetz handelt, und 
Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfü-
gen: Risiken durch Abwicklungsmaßnahmen und Gläu-
bigerbeteiligung 
Die Emittentin unterliegt als Kreditinstitut dem Gesetz 
zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanz-
gruppen (nachfolgend auch „SAG“ genannt). Das SAG 
kann zur Folge haben, dass geschuldete Zahlungen nach 
Maßgabe dieses Prospektes in Bezug auf die Schuldver-
schreibungen aufgrund einer Intervention der zuständi-
gen Abwicklungsbehörde in Kernkapitalinstrumente der 
Emittentin umgewandelt oder dauerhaft bis auf Null her-
abgesetzt werden (nachfolgend auch „Gläubigerbeteili-
gung“ genannt). Die Schuldverschreibungsgläubiger ha-
ben in diesem Fall keinen Anspruch gegen die Emittentin 
auf Leistung nach Maßgabe dieses Prospektes. Dieser Fall 
tritt ein, wenn nach Auffassung der zuständigen Abwick-
lungsbehörde der Bestand der Emittentin gefährdet und 
sie ohne eine solche Umwandlung oder Herabsetzung 
nicht zur Fortführung ihrer Geschäfte in der Lage ist. Die 
Gläubigerbeteiligung kann – außerhalb eines förmlichen 
Insolvenzverfahrens – zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung der Rechte der Schuldverschreibungsgläubiger bis 
hin zu einem überwiegenden oder vollständigen Verlust 
des eingesetzten Kapitals führen.] 
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[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfü-
gen: Erhöhtes Ausfallrisiko bei Nachrangschuldver-
schreibungen 
Inhaber von Nachrangschuldverschreibungen sind von 
derartigen Maßnahmen und Verfahren in besonders star-
kem Maße betroffen. Die nachrangigen Schuldverschrei-
bungen werden bei einer Liquidation, in der Insolvenz 
sowie im Rahmen von Maßnahmen nach dem SAG vor ei-
ner Heranziehung sämtlicher nicht-nachrangiger Gläubi-
ger der Emittentin zur Verlustdeckung herangezogen. 
Potentielle Anleger in nachrangige Schuldverschreibun-
gen sollten deshalb beachten, dass sie im Fall einer Krise 
der Emittentin und damit bereits (weit) vor einer Insol-
venz in besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko aus-
gesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen 
teilweisen oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten 
Kapitals zu erleiden. Es ist zudem auch zu erwarten, dass 
die Kurse nachrangiger Schuldverschreibungen beson-
ders sensitiv auf Änderungen der Bonität beziehungswei-
se der Ratings im Fall einer Krise der Emittentin reagie-
ren. 
 
Im Falle der Liquidation oder Insolvenz der Emittentin 
werden zunächst alle nicht-nachrangigen Ansprüche von 
Gläubigern vollständig befriedigt. Erst danach werden, 
soweit möglich, ausstehende Nachrangschuldverschrei-
bungen bedient.] 
 
[Falls eine variable oder Reverse Floating Verzinsung vor-
gesehen ist, einfügen: Risiko durch Änderung des Refe-
renzzinssatzes 
Die variable und Reverse Floating Verzinsung einer 
Schuldverschreibung knüpft an einen Referenzzinssatz 
an. Eine Anlage in Schuldverschreibungen mit variabler 
oder Reverse Floating Verzinsung beinhaltet deshalb 
stets das Risiko, dass Zinsansprüche nur in geringem Um-
fang und im Extremfall gar nicht entstehen. Anleger soll-
ten über das erforderliche Wissen und die erforderliche 
Erfahrung in finanziellen und geschäftlichen Angelegen-
heiten verfügen und Erfahrung mit dem zu Grunde lie-
genden Referenzzinssatz haben und die damit verbunde-
nen Risiken kennen. 
 
Die variable und Reverse Floating Verzinsung einer 
Schuldverschreibung, die auf Formeln bezogen ist, hat 
möglicherweise ein kumuliertes oder sogar potenziertes 
Risiko zur Folge. Anleger sind möglicherweise nicht in der 
Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken in Bezug 
auf Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung ab-
zusichern.] 

 
 
1.5 Abschnitt E – Angebot 
 
E.2b Gründe für das Angebot 

und Zweckbestimmung 
der Erlöse, sofern diese 

Entfällt. Der Emissionserlös aus der Begebung der 
Schuldverschreibungen wird von der Emittentin für die 
Finanzierung ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit ver-



18 
 

nicht in der Gewinnerzie-
lung und/oder der Absi-
cherung bestimmter 
Risiken liegt. 

wendet. 
 

E.3 
 

Beschreibung der Ange-
botskonditionen. 
 

Bedingungen des Angebots 
 
[Die Emittentin behält sich vor, die Emission nicht zu be-
geben, sofern ein tatsächliches Emissionsvolumen von  
nicht erreicht wird.] 
 
[Das Angebot unterliegt keinen Bedingungen hinsichtlich 
des Erreichens eines bestimmten Emissionsvolumens.] 
 
Emissionsvolumen, Stückelung 
Das Emissionsvolumen des Angebots beträgt bis zu , 
eingeteilt in  Inhaberschuldverschreibungen zu je . 
 
Beginn des öffentlichen Angebots und Verkaufsbeginn 
Das öffentliche Angebot beginnt am  und [erfolgt fort-
laufend] [endet am ] [endet mit dem letzten Tag der 
Zeichnungsphase]. 
 
[Die Schuldverschreibungen können vom  bis zum ,  
Uhr bei der Emittentin gezeichnet werden (die „Zeich-
nungsphase“). Eine vorzeitige Beendigung oder Verlänge-
rung der Zeichnungsphase durch die Emittentin ist jeder-
zeit möglich. Ein spezielles Zeichnungsverfahren wird 
nicht angewendet.] 
 
[Zuteilung der Wertpapiere bei Überzeichnung 
Die Zuteilung der Wertpapiere an Privatanleger im Falle 
einer Überzeichnung erfolgt nach dem Zeitpunkt des Ein-
gangs des Kaufangebotes. Dabei werden die Kaufangebo-
te nach der zeitlichen Reihenfolge ihres Einganges be-
dient.] 
[Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt .] 
[Der Mindestanlagebetrag beträgt .] 
[Der Höchstzeichnungsbetrag beträgt ] 
 
Lieferung der Wertpapiere 
Die Schuldverschreibungen [samt Zinsansprüchen] sind 
in einer Global-Rahmenurkunde (die „Rahmenurkunde“) 
verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergentha-
lerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt wird. Der An-
spruch des Anlegers auf Einzelverbriefung ist ausge-
schlossen. Die Anleihegläubiger erhalten eine Gutschrift 
in Höhe ihres Miteigentumsanteils an der Rahmenurkun-
de in ihr jeweiliges Wertpapierdepot gebucht. Die Schuld-
verschreibungen sind entsprechend den jeweils gelten-
den Vorschriften und Verfahren der Clearstream Banking 
AG übertragbar. 
 
Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren Zu-
teilung 
 
Potentielle Investoren 
Die Schuldverschreibungen werden an [Privatanleger] 
[und] [an institutionelle Investoren] in der Bundesrepub-
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lik Deutschland verkauft. 
 
[Verfahren zur Meldung des dem Zeichner zugeteilten 
Betrages 
Die Zeichner erhalten eine Abrechnung über die Höhe des 
von ihnen erworbenen Betrages durch ihre Depotbank.] 
 
Kursfestsetzung, Verkaufskurs 
Der von der Emittentin festgelegte Ausgabepreis beträgt 
. [Anschließend werden die Schuldverschreibungen frei-
bleibend zum Verkauf gestellt. Die Verkaufspreise werden 
dann fortlaufend festgesetzt.]  
 
[Nach Ablauf der Zeichnungsphase werden die Schuldver-
schreibungen freibleibend zum Verkauf gestellt. Die Ver-
kaufspreise werden dann fortlaufend festgesetzt.] 
 
Platzierung 
Die Schuldverschreibungen können bei der Sparkasse 
Pforzheim Calw, Poststraße 3, 75172 Pforzheim bezogen 
werden. 
 
Zahlstelle 
Die Zahlstelle für die Schuldverschreibungen ist die Spar-
kasse Pforzheim Calw, Poststraße 3, 75172 Pforzheim. 

E.4 
 

Beschreibung aller für 
die Emission/das Ange-
bot wesentlichen Inte-
ressen, auch potentielle 
Interessenkonflikte. 

Die Emittentin hat das Interesse, Schuldverschreibungen 
für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen 
und zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen zu 
begeben, was unter Umständen Auswirkungen auf die 
Schuldverschreibungen haben kann.  

E.7 
 

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

Entfällt. Der Anleger kann die Schuldverschreibungen zu 
dem in E.3 angegebenen Ausgabepreis oder Verkaufs-
preis erwerben. Weitere Ausgaben werden nicht in Rech-
nung gestellt. 
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2 Risikofaktoren 
 
2.1 Emittentin 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit bestimmten Risiken 
ausgesetzt. Die Verwirklichung dieser Risiken könnte im schlimmsten Fall erheblich nachtei-
lige Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der Emittentin, das Ergebnis ihrer Geschäftstä-
tigkeit oder ihre Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage zur Folge haben und damit die Fähig-
keit beeinträchtigen, ihre Verpflichtungen aus den von ihr begebenen Wertpapieren gegen-
über den Anlegern zu erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit der Emittentin wird durch Risikofakto-
ren beeinflusst, die die Emittentin und ihre Geschäftstätigkeit sowie den deutschen Ban-
kensektor insgesamt betreffen. 
 
Zwar hat die Emittentin zur Begrenzung und Kontrolle dieser Risiken ein umfassendes Risi-
komanagementsystem etabliert, das möglichst sicherstellen soll, dass die Verpflichtungen 
im Rahmen von Wertpapieremissionen jederzeit erfüllt werden können. Den gesetzlichen 
Rahmen für diese Risikosteuerung bildet das Gesetz über das Kreditwesen (KWG) konkreti-
siert durch die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Die Realisierung 
von Risiken kann trotz dieses Risikomanagementsystems jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den.  
 
Gefahr verminderter Zahlungsfähigkeit 
Die Gefahr verminderter Zahlungsfähigkeit verwirklicht sich, wenn ein Kreditinstitut seinen 
derzeitigen oder künftigen Zahlungsverpflichtungen nicht in voller Höhe oder nicht recht-
zeitig nachkommen kann. Falls eine solche Liquiditätskrise eintritt, wäre eine Refinanzie-
rung nur zu höheren Marktzinsen möglich (sog. Refinanzierungsrisiko). Zudem könnten Ak-
tiva nur mit einem Abschlag von den Marktpreisen liquidiert werden (sog. Marktliquiditäts-
risiko). Zur Begrenzung dieser Risiken betreibt die Emittentin ein Liquiditätsmanagement. 
Hierbei ist sie bestrebt, Konzentrationen auf die Finanzierungsmittel mit sehr kurzfristigen 
Fälligkeiten zu vermeiden und genügend liquide Aktiva vorzuhalten, um unerwartete Liqui-
ditätsaufrufe bedienen zu können. Trotz dieses Liquiditätsmanagements ist die Realisie-
rung dieses Risikos aber nicht ausgeschlossen. 
 
Bonitätsrisiko 
Als Kreditinstitut ist die Emittentin dem Risiko ausgesetzt, dass Kreditnehmer und andere 
Vertragspartner ihren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin nicht nachkommen kön-
nen. Obwohl die Emittentin ihre Kreditengagements und Sicherheiten regelmäßig über-
prüft, kann auf Grund schwer oder nicht vorhersehbarer Umstände und Ereignisse die der-
zeitige Besicherungsquote des Kreditportfolios sinken. Die Emittentin wäre dann höheren 
Kredit- und Ausfallrisiken ausgesetzt. Sie kann nicht garantieren, dass ihre Risikovorsorge 
ausreichend sein wird und dass sie in Zukunft nicht weitere Risikovorsorge in erheblichem 
Umfang für etwaige zweifelhafte oder uneinbringliche Forderungen bilden muss. 
 
Marktpreisrisiko 
Rückläufige Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und weltweit, veränderte Zins-
sätze auf Grund unbeeinflussbarer Faktoren (z. B. Geldpolitik) können zu einem Rückgang 
des Zinsüberschusses als wichtigste Ertragsquelle der Bank, einer Erhöhung der Zinsausga-
ben und daraus resultierend zu einer Verschlechterung der Ertragslage mit einer Aushöh-
lung der Profitabilität führen. 
 
In einigen Geschäftsbereichen der Emittentin können starke Schwankungen der Märkte 
(sog. Volatilität) oder ein Gleichbleiben der Kurse (sog. Seitwärtsbewegungen der Märkte) 
zur Folge haben, dass die Markttätigkeit zurückgeht und die Liquidität sinkt. Eine solche 
Entwicklung kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn es der Emittentin nicht rechtzeitig 
gelingt, die sich verschlechternden Positionen zu liquidieren. 
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Steigende Zinssätze könnten einen Rückgang der Nachfrage nach Krediten und damit der 
Absatzmöglichkeiten von Krediten der Emittentin zur Folge haben. Sinkende Leitzinsen 
könnten sich u. a. durch vermehrte vorzeitige Rückzahlungen von Krediten und stärkeren 
Wettbewerb um Kundeneinlagen auf die Emittentin auswirken. 
 
Operationelles Risiko 
Unvorhergesehene Ereignisse wie schwere Naturkatastrophen, Terroranschläge oder sons-
tige Ereignisse vergleichbaren Ausmaßes können eine Unterbrechung des Geschäftsbetrie-
bes der Emittentin mit erheblichen Kosten und Verlusten zur Folge haben. Auch eine Aus-
wirkung auf die Versicherbarkeit eines solchen Ereignisses mit möglichen erhöhten zukünf-
tigen Risiken kann die Folge sein. 
 
Die Geschäftstätigkeit der Emittentin hängt, wie bei Kreditinstituten üblich, in hohem Maße 
von funktionierenden Kommunikations- und Datenverarbeitungssystemen ab. Schon bei 
einem kurzen Ausfall der Datenverarbeitungssysteme könnte die Emittentin offene Positio-
nen nicht wie geplant schließen und Kundenaufträge möglicherweise nicht ausführen. Die 
dadurch entstehenden Schäden und Kosten, unter anderem auch für die Wiederbeschaffung 
der notwendigen Daten, könnten trotz vorhandener Datensicherung, im Notfall einsprin-
gender EDV-Systeme (sog. Backup-Systeme) und sonstiger Notfallpläne beträchtlichen fi-
nanziellen Aufwand und Kundenverluste verursachen, die wiederum zu einer wesentlichen 
Verschlechterung der Finanzlage und des Betriebsergebnisses der Emittentin führen könn-
ten. 
 
Risikomanagement 
Die Emittentin investiert laufend Mittel in die Entwicklung ihrer Methoden und Verfahren 
zur Risikomessung, Risikoüberwachung und -steuerung. Trotz dieses Risikomanagements 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Risiken negativ auf die Emittentin auswirken. 
Sollte sich herausstellen, dass diese Überwachungsmechanismen zur Begrenzung der sich 
tatsächlich realisierenden Risiken nicht voll wirksam sind oder diese noch nicht abdecken, 
könnten höhere als vorhergesehene Verluste insgesamt zu einem Umsatz- und Ge-
winnrückgang oder Verlust sowie zu einem Reputationsschaden führen. 
 
Wettbewerb 
In allen Geschäftsbereichen der Emittentin herrscht starker Wettbewerb. Wenn es der Emit-
tentin nicht gelingen sollte, dem starken Wettbewerb mit sorgfältiger Schuldnerauswahl 
und attraktiven und profitablen Produkten und Dienstleistungen zu begegnen, könnte ihre 
Profitabilität gefährdet sein. 
 
 
2.2 Wertpapiere 
 
Sollte eines oder sollten mehrere der folgenden Risiken eintreten, könnte es zu wesentli-
chen und nachhaltigen Kursrückgängen der Schuldverschreibungen oder im Extremfall zu 
einem Totalverlust der Zinsen und – im Falle eines Zahlungsausfalles der Emittentin hin-
sichtlich der Schuldverschreibungen – zu einem Totalverlust des vom Anleger eingesetzten 
Kapitals kommen. 
 
Die individuelle Beratung durch den Anlageberater vor der Kaufentscheidung ist in jedem 
Fall unerlässlich und wird nicht durch diesen Basisprospekt und die jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen ersetzt.  
 
Liquiditätsrisiko 
Liquiditätsrisiko bezeichnet die Gefahr, die Schuldverschreibungen nicht oder nicht zu ei-
nem angemessenen Preis am Markt verkaufen zu können. Dieses Risiko kann insbesondere 
entstehen, wenn kein organisierter Handel in den Schuldverschreibungen vorgesehen ist. 
Das Liquiditätsrisiko ist unter anderem abhängig vom platzierten Volumen und wird bei 
Schuldverschreibungen mit derivativer Zinsstruktur durch den Basiswert beeinflusst. 
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Risiko durch Änderung volkswirtschaftlicher Faktoren 
Der Markt für von deutschen Unternehmen und Banken begebene Anleihen und deren Kurse 
wird von volkswirtschaftlichen Faktoren, dem Marktumfeld in Deutschland sowie in unter-
schiedlichem Umfang von Marktumfeld, Zinssätzen, Devisenkursen und Inflationsraten in 
anderen europäischen und sonstigen Industrieländern beeinflusst. Dies kann negative Aus-
wirkungen auf die Anleihen und deren Kurse haben. 
 
Risiko bei Verkauf vor Fälligkeit 
Soweit die Emittentin die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr einer 
Börse nicht beabsichtigt, plant die Emittentin dennoch, unter gewöhnlichen Marktbedin-
gungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Schuldverschreibungen zu stellen. 
Die Emittentin übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des 
Zustandekommens derartiger Kurse. Der Anleger sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass 
die Schuldverschreibungen vor Fälligkeit zu einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten 
Kurs, insbesondere zum Erwerbskurs oder Nennbetrag, wieder verkauft werden können.  
 
Risiko der Renditeminderung durch Kosten und Steuerlast 
Beim Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen fallen neben dem aktuellen Preis des 
Wertpapiers verschiedene Nebenkosten und Folgekosten (insbesondere Transaktionskos-
ten, Provisionen, Depotentgelte) an, die die Rendite der Schuldverschreibungen erheblich 
verringern oder sogar ausschließen können. 
Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen oder vom Anleihegläubiger bei Verkauf oder 
Rückzahlung der Schuldverschreibungen steuerlich realisierte Gewinne sind in seiner Hei-
matrechtsordnung oder in anderen Rechtsordnungen, in denen er Steuern zahlen muss, 
möglicherweise steuerpflichtig. 
 
Fremdwährungsrisiko 
Soweit Schuldverschreibungen in Fremdwährung begeben werden, haben Wechselkurs-
schwankungen erhebliche Auswirkungen auf Zahlungen von Zinsen und Kapital, die ein An-
leger zu den jeweiligen Zinszahlungstagen bzw. zum Fälligkeitstag erhält. Wenn zum Bei-
spiel Schuldverschreibungen in einer anderen Währung als Euro begeben werden, führt ein 
Absinken des Wechselkurses einer solchen Währung gegenüber dem Euro (und eine ent-
sprechende Aufwertung des Euros) dazu, dass der Kurs der Schuldverschreibungen bzw. der 
Wert von Zins- und Kapitalzahlungen darunter (ausgedrückt in Euro) entsprechend sinken. 
 
Risiko auf Grund vorzeitiger Kündigung durch die Emittentin 
Sofern die Emittentin das Recht hat, die Anleihe insgesamt zu den in den Anleihebedingun-
gen genannten Terminen zu kündigen und vorzeitig zum Nennbetrag zurückzuzahlen, be-
steht ein Risiko für den Anleger, dass sein Investment nicht die erwartete Dauer hat. 
 
Die vorzeitige Rückzahlung einer Schuldverschreibung kann außerdem dazu führen, dass 
negative Abweichungen gegenüber der erwarteten Rendite eintreten und der zurückbezahl-
te Nennbetrag der Schuldverschreibungen niedriger als der für die Schuldverschreibungen 
vom Anleihegläubiger bezahlte Kaufpreis ist und dadurch das eingesetzte Kapital zum Teil 
verloren ist. 
  
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Beträge, die sie bei einer Kündi-
gung erhalten, nur noch mit einer niedrigeren Rendite als die gekündigten Schuldver-
schreibungen anlegen können. 
 
Risiko durch Veränderung des Marktzinsniveaus und gegebenenfalls bei veränderli-
chem Zinssatz 
Die Wiederanlage von Zinsen kann nur zu jeweils aktuellen Marktzinsen erfolgen, die sich 
anders als erwartet entwickelt haben können. 
 
Bei Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung haben Veränderungen des 
Marktzinsniveaus wegen der durch die Abzinsung zustande kommenden Kurse wesentlich 
stärkere Auswirkungen auf die Kurse als bei fest verzinslichen Anleihen. 
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Beim Erwerb von Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung können Anleger auf 
Grund der schwankenden Zinserträge die endgültige Rendite der Schuldverschreibungen 
zum Kaufzeitpunkt nicht feststellen, sodass auch ein Rentabilitätsvergleich gegenüber An-
lagen mit längerer Zinsbindungsfrist nicht möglich ist. 
 
Bei Schuldverschreibungen mit Reverse Floating Verzinsung berechnet sich der Zinsertrag 
in entgegen gesetzter Richtung zum Referenzzinssatz: Bei steigendem Referenzzinssatz 
sinkt der Zinsertrag, während er bei fallendem Referenzzinssatz steigt. Das Risiko für den 
Anleger ist hoch, wenn sich ein Anstieg der langfristigen Marktzinsen anbahnt, auch wenn 
die kurzfristigen Zinsen fallen. Der bei einer Reverse Floating Verzinsung in diesem Fall 
steigende Zinsertrag ist kein adäquater Ausgleich für die eintretenden Kursverluste der 
Schuldverschreibungen, da diese überproportional ausfallen. 
 
Risiko bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldverschreibungen 
Wird der Erwerb der Schuldverschreibungen mit Kredit finanziert und kommt es anschlie-
ßend zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall der Emittentin hinsichtlich der Schuldver-
schreibungen oder sinkt der Kurs erheblich, muss der Anleihegläubiger nicht nur den einge-
tretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit bedienen, das heißt, die laufenden 
Zinsen tragen und den aufgenommenen Betrag zurückzahlen. Dadurch kann sich das Ver-
lustrisiko erheblich erhöhen. Ein Anleger sollte nicht darauf vertrauen, aus Gewinnen eines 
Geschäftes den Kredit zurückzahlen und die Zinslast bestreiten zu können. 
 
Risiko durch bankenaufsichtliche Maßnahmen 
Die Bankenaufsicht ist berechtigt, einem Kreditinstitut einschränkende Auflagen für seinen 
Geschäftsbetrieb zu erteilen und sonstige Maßnahmen bis hin zur Schließung des Kreditin-
stituts für den Geschäftsverkehr zu ergreifen, wenn die finanzielle Situation dieses Kreditin-
stituts Zweifel an der dauerhaften Einhaltung der Kapital- und Liquiditätsanforderungen 
aufkommen lässt. Wenngleich derartige bankenaufsichtliche Maßnahmen nicht direkt in die 
Rechte der Gläubiger eingreifen, kann doch die Tatsache der Anwendung einer solchen 
Maßnahme durch die Bankenaufsicht erhebliche negative Auswirkungen auf die wirtschaft-
liche Situation der Gläubiger des betroffenen Kreditinstituts nach sich ziehen, insbesondere 
aufgrund eines negativen Einflusses auf die Kurse der durch dieses Kreditinstitut begebe-
nen Schuldverschreibungen. 
 
Erhöhtes Risiko durch Abwicklungsmaßnahmen und Gläubigerbeteiligung bei 
nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen, bei denen es sich um nicht-bevorrechtigte 
Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz handelt, und bei 
Nachrangschuldverschreibungen 
Das Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen (das „Sanie-
rungs- und Abwicklungsgesetz“, nachfolgend auch „SAG“ genannt), das die EU-Richtlinie zur 
Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (die 
„Bank Recovery and Resolution Directive“ oder „BRRD“) in deutsches Recht umsetzt, kann 
zur Folge haben, dass geschuldete Zahlungen nach Maßgabe dieses Prospektes in Bezug 
auf die Schuldverschreibungen aufgrund einer Intervention der zuständigen Abwicklungs-
behörde in Kernkapitalinstrumente der Emittentin umgewandelt oder dauerhaft bis auf Null 
herabgesetzt werden (nachfolgend auch „Gläubigerbeteiligung“ genannt). Die betroffenen 
Schuldverschreibungsgläubiger haben in diesem Fall keinen Anspruch gegen die Emittentin 
auf Leistung nach Maßgabe dieses Prospektes. Dieser Fall tritt ein, wenn nach Auffassung 
der zuständigen Abwicklungsbehörde der Bestand der Emittentin gefährdet und sie ohne 
eine solche Umwandlung oder Herabsetzung nicht zur Fortführung ihrer Geschäfte in der 
Lage ist. In diesem Zusammenhang können zum Ausgleich eines bestehenden Mangels an 
Eigenkapital zunächst Instrumente des Kernkapitals, sodann solche des Ergänzungskapitals 
und danach auch sogenannte berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten – zu denen die 
Verpflichtungen der Emittentin aus Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 
Kreditwesengesetz zählen, die kein Ergänzungskapital der Emittentin darstellen – dauerhaft 
heruntergeschrieben bzw. in Kernkapitalinstrumente der Emittentin umgewandelt werden. 
 
Das Ausmaß, in dem Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen Ge-
genstand einer Gläubigerbeteiligung werden können, hängt von einer Reihe von Faktoren 
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ab, die die Emittentin nicht beeinflussen kann. Die Gläubigerbeteiligung kann – außerhalb 
eines förmlichen Insolvenzverfahrens – zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Rechte 
der betroffenen Schuldverschreibungsgläubiger bis hin zu einem überwiegenden oder voll-
ständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. 
 
Gemäß § 46 f Absatz 5 bis 7 des Kreditwesengesetzes gehen unbesicherte und nicht-
nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich um nicht-bevorrechtigte Schuldver-
schreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz handelt, die (i) eine vertragli-
che Laufzeit von mindestens einem Jahr haben und (ii) in den Anleihebedingungen aus-
drücklich auf den niedrigeren Rang im Insolvenzverfahren hingewiesen wird, im Falle eines 
gegen die Emittentin eröffneten Insolvenzverfahrens anderen unbesicherten und nicht-
nachrangigen Schuldverschreibungen, bei denen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte 
Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz handelt, kraft Ge-
setzes im Range nach, und dieser Nachrang kann auch durch Aufrechnung nicht aufgehoben 
werden. Dadurch entfällt auf diese Schuldverschreibungen in der Insolvenz oder bei einer 
Maßnahme der Gläubigerbeteiligung ein entsprechend größerer Verlustanteil. Demzufolge 
ist eine Anlage in diese Schuldverschreibungen mit einem größeren Risiko verbunden, dass 
Anleger einen Teil- oder Totalverlust ihres investierten Kapitals erleiden.       
 
Erhöhtes Ausfallrisiko bei Nachrangschuldverschreibungen 
Inhaber von Nachrangschuldverschreibungen sind von derartigen Maßnahmen und Verfah-
ren in besonders starkem Maße betroffen. Die mit nachrangigen Schuldverschreibungen 
aufgenommenen Gelder stellen Ergänzungskapital der Emittentin im Sinne der bankauf-
sichtlichen Eigenkapitalvorschriften dar und werden als solche bei einer Liquidation, in der 
Insolvenz sowie im Rahmen von Maßnahmen nach dem SAG vor einer Heranziehung sämtli-
cher nicht-nachrangiger Gläubiger der Emittentin zur Verlustdeckung herangezogen. Poten-
tielle Anleger in nachrangige Schuldverschreibungen sollten deshalb beachten, dass sie im 
Fall einer Krise der Emittentin und damit bereits (weit) vor einer Insolvenz in besonders 
starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, ei-
nen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden. Es ist zu-
dem auch zu erwarten, dass die Kurse nachrangiger Schuldverschreibungen besonders sen-
sitiv auf Änderungen der Bonität beziehungsweise der Ratings im Fall einer Krise der Emit-
tentin reagieren. 
 
Inhaber von Nachrangschuldverschreibungen erhalten im Falle der Insolvenz oder der Li-
quidation der Emittentin Zahlungen auf ausstehende Nachrangschuldverschreibungen erst, 
nachdem alle anderen nicht-nachrangigen Ansprüche von Gläubigern vollständig befriedigt 
wurden, wenn und soweit dann noch Vermögenswerte für Zahlungen auf die nachrangigen 
Schuldverschreibungen vorhanden sind. Sie tragen damit ein deutlich größeres Ausfallrisiko 
als die Inhaber nicht-nachrangiger Schuldverschreibungen. 
 
Zinsrisiko durch Änderung des Referenzzinssatzes 
Eine Anlage in Schuldverschreibungen mit derivativen Zinsstrukturen (Schuldverschreibun-
gen mit variabler oder Reverse Floating Verzinsung) umfasst immer das Risiko, dass die 
Zinsen ganz oder zum Teil verloren werden können. Eine Anlage erfordert die genaue 
Kenntnis der Funktionsweise der jeweiligen Transaktion. Anleger sollten über das erforder-
liche Wissen und die erforderliche Erfahrung in finanziellen und geschäftlichen Angelegen-
heiten verfügen und Erfahrung mit der Anlage in die zu Grunde liegenden Referenzzinssätze 
haben und die damit verbundenen Risiken kennen.  
 
Die derivative Verzinsung einer Schuldverschreibung knüpft an einen Referenzzinssatz an. 
Eine Anlage in Schuldverschreibungen mit derivativer Verzinsung beinhaltet deshalb stets 
das Risiko, dass Zinsansprüche nur in geringem Umfang und im Extremfall gar nicht entste-
hen.  
 
Die derivative Verzinsung einer Schuldverschreibung, die auf Formeln bezogen ist, hat mög-
licherweise ein kumuliertes oder sogar potenziertes Risiko zur Folge. Anleger sind möglich-
erweise nicht in der Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken in Bezug auf Schuldver-
schreibungen mit derivativer Verzinsung abzusichern. 
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Die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzzinssatzes hängt von einer Reihe zusammen-
hängender Faktoren ab, darunter volkswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche und politische 
Ereignisse, über die die Emittentin keine Kontrolle hat. Falls die Formel zur Ermittlung von 
Zinsen darüber hinaus einen Multiplikator oder Hebelfaktor, Zinsober- oder -untergrenzen 
enthält, wird die Wirkung von Veränderungen beim jeweiligen Referenzzinssatz für den zu 
zahlenden Betrag verstärkt. Eine historische Wertentwicklung des Referenzzinssatzes kann 
nicht als aussagekräftig für die künftige Wertentwicklung angesehen werden. 
 
Sofern der jeweilige Referenzzinssatz ein Referenzwert im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
2016/1011 (die „Benchmark-Verordnung“) ist, unterliegt dieser Referenzzinssatz im Hin-
blick auf seine Berechnung und Fortführung besonderen aufsichtsrechtlichen Regelungen. 
Diese Regelungen können dazu führen, dass sich der Referenzzinssatz anders als in der 
Vergangenheit entwickelt, ganz wegfällt oder sich in sonstiger Weise nachteilig auf den 
Wert der Schuldverschreibungen auswirkt. 
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3 Emittentenbeschreibung 
 
3.1 Angaben zur Emittentin 
3.1.1 Verantwortliche Personen 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw mit Sitz in Pforzheim übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 Wertpa-
pierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt des Prospektes und erklärt, dass ihres 
Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.  
 
 
3.1.2 Abschlussprüfer 
 
Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 war der Sparkassenverband Baden-
Württemberg, Prüfungsstelle, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. Dieser ist Mitglied bei 
der Wirtschaftsprüferkammer und beim IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer). 
 
Die geprüften Finanzinformationen sind unter Abschnitt 3.2 aufgeführt. 
 
 
3.1.3 Angaben über die Emittentin 
3.1.3.1 Juristischer und kommerzieller Name sowie Handelsregistereintragung 
 
Die Emittentin führt die Firma Sparkasse Pforzheim Calw und tritt im Geschäftsverkehr unter 
ihrer Firma „Sparkasse Pforzheim Calw“ auf. 
 
Sie ist im Handelsregister Mannheim unter HR A 503542 eingetragen.  
 
 
3.1.3.2 Gründung der Sparkasse Pforzheim Calw 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw entstand zum 1. Januar 2003 durch die Vereinigung der 
Stadt+Kreis-SPARKASSE PFORZHEIM (gegründet 1834) mit der Kreissparkasse Calw (ge-
gründet 1901). Sie ist auf unbestimmte Zeit gegründet. 
 
 
3.1.3.3 Rechtsform und anwendbares Recht, Sitz 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach 
deutschem Recht. Der Sitz ist in Pforzheim. 
 
 
3.1.3.4 Geschäftsanschrift 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw ist unter ihrer Geschäftsanschrift Poststraße 3, 75172 Pforz-
heim, Telefon 07231-99-0 erreichbar. 
 
 
3.1.3.5 Wichtige Ereignisse aus jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Emittentin, 

die in hohem Maße für die Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind 
 
In jüngster Zeit sind keine wichtigen Ereignisse in der Geschäftstätigkeit der Emittentin 
eingetreten, die in hohem Maße für die Bewertung ihrer Solvenz relevant sind. 
 
 
 
 
 
 



27 
 

3.1.4 Geschäftsüberblick 
3.1.4.1 Aufgaben und Funktionen 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw ist ein selbstständiges Wirtschaftsunternehmen in kommuna-
ler Trägerschaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserforder-
nisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene 
und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des 
Mittelstandes, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen 
auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt damit die Aufgabenerfüllung der Kom-
munen im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die Spar-
kasse Pforzheim Calw fördert den Sparsinn und die Vermögensbildung breiter Bevölke-
rungskreise und die Wirtschaftserziehung der Jugend. 
 
 
3.1.4.2 Geschäftsfelder 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw betreibt alle banküblichen Geschäfte, soweit das Sparkassen-
gesetz für Baden-Württemberg, die entsprechende Sparkassengeschäftsverordnung oder 
die Satzung keine Einschränkungen vorsehen. 
 
Tätigkeitsschwerpunkte sind das Einlagen- und Kreditgeschäft mit Privatpersonen und Un-
ternehmen aus dem Geschäftsgebiet. Daneben werden weitere Produkte und Dienstleistun-
gen angeboten, so das Wertpapiergeschäft, das Investmentgeschäft, das Auslandsgeschäft, 
das Immobiliengeschäft, das Bauspargeschäft, das Versicherungsgeschäft und das Leasing-
geschäft. 
 
Das Investment-, Bauspar-, Versicherungs- und Leasinggeschäft werden grundsätzlich im 
Verbund mit den bestehenden Unternehmen der Sparkassenorganisation betrieben. 
 
 
3.1.4.3 Geschäftsgebiet 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw ist vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet tätig (Regionalprin-
zip). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben (siehe Abschnitt 3.1.4.1) und zur Wahrnehmung ihrer Ge-
schäfte (siehe Abschnitt 3.1.4.2) unterhält die Emittentin dort Zweigstellen. 
 
Das Geschäftsgebiet gliedert sich geografisch in die Märkte Stadt Pforzheim, den Enzkreis 
und den Landkreis Calw; zusätzlich unterhält die Emittentin jeweils eine Geschäftsstelle in 
den Gemeinden Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) und Loffenau (Landkreis Rastatt). 
 
 
3.1.5 Organisationsstruktur 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw ist Mitglied des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg 
(der „SVBW“) und damit der Sparkassen-Finanzgruppe. Der SVBW vertritt die Interessen von 
51 Sparkassen sowie deren kommunalen Träger und ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Der SVBW wiederum ist Mitglied im Deutschen Sparkassen- und Giroverband (der 
„DSGV“). Der DSGV ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe, vertritt die Interes-
sen der Sparkassen-Finanzgruppe und organisiert die Willensbildung innerhalb der Gruppe. 
Darüber hinaus legt er die strategische Ausrichtung der Sparkassen-Finanzgruppe fest und 
ist Träger der zentralen Bildungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe.  
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw ist Mitglied im Sparkassenstützungsfonds des Sparkassen-
verbandes Baden-Württemberg und damit dem Sicherungssystem der Sparkassen-
Finanzgruppe angeschlossen. 
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3.1.6 Trendinformationen 
 
Seit dem Stichtag 31. Dezember 2018 des letzten veröffentlichten Jahresabschlusses sind 
keine wesentlichen negativen Veränderungen in den Aussichten der Sparkasse Pforzheim 
Calw eingetreten. 
 
 
3.1.7 Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane 
3.1.7.1 Organe 
 
Die Organe der Sparkasse Pforzheim Calw sind 
 

 der Vorstand, 
 der Verwaltungsrat und 
 der Kreditausschuss. 

 
 
3.1.7.2 Vorstandsmitglieder, Verwaltungsratsmitglieder, Mitglieder des Kreditaus-

schusses 
 
Der Vorstand der Sparkasse Pforzheim Calw besteht satzungsgemäß aus mehreren Mitglie-
dern. Daneben können stellvertretende Mitglieder bestellt werden. Der Verwaltungsrat be-
schließt die Anstellung und die Entlassung der Mitglieder des Vorstandes und die Bestel-
lung der stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes. Mitglieder des Vorstandes sind der-
zeit: 
 

 Stephan Scholl (Vorsitzender des Vorstandes) 
 Hans Neuweiler (Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden) 
 Sieghardt Bucher (Vorstandsmitglied) 
 Dr. Georg Stickel (Vorstandsmitglied) 

 
Die Mitglieder des Vorstandes haben ihre Geschäftsadresse jeweils 
Poststraße 3, 75172 Pforzheim. 
 
Der Verwaltungsrat der Sparkasse Pforzheim Calw besteht satzungsgemäß aus dem Vorsit-
zenden, 11 weiteren Mitgliedern und 6 Vertretern der Beschäftigten. Mitglieder des Verwal-
tungsrates sind derzeit: 
 
Vorsitzender (in jährlichem Wechsel mit den Stellvertretern): 
 

 Helmut Riegger (Vorsitzender 2019) 
 – Landrat (Landkreis Calw) –  

 
Stellvertreter: 
 

 Peter Boch  (Stellvertretender Vorsitzender 2019) 
   – Oberbürgermeister (Stadt Pforzheim) – 

 Bastian Rosenau (Stellvertretender Vorsitzender 2019) 
 – Landrat (Enzkreis) – 

 
Mitglieder: 
 

 Günter Bächle – Kreisrat (Enzkreis) – 
 Joachim Bott – Lehrer, Stadtrat (Stadt Pforzheim) – 
 Florentin Goldmann – Geschäftsführer (Baustoffhandel), 

  Stadtrat (Stadt Pforzheim) – 
 Jürgen Großmann – Oberbürgermeister (Stadt Nagold), 

  Kreisrat (Landkreis Calw) – 
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 Jürgen Kurz – Kreisrat (Enzkreis) – 
 Dorothea Luppold – Rechtsanwältin, Stadträtin (Stadt Pforzheim) – 
 Prof. Dr. Rainer Prewo – Kreisrat (Landkreis Calw) – 
 Jochen Protzer – Geschäftsführer (Wirtschaftsförderung 

 Zukunftsregion Nordschwarzwald GmbH), 
  Kreisrat (Enzkreis) – 

 Volker Schuler – Bürgermeister (Ebhausen), Kreisrat (Landkreis Calw) – 
 
Beschäftigtenvertreter: 
 

 Edith Anselment 
 Martin Caroppo 
 Andreas Heiß 
 Stefan Kessler 
 Holger Pfau 
 Jürgen Schweickhardt 

 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben ihre Geschäftsadresse jeweils 
Poststraße 3, 75172 Pforzheim. 
 
Der Kreditausschuss der Sparkasse Pforzheim Calw besteht satzungsgemäß aus dem Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates als Vorsitzendem und mindestens zwei, höchstens der Hälfte 
der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat bestimmt die Zahl der 
weiteren Mitglieder des Kreditausschusses. Mitglieder des Kreditausschusses sind derzeit: 
 

 Helmut Riegger  (Vorsitzender 2019) 
    – Landrat (Landkreis Calw) – 

 Peter Boch  (Stellvertretender Vorsitzender 2019) 
    – Oberbürgermeister (Stadt Pforzheim) – 

 Bastian Rosenau (Stellvertretender Vorsitzender 2019) 
– Landrat (Enzkreis) – 

 Florentin Goldmann – Geschäftsführer (Baustoffhandel), 
    Stadtrat (Stadt Pforzheim) – 

 Jürgen Großmann – Oberbürgermeister (Stadt Nagold), 
    Kreisrat (Landkreis Calw) – 

 Jochen Protzer – Geschäftsführer (Wirtschaftsförderung Zukunftsregion 
   Nordschwarzwald GmbH), Kreisrat (Enzkreis) – 

 
Die Mitglieder des Kreditausschusses haben ihre Geschäftsadresse jeweils 
Poststraße 3, 75172 Pforzheim. 
 
 
3.1.7.3 Interessenkonflikte 
 
Von Seiten der Vorstandsmitglieder, der Verwaltungsratsmitglieder und der Mitglieder des 
Kreditausschusses bestehen derzeit keine potentiellen Interessenskonflikte zwischen ihren 
Verpflichtungen gegenüber der Sparkasse Pforzheim Calw sowie ihren privaten Interessen 
oder sonstigen Verpflichtungen. 
 
 
3.1.8 Träger der Sparkasse Pforzheim Calw 
 
Träger der Sparkasse Pforzheim Calw im Sinne von § 8 Abs. 1 Sparkassengesetz für Baden-
Württemberg ist der Zweckverband STADT+KREISSPARKASSE PFORZHEIM ENZKREIS CALW. 
Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in 
Pforzheim. Er setzt sich aus der Stadt Pforzheim, dem Enzkreis und dem Landkreis Calw zu-
sammen. 
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3.1.9 Finanzinformationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-

tentin 
3.1.9.1 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr der Sparkasse Pforzheim Calw entspricht dem Kalenderjahr. 
 
 
3.1.9.2 Historische Finanzinformationen 
 
Alle in diesem Prospekt dargestellten bzw. enthaltenen Finanzinformationen bezüglich der 
Sparkasse Pforzheim Calw beruhen auf den Geschäftsabschlüssen der Sparkasse Pforzheim 
Calw für ihre zum 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 abgelaufenen Geschäftsjahre 
mit den entsprechenden Erläuterungen. 
 
Die geprüften historischen Finanzangaben der Sparkasse Pforzheim Calw (Jahresabschluss 
einschließlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie Bestätigungsvermerk 
des Abschlussprüfers) für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 sind im Abschnitt 3.2 dieses 
Prospektes unter „Historische Finanzinformationen“ abgedruckt.  
 
 
3.1.10 Gerichts- und Schiedsverfahren 
 
Es hat keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (ein-
schließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Sparkasse Pforzheim Calw noch 
anhängig sind oder eingeleitet werden könnten) gegeben, die im Zeitraum der mindestens 
letzten 12 Monate bestanden/abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanz-
lage oder die Rentabilität der Emittentin auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben. 
 
 
3.1.11 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Sparkasse Pforzheim Calw 
 
Seit dem 31. Dezember 2018 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der 
Sparkasse Pforzheim Calw eingetreten. 
 
 
3.1.12 Angaben von Seiten Dritter 
 
Die Informationen zur Organisationsstruktur in Abschnitt 3.1.5 sind den folgenden Internet-
seiten entnommen worden: 
 
www.sv-bw.de/verband/index.htm 
www.dsgv.de/de/ueber-uns/aufgaben_und_ziele.html 
 
Die Emittentin bestätigt, dass diese Angaben von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben 
wurden und dass, soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten 
Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte, keine Tatsachen fehlen, die die wie-
dergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. 
 
 
3.1.13 Einsehbare Dokumente 
 
Während der Gültigkeitsdauer des Prospektes sind die Geschäftsberichte 2017 und 2018, 
die Satzung der Sparkasse Pforzheim Calw sowie die Satzung des Zweckverbandes 
STADT+KREISSPARKASSE PFORZHEIM ENZKREIS CALW während der üblichen Öffnungszei-
ten bei der Sparkasse Pforzheim Calw, Poststraße 3, 75172 Pforzheim einsehbar. Die Ge-
schäftsberichte sind unter der vorstehend genannten Anschrift ferner als Druckfassung er-
hältlich. 
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3.2 Historische Finanzinformationen 
 
  Seite 
Jahresabschluss der Sparkasse Pforzheim Calw zum 31. Dezember 2017 32 
 
 Lagebericht 32 
  1. Grundlagen der Sparkasse Pforzheim Calw 32 
  2. Wirtschaftsbericht 33 
  3. Nachtragsbericht 43 
  4. Nichtfinanzielle Erklärung 43 
  5. Risikobericht 43 
  6. Prognose- und Chancenbericht *) 55 
 Jahresbilanz zum 31. Dezember 2017 56 
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 58 
 Anhang 59 
  A. Allgemeine Angaben 59 
  B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 59 
  C. Erläuterungen zur Jahresbilanz 67 
  D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 73 
  E. Sonstige Angaben 73 
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 78 
 
  Seite 
Jahresabschluss der Sparkasse Pforzheim Calw zum 31. Dezember 2018 84 
 
 Lagebericht 84 
  1. Grundlagen der Sparkasse Pforzheim Calw 84 
  2. Wirtschaftsbericht 85 
  3. Nachtragsbericht 94 
  4. Risikobericht 94 
  5. Prognose- und Chancenbericht **) 105 
 Jahresbilanz zum 31. Dezember 2018 106 
 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 108 
 Anhang 109 
  A. Allgemeine Angaben 109 
  B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 109 
  C. Erläuterungen zur Jahresbilanz 118 
  D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 124 
  E. Sonstige Angaben 125 
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 130 
 
 
*) Der Abschnitt 6 „Prognose- und Chancenbericht“ auf Seite 55 ist nicht Bestandteil des 
Prospektes. 
 
**) Der Abschnitt 5 „Prognose- und Chancenbericht“ auf Seite 105 ist nicht Bestandteil des 
Prospektes.
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Jahresabschluss der Sparkasse Pforzheim Calw zum 31. Dezember 2017 *) 
 

 
*) Der Abschnitt 6 „Prognose- und Chancenbericht“ auf Seite 55 ist nicht Bestandteil des 
Prospektes.
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  Jahresabschluss der Sparkasse Pforzheim Calw zum 31. Dezember 2018 **) 

 
**) Der Abschnitt 5 „Prognose- und Chancenbericht“ auf Seite 105 ist nicht Bestandteil des 
Prospektes.
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4 Wertpapierbeschreibung für Schuldverschreibungen der 
  Sparkasse Pforzheim Calw 
 
4.1 Beschreibung der Schuldverschreibungen 
 
4.1.1 Allgemeines 
 
Die nachfolgenden Informationen geben einen Überblick über wesentliche Ausstattungs-
merkmale der Schuldverschreibungen. Da die Ausstattungsmerkmale der Schuldverschrei-
bungen sowie die endgültigen Angebotsbedingungen erst bei deren Ausgabe festgelegt 
werden können, müssen diese Informationen sowie die nachfolgend abgedruckten Anlei-
hebedingungen im Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen, die diesen Prospekt 
ergänzen, gelesen werden, die bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen jeweils gemäß 
§ 14 Wertpapierprospektgesetz veröffentlicht werden. 
 
Die Emittentin beabsichtigt, im Rahmen eines Angebotsprogramms Emissionen von 
Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung, ohne periodische Verzinsung, mit variabler 
Verzinsung oder mit Reverse Floating Verzinsung zu begeben. 
 
 
4.1.2 Produktspezifische Beschreibung der Schuldverschreibungen 
 
Die Beschreibung der Schuldverschreibungen erfolgt in der genannten Reihenfolge: 
 
(i) Nicht-nachrangige und nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbe-

trag und mit fester Verzinsung 
 
(ii) Nicht-nachrangige und nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbe-

trag ohne periodische Verzinsung 
 
(iii) Nicht-nachrangige und nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbe-

trag und mit variabler Verzinsung 
 
(iv) Nicht-nachrangige und nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbe-

trag und mit Reverse Floating Verzinsung 
 
In jedem Fall erfolgt die Rückzahlung am Ende der Laufzeit immer zu mindestens 100 % des 
Nennbetrages. 
 
Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit fester Ver-
zinsung 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der Emit-
tentin mit fester Laufzeit und fester Verzinsung begeben wird. Die Schuldverschreibung 
wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages zurückbezahlt und bezahlt einen jährli-
chen festen Zins in einer in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Hö-
he. Die Schuldverschreibung ist mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. Bei Ausgestaltung als 
nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibung im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz 
hat diese Schuldverschreibung den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwesengesetzes be-
stimmten niedrigeren Rang als Schuldverschreibungen der Emittentin, bei denen es sich 
nicht um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen handelt.  
 
Nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit fester Verzinsung 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der Emit-
tentin mit fester Laufzeit und fester Verzinsung begeben wird. Die Schuldverschreibung 
wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages zurückbezahlt und bezahlt einen jährli-
chen festen Zins in einer in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Hö-
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he. Auf Grund der Nachrangigkeit wird das auf die Schuldverschreibung einbezahlte Kapital 
im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der 
Emittentin erst nach Befriedigung aller nicht-nachrangigen Gläubiger zurückbezahlt.  
 
Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der Emit-
tentin mit fester Laufzeit und ohne periodische Verzinsung begeben wird. Die Schuldver-
schreibung wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages zurückbezahlt (der „Rück-
zahlungsbetrag“) und bezahlt keine laufenden Zinsen. Der Zinsertrag für den Anleger ist in 
der Zahlung des Rückzahlungsbetrages am Fälligkeitstag enthalten und ergibt sich aus der 
Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibung am Fälligkeitstag 
und dem in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Verkaufskurs. Die 
Schuldverschreibung ist mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen Verbind-
lichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. Bei Ausgestaltung als nicht-
bevorrechtigte Schuldverschreibung im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz hat 
diese Schuldverschreibung den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwesengesetzes bestimmten 
niedrigeren Rang als Schuldverschreibungen der Emittentin, bei denen es sich nicht um 
nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen handelt.  
 
Nachrangige Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der Emit-
tentin mit fester Laufzeit und ohne periodische Verzinsung begeben wird. Die Schuldver-
schreibung wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages zurückbezahlt (der „Rück-
zahlungsbetrag“) und bezahlt keine laufenden Zinsen. Der Zinsertrag für den Anleger ist in 
der Zahlung des Rückzahlungsbetrages am Fälligkeitstag enthalten und ergibt sich aus der 
Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibung am Fälligkeitstag 
und dem in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Verkaufskurs.  Auf 
Grund der Nachrangigkeit wird das auf die Schuldverschreibung einbezahlte Kapital im Fall 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emit-
tentin erst nach Befriedigung aller nicht-nachrangigen Gläubiger zurückbezahlt.  
 
Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit variabler 
Verzinsung 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der Emit-
tentin mit fester Laufzeit und variabler Verzinsung begeben wird. Die Schuldverschreibung 
wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages zurückbezahlt und bezahlt an den in 
den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Zinszahlungstagen einen Zins, 
dessen Höhe von dem ebenfalls in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgeleg-
ten Referenzzinssatz abhängig ist, wobei der Zinssatz mindestens „Null“ oder größer ist. Die 
Schuldverschreibung ist mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen Verbind-
lichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. Bei Ausgestaltung als nicht-
bevorrechtigte Schuldverschreibung im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz hat 
diese Schuldverschreibung den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwesengesetzes bestimmten 
niedrigeren Rang als Schuldverschreibungen der Emittentin, bei denen es sich nicht um 
nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen handelt. 
 
Der Wert der Schuldverschreibung kann durch einen sinkenden Wert des in den maßgebli-
chen Endgültigen Bedingungen festgelegten Referenzzinssatzes fallen bzw. durch einen 
steigenden Wert des in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Refe-
renzzinssatzes steigen (jeweils bei Nichtbeachtung sonstiger wertbeeinflussender Fakto-
ren). 
 
Nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit variabler Verzin-
sung 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der Emit-
tentin mit fester Laufzeit und variabler Verzinsung begeben wird. Die Schuldverschreibung 
wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages zurückbezahlt und bezahlt an den in 



138 
 

den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Zinszahlungstagen einen Zins, 
dessen Höhe von dem ebenfalls in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgeleg-
ten Referenzzinssatz abhängig ist, wobei der Zinssatz mindestens „Null“ oder größer ist. Auf 
Grund der Nachrangigkeit wird das auf die Schuldverschreibung einbezahlte Kapital im Fall 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emit-
tentin erst nach Befriedigung aller nicht-nachrangigen Gläubiger zurückbezahlt. 
 
Der Wert der Schuldverschreibung kann durch einen sinkenden Wert des in den maßgebli-
chen Endgültigen Bedingungen festgelegten Referenzzinssatzes fallen bzw. durch einen 
steigenden Wert des in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Refe-
renzzinssatzes steigen (jeweils bei Nichtbeachtung sonstiger wertbeeinflussender Fakto-
ren). 
 
Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit Reverse 
Floating Verzinsung 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der Emit-
tentin mit fester Laufzeit und Reverse Floating Verzinsung begeben wird. Die Schuldver-
schreibung wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages zurückbezahlt und bezahlt 
an den in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Zinszahlungstagen 
einen Zins, dessen Höhe von dem ebenfalls in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 
festgelegten Referenzzinssatz in entgegen gesetzter Richtung abhängig ist, das heißt, bei 
steigendem Referenzzinssatz sinkt der Zinsertrag, während er bei fallendem Referenzzins-
satz steigt. Der Zinssatz ist dabei mindestens „Null“ oder größer. Die Schuldverschreibung 
ist mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emitten-
tin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmun-
gen ein Vorrang eingeräumt wird. Bei Ausgestaltung als nicht-bevorrechtigte Schuldver-
schreibung im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz hat diese Schuldverschreibung 
den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwesengesetzes bestimmten niedrigeren Rang als 
Schuldverschreibungen der Emittentin, bei denen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte 
Schuldverschreibungen handelt. 
 
Der Wert der Schuldverschreibung kann durch einen sinkenden Wert des in den maßgebli-
chen Endgültigen Bedingungen festgelegten Referenzzinssatzes steigen bzw. durch einen 
steigenden Wert des in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Refe-
renzzinssatzes fallen (jeweils bei Nichtbeachtung sonstiger wertbeeinflussender Faktoren). 
 
Nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit Reverse Floating 
Verzinsung 
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der Emit-
tentin mit fester Laufzeit und Reverse Floating Verzinsung begeben wird. Die Schuldver-
schreibung wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages zurückbezahlt und bezahlt 
an den in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Zinszahlungstagen 
einen Zins, dessen Höhe von dem ebenfalls in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 
festgelegten Referenzzinssatz in entgegen gesetzter Richtung abhängig ist, das heißt, bei 
steigendem Referenzzinssatz sinkt der Zinsertrag, während er bei fallendem Referenzzins-
satz steigt. Der Zinssatz ist dabei mindestens „Null“ oder größer. Auf Grund der Nachran-
gigkeit wird das auf die Schuldverschreibung einbezahlte Kapital im Fall des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin erst nach 
Befriedigung aller nicht-nachrangigen Gläubiger zurückbezahlt. 
 
Der Wert der Schuldverschreibung kann durch einen sinkenden Wert des in den maßgebli-
chen Endgültigen Bedingungen festgelegten Referenzzinssatzes steigen bzw. durch einen 
steigenden Wert des in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Refe-
renzzinssatzes fallen (jeweils bei Nichtbeachtung sonstiger wertbeeinflussender Faktoren). 
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4.2 Verantwortliche Personen 
 
Die Sparkasse Pforzheim Calw mit Sitz in Pforzheim übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 Wertpa-
pierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt des Prospektes und erklärt, dass ihres 
Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.  
 
 
4.3 Wichtige Angaben 
4.3.1 Interessen – einschließlich der Interessenskonflikte 
 
Die Emittentin hat das Interesse, Schuldverschreibungen für eigene Rechnung oder für 
Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen zu bege-
ben, was unter Umständen Auswirkungen auf die Schuldverschreibungen haben kann. 
 
 
4.3.2 Gründe für das Angebot, Verwendung des Emissionserlöses 
 
Der Emissionserlös aus der Begebung von Schuldverschreibungen wird von der Emittentin 
für die Finanzierung ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit verwendet. 
 
 
4.4 Angaben über die anzubietenden nicht-nachrangigen oder nachrangigen 

Schuldverschreibungen mit fester, ohne periodische, mit variabler oder mit Re-
verse Floating Verzinsung 

 
4.4.1 Wertpapiergattung, Identifikationsnummer 
 
Bei der Emission der Sparkasse Pforzheim Calw handelt es sich um Inhaberschuldverschrei-
bungen der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Serie. 
 
Die Schuldverschreibungen haben den in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 
ISIN-Code. 
 
 
4.4.2 Anwendbares Recht 
 
Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger 
und der Emittentin bestimmen sich nach deutschem Recht. 
 
 
4.4.3 Verbriefung, Lieferung 
 
Die Schuldverschreibungen, gegebenenfalls samt Zinsansprüchen, sind in einer Global-
Rahmenurkunde (die „Rahmenurkunde“) verbrieft, die am Tag der Begebung bei der Clear-
stream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn (die „Clearstream Banking AG“) 
hinterlegt wird. Die Rahmenurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von zwei Vertre-
tungsberechtigten der Emittentin. 
 
Den Inhabern der Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an dieser Rahmenur-
kunde zu. 
 
Der Anleger erhält eine Gutschrift in Höhe seines Miteigentumsanteils an der Rahmenur-
kunde in sein jeweiliges Wertpapierdepot gebucht. Der Anspruch des Anlegers auf Einzel-
verbriefung ist ausgeschlossen. Effektive Stücke von Schuldverschreibungen oder gegebe-
nenfalls Zinsscheinen werden nicht ausgestellt. 
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4.4.4 Währung 
 
Die Schuldverschreibungen werden in der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 
Währung begeben. 
 
 
4.4.5 Status und Rang 
 
Die Schuldverschreibungen werden als 

 nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich nicht um 
nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwe-
sengesetz handelt, 

 nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich um 
nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwe-
sengesetz handelt, oder 

 nachrangige Schuldverschreibungen 
ausgegeben. Die Schuldverschreibungen einer Serie sind untereinander in jedem Fall 
gleichrangig. 
 
Werden die Schuldverschreibungen als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei de-
nen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Ab-
satz 6 Kreditwesengesetz handelt, ausgegeben, sind sie untereinander und mit allen ande-
ren unbesicherten und nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, 
soweit diesen Verbindlichkeiten nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang 
eingeräumt wird. 
 
Werden die Schuldverschreibungen als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei de-
nen es sich um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 
Kreditwesengesetz handelt, ausgegeben, sind sie untereinander und mit allen anderen un-
besicherten und nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit 
diesen Verbindlichkeiten nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang einge-
räumt wird. Im Falle der Liquidation oder Insolvenz der Emittentin haben diese Schuldver-
schreibungen den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwesengesetzes bestimmten niedrigeren 
Rang als Schuldverschreibungen der Emittentin, bei denen es sich nicht um nicht-
bevorrechtigte Schuldverschreibungen handelt. ] 
 
Werden die Schuldverschreibungen als nachrangige Schuldverschreibungen ausgegeben, 
sind sie untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nachrangigen Verbindlich-
keiten der Emittentin gleichrangig, es sein denn, der Rang innerhalb des Nachrangs wird 
durch eine gesetzliche Regelung anders bestimmt. Im Falle des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Ermittentin wird das auf sie einbe-
zahlte Kapital erst nach Befriedigung aller nicht-nachrangigen Gläubiger zurückbezahlt. Die 
Schuldverschreibungen stellen für die Emittentin Instrumente des Ergänzungskapitals im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dar. Die Endgültigen Bedingungen können festle-
gen, 

 dass die Ansprüche aus diesen Schuldverschreibungen zu den Ansprüchen anderer 
Gläubiger von Ergänzungskapitalinstrumenten im Sinne des Artikels 63 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 gleichen Rang haben, 

 dass danach die Befriedigung der Ansprüche entsprechend ihrem Verhältnis zum 
übrigen Kapital im Sinne des Artikels 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013  unab-
hängig von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die Emittentin erfolgt, 

 dass Ansprüche aus Verträgen über stille Einlagen, die vor dem 1. Januar 2014 ab-
geschlossen wurden und die die Voraussetzungen des Artikels 28 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, von den Regelungen in den beiden vorstehend ge-
nannten Gliederungspunkten nicht erfasst werden, 

 dass die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus diesen Schuldverschrei-
bungen gegen Forderungen der Emittentin ausgeschlossen ist, 



141 
 

 dass für die Verbindlichkeiten aus diesen Schuldverschreibungen weder vertragliche 
Sicherheiten durch die Emittentin oder Dritte gestellt 

 noch diese durch eine Garantie der Emittentin oder von Dritten gedeckt werden, und 
keine sonstigen Bestimmungen bestehen, welche gegenüber nicht-nachrangigen 
Gläubigern den Rang der Forderung in rechtlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht er-
höhen, 

 dass nachträglich der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit und die Kündi-
gungsfrist nicht verkürzt werden können. 

 
 
4.4.6 Kündigungsrecht der Emittentin 
 
Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass kein Kündigungsrecht besteht oder 
dass ein Kündigungsrecht der Emittentin besteht. 
 
 
4.4.7 Verzinsung 
 
Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass Schuldverschreibungen mit fester 
Verzinsung, ohne periodische Verzinsung, mit variabler Verzinsung in Abhängigkeit von 
einem Referenzzinssatz oder mit Reverse Floating Verzinsung in Abhängigkeit von einem 
Referenzzinssatz begeben werden. Potentielle Referenzzinssätze für Schuldverschreibun-
gen mit variabler Verzinsung oder mit Reverse Floating Verzinsung sind 

 der EURIBOR (Abkürzung für „Euro Interbank Offered Rate“) als derjenige Zinssatz 
für Termingelder in Euro im Interbankengeschäft mit einer in den Endgültigen Be-
dingungen festgelegten Laufzeit, der auf der Reuters-Seite „EURIBOR01“ oder einer 
Nachfolgeseite veröffentlicht wird, 

 der LIBOR (Abkürzung für „London Interbank Offered Rate“) als derjenige Zinssatz 
für Termingelder in Euro oder Fremdwährung im Interbankengeschäft mit einer in 
den Endgültigen Bedingungen festgelegten Laufzeit, der auf der Reuters-Seite „LI-
BOR01“, „LIBOR02“ oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht wird, oder 

 der Constant Maturity Swap als derjenige Satz für auf Euro oder Fremdwährung lau-
tende Swap-Transaktionen mit einer in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 
Laufzeit, der auf der Reuters-Seite „ICESWAP“ oder einer Nachfolgeseite veröffent-
licht wird. 

 
Die Endgültigen Bedingungen legen die Zinslaufperioden fest. Sofern in den Endgültigen 
Bedingungen eine Kombination der Verzinsungsmöglichkeiten vorgesehen ist, wird jeder 
Zeitraum mit einer dieser Verzinsungsmöglichkeiten als Zinslaufperiode bezeichnet. In die-
sem Fall legen die Endgültigen Bedingungen zusätzlich den Beginn und das Ende der ver-
schiedenen Zinslaufperioden fest. 
 
Im Fall von Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung bzw. mit Reverse Floating Ver-
zinsung in Abhängigkeit von einem Referenzzinssatz legen die Endgültigen Bedingungen 
den Referenzzinssatz fest. Die Endgültigen Bedingungen enthalten ferner Angaben, wo In-
formationen über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Referenzzinssatzes 
und seine Volatilität eingeholt werden können. In Fällen, in denen eine Feststellung oder 
Berechnung notwendig wird, fungiert die Sparkasse Pforzheim Calw, Poststraße 3, 75172 
Pforzheim als Berechnungsstelle. 
 
Im Fall von Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung bzw. mit Reverse Floating Ver-
zinsung in Abhängigkeit von einem Referenzzinssatz enthalten die Endgültigen Bedingun-
gen ferner Angaben darüber, ob der Referenzzinssatz ein Referenzwert im Sinne der Ver-
ordnung (EU) Nr. 2016/1011 (die „Benchmark-Verordnung“) darstellt, wer den Referenz-
zinssatz als Administrator bereitstellt und ob der jeweilige Administrator in das von der Eu-
ropäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gemäß Artikel 36 der Bench-
mark-Verordnung erstellte und geführte Register eingetragen ist. 
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Für die Zinszahlungen gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. 
 
 
4.4.8 Fälligkeit, Art und Weise der Rückzahlung 
 
Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % an dem in den Endgültigen Bedingungen vor-
gesehenen Fälligkeitstag oder, sofern die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die 
Emittentin über ein Kündigungsrecht verfügt und die Emittentin von ihrem Kündigungs-
recht Gebrauch macht, am Kündigungstag zurückbezahlt (siehe auch Abschnitt 4.4.6). 
 
Die zu zahlenden Beträge werden von der Emittentin an die Clearstream Banking AG zwecks 
Gutschrift auf die Konten des jeweiligen depotführenden Kreditinstituts zur Weiterleitung 
an die Gläubiger überwiesen. 
 
Zahlungen der Emittentin an die Clearstream Banking AG befreien die Emittentin in Höhe 
der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern aus den 
Schuldverschreibungen. 
 
Sollte der Fälligkeitstag oder Kündigungstag kein Bankgeschäftstag sein, so gilt als Fällig-
keitstag oder Kündigungstag der nächstfolgende Bankgeschäftstag, ohne dass ein An-
spruch auf Zinsen oder Entschädigung wegen eines solchen Zahlungsaufschubs besteht. 
 
„Bankgeschäftstag“ ist jeder Tag, an dem Zahlungen in Euro über das Trans-European Au-
tomated Realtime Gross Settlement Express Transfer System („TARGET“) abgewickelt wer-
den können. 
 
Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB für fällige Schuldverschreibungen wird 
auf 10 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche auf Kapitalrückzahlungen aus 
Schuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, 
beträgt zwei Jahre vom Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an. Die Verjährungsfristen 
für Ansprüche auf Kapitalrückzahlungen aus Schuldverschreibungen und für Ansprüche auf 
Zinszahlungen (siehe Abschnitt 4.4.7) stehen unabhängig nebeneinander. 
 
 
4.4.9 Rendite 
 
Im Fall von Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung und ohne periodische Verzinsung 
wird die Emissionsrendite in den Endgültigen Bedingungen nach der internen Zinsfußme-
thode offengelegt: 
 
Bei der Renditeberechnung nach der Methode des internen Zinsfußes wird ein Abzinsungs-
satz ermittelt, bei dem die Summe der Barwerte aller Kapitaleinzahlungen, Ausschüttungen 
und Kapitalauszahlungen zu Laufzeitbeginn gleich groß ist und damit zu einem Kapitalwert 
von null führt. Der interne Zinsfuß gibt damit ökonomisch gesehen die Verzinsung des je-
weils in der Anlage gebundenen Kapitals bzw. des durchschnittlich gebundenen Kapitals 
über den Betrachtungszeitraum an. Der interne Zinsfuß sollte jedoch nicht als alleiniges 
Kriterium für die Vorteilhaftigkeit einer Investition herangezogen werden, sondern immer 
im Gesamtzusammenhang betrachtet werden. 
 
Im Fall von Schuldverschreibungen mit variabler und Reverse Floating Verzinsung kann die 
Emissionsrendite nicht offengelegt werden. 
 
 
4.4.10 Ermächtigung 
 
Aufgrund eines Beschlusses, dessen Datum in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen 
ist, begibt die Emittentin Schuldverschreibungen.  
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4.4.11 Emissionstermin 
 
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich an dem in den Endgültigen Bedingun-
gen vorgesehenen Emissionstermin erstmalig emittiert. 
 
 
 
4.4.12 Übertragbarkeit der Wertpapiere 
 
Es bestehen keine Übertragungsbeschränkungen. 
 
 
4.4.13 Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland 
 
In der Bundesrepublik Deutschland besteht zum Datum dieses Prospektes keine gesetzliche 
Verpflichtung der Emittentin zur Einbehaltung oder zum Abzug von Steuern oder sonstigen 
Abgaben gleich welcher Art auf Kapital und/oder Zinsen der Schuldverschreibungen (Quel-
lensteuer). Hiervon zu unterscheiden ist die Kapitalertragsteuer, für deren Einbehaltung die 
auszahlende Stelle verantwortlich ist. Eine über die gesetzlichen Anforderungen hinausge-
hende Verpflichtung wird von der auszahlenden Stelle nicht übernommen, und die Emitten-
tin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung oder den Abzug von Steuern an 
der Quelle. 
 
Potenziellen Anlegern der Schuldverschreibungen wird daher geraten, ihren eigenen 
steuerlichen Berater zur Klärung der steuerlichen Konsequenzen zu konsultieren, die 
aus dem Kauf, Halten und der Veräußerung der Schuldverschreibungen folgen. 
 
 
4.4.14 Verkaufsbeschränkungen 
 
Die Weitergabe dieses Prospekts und das Angebot der Schuldverschreibungen können in 
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Emittentin 
geht davon aus, dass Personen, die in den Besitz dieses Prospektes gelangen, sich über 
solche Beschränkungen informieren und diese beachten.  
 
Insbesondere wurden und werden die Schuldverschreibungen nicht gemäß dem United Sta-
tes Securities Act von 1933 registriert. Sie dürfen weder unmittelbar noch mittelbar zu ir-
gendeinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für 
Rechnung oder zu Gunsten von Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten 
oder verkauft werden. Ein Angebot, Verkauf, Weiterverkauf, Handel oder eine Lieferung, sei 
es unmittelbar oder mittelbar, innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung 
oder zugunsten von US-Personen erkennt die Emittentin nicht an. Eine gegen diese Be-
schränkung verstoßende Transaktion kann eine Verletzung des Rechts der Vereinigten 
Staaten von Amerika darstellen. Die Emittentin ist hierfür nicht verantwortlich. 
 
 
4.4.15 Kategorien potenzieller Investoren 
 
Investoren in die Schuldverschreibungen können Privatkunden und qualifizierte Anleger 
gemäß § 2 Ziffer 6 Wertpapierprospektgesetz sein. 
 
 
4.4.16 Zulassung zum Handel 
 
Die Endgültigen Bedingungen legen fest, ob die Emittentin beabsichtigt, die Einbeziehung 
der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr einer Börse zu beantragen. Ein Antrag auf 
Zulassung zum Handel auf einem regulierten Markt wird nicht gestellt. 
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4.4.17 Preisfestsetzung 
 
Der Anleger kann die Schuldverschreibungen zu dem in den Endgültigen Bedingungen fest-
gelegten Verkaufskurs erwerben. Weitere Ausgaben werden nicht in Rechnung gestellt. 
 
 
 
4.4.18 Platzierung 
 
Die Schuldverschreibungen können bei der Sparkasse Pforzheim Calw, Poststraße 3, 
75172 Pforzheim bezogen werden. 
 
 
4.4.19 Zahlstelle 
 
Die Zahlstelle für die Schuldverschreibungen ist die Sparkasse Pforzheim Calw, 
Poststraße 3, 75172 Pforzheim. 
 
 
4.5 Zusätzliche Informationen 
 
4.5.1 Veröffentlichung des Prospekts, Veröffentlichung der Endgültigen Bedingun-

gen 
 
Dieser Prospekt wird nach seiner Billigung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht hinterlegt und unverzüglich, spätestens einen Werktag vor Beginn des öffentlichen 
Angebots, veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt durch Bereithaltung gedruckter Fas-
sungen zur kostenlosen Ausgabe an den Anleger sowie durch Bereitstellung in elektroni-
scher Form auf der Internetseite www.sparkasse-pforzheim-calw.de. Die gedruckten Fas-
sungen sind während der üblichen Öffnungszeiten bei der Sparkasse Pforzheim Calw, Post-
straße 3, 75172 Pforzheim erhältlich. 
 
Die Endgültigen Bedingungen werden für jede Emission bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht hinterlegt und spätestens am ersten Tag des öffentlichen Angebots 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt durch Bereithaltung gedruckter Fassungen zur 
kostenlosen Ausgabe an den Anleger sowie durch Bereitstellung in elektronischer Form auf 
der Internetseite www.sparkasse-pforzheim-calw.de. Die gedruckten Fassungen sind wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten bei der Sparkasse Pforzheim Calw, Poststraße 3, 75172 
Pforzheim erhältlich. 
 
Die Emittentin beabsichtigt, keine Informationen nach erfolgter Emission mit Ausnahme 
von Nachträgen gemäß § 16 Wertpapierprospektgesetz zu veröffentlichen. 
 
 
4.5.2 Zustimmung zur Prospektnutzung 
 
Die Emittentin hat keine Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts durch Finanzinter-
mediäre erteilt. 
 
 
4.5.3 Angabe zu Beratern, Abschlussprüfern und Sachverständigeninformationen 
 
An der Emission von Schuldverschreibungen ist kein Berater beteiligt.  
  
In dieser Wertpapierbeschreibung ist kein von einem gesetzlichen Abschlussprüfer über-
prüfter Inhalt vorhanden.  
 
In dieser Wertpapierbeschreibung sind keine Sachverständigeninformationen eingefügt. 
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4.5.4 Angaben von Seiten Dritter 
 
Im Fall von Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung bzw. mit Reverse Floating Ver-
zinsung in Abhängigkeit von einem Referenzzinssatz legen die Endgültigen Bedingungen 
den Referenzzinssatz fest. Die Endgültigen Bedingungen enthalten ferner Angaben, wo In-
formationen über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Referenzzinssatzes 
und seine Volatilität eingeholt werden können. 
 
Die Emittentin bestätigt, dass diese Angaben von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben 
wurden und dass, soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten 
Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte, keine Tatsachen fehlen, die die wie-
dergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. 
 
 
4.6 Konditionen des Angebots 
 
Die Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zu folgenden Punkten: 
 

 Bedingungen des Angebots 
 Gesamtsumme der Emission 
 Angebotszeitraum 
 Beschreibung des Antragsverfahrens 
 Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und des Verfahrens 

für die Erstattung des zu viel bezahlten Betrags an die Antragsteller 
 Mindest- und/oder maximale Zeichnungshöhe  
 Verfahren für die Benachrichtigung der Zeichner über den ihnen zugeteilten Betrag 

und Hinweis darauf, ob mit dem Handel schon vor einer solchen Benachrichtigung 
begonnen werden kann 

 Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden 
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5 Anleihebedingungen 
 
[Anleihebedingungen für Inhaberschuldverschreibungen [mit fester Verzinsung] [ohne pe-
riodische Verzinsung] 
 
§ 1 Nennbetrag 
 
Die Emission der Sparkasse Pforzheim Calw (die „Emittentin“) im Gesamtnennbetrag von bis 
zu  (in Worten ) ist eingeteilt in  auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen (die 
„Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von je . 
 
 
§ 2 Wertpapiergattung, Identifikationsnummer 
 
Bei der Emission der Sparkasse Pforzheim Calw handelt es sich um Inhaberschuldver-
schreibungen, Serie . 
 
Die Schuldverschreibungen haben den ISIN-Code . 
 
 
§ 3 Verbriefung 
 
Die Schuldverschreibungen [samt Zinsansprüchen] sind in einer Global-Rahmenurkunde 
(die „Rahmenurkunde“) verbrieft, die am Tag der Begebung bei der Clearstream Banking AG, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn (die „Clearstream Banking AG“) hinterlegt wird. Die 
Rahmenurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von zwei Vertretungsberechtigten der 
Emittentin. 
 
Den Inhabern der Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an dieser Rahmenur-
kunde zu, die gemäß den Vorschriften und Verfahren der Clearstream Banking AG übertra-
gen werden können. Effektive Stücke von Schuldverschreibungen [oder Zinsscheinen] wer-
den nicht ausgestellt. 
 
 
§ 4 Währung 
 
Die Schuldverschreibungen werden in  begeben. 
 
 
§ 5 Kündigungsrechte der Emittentin, Kündigungsrechte der Gläubiger, 

Bankgeschäftstag 
 
[Die Kündigung der Schuldverschreibungen seitens der Emittentin ist ausgeschlossen.] 
 
[Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen [jeweils] zum  ([jeweils] der 
„Kündigungstag“) zu 100 % des Nennbetrages zu kündigen. Die Entscheidung über die 
Ausübung eines Kündigungsrechtes wird die Emittentin  Bankgeschäftstage vor dem [je-
weiligen] Kündigungstag treffen (der „Feststellungstag“) und unverzüglich gemäß § 11 be-
kannt machen. 
 
„Bankgeschäftstag“ ist jeder Tag, an dem Zahlungen in Euro über das Trans-European Au-
tomated Realtime Gross Settlement Express Transfer System („TARGET“) abgewickelt wer-
den können.] 
 
[Die Kündigung der Schuldverschreibungen seitens der Gläubiger ist ausgeschlossen.] 
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§ 6 Fälligkeit und Verjährung 
 
Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % des Nennbetrages am  (der „Fälligkeitstag“) 
[oder, sofern die Emittentin von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, am Kündigungs-
tag] zurückbezahlt.  
 
Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB für fällige Schuldverschreibungen wird 
auf 10 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche auf Kapitalrückzahlungen aus 
Schuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, 
beträgt zwei Jahre vom Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an. 
 
 
§ 7 Status und Rang 
 
Die Schuldverschreibungen werden als [nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei de-
nen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Ab-
satz 6 Kreditwesengesetz handelt,] [nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen 
es sich um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kre-
ditwesengesetz handelt,] [nachrangige Schuldverschreibungen] ausgegeben. 
 
Die Schuldverschreibungen einer Serie sind untereinander in jedem Fall gleichrangig. 
 
[Als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich nicht um nicht-
bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz 
handelt, sind diese untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-
nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkei-
ten nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird.] 
 
[Als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich um nicht-bevorrechtigte 
Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz handelt, sind diese 
untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen Verbindlichkei-
ten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht aufgrund gesetzli-
cher Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. Im Falle der Liquidation oder Insolvenz 
der Emittentin haben diese Schuldverschreibungen den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwe-
sengesetzes bestimmten niedrigeren Rang als Schuldverschreibungen der Emittentin, bei 
denen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen handelt.] 
 
[Als nachrangige Schuldverschreibungen sind diese untereinander und mit allen anderen 
unbesicherten und nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, es sei 
denn, der Rang innerhalb des Nachrangs wird durch eine gesetzliche Regelung anders be-
stimmt. Im Falle des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liqui-
dation der Emittentin wird das auf sie einbezahlte Kapital erst nach Befriedigung aller nicht-
nachrangigen Gläubiger zurückbezahlt. Die Schuldverschreibungen stellen für die Emitten-
tin Instrumente des Ergänzungskapitals im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dar. 
[Im Übrigen haben die Ansprüche aus diesen Schuldverschreibungen zu den Ansprüchen 
anderer Gläubiger von Ergänzungskapitalinstrumenten im Sinne des Artikels 63 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 gleichen Rang.] [Danach erfolgt die Befriedigung der Ansprüche 
entsprechend ihrem Verhältnis zum übrigen Kapital im Sinne des Artikels 63 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 unabhängig von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die 
Emittentin.] [Ansprüche aus Verträgen über stille Einlagen, die vor dem 1. Januar 2014 ab-
geschlossen wurden und die die Voraussetzungen des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 nicht erfüllen, werden von den Regelungen in den beiden vorstehend genannten 
Sätzen nicht erfasst.] [Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus diesen Schuld-
verschreibungen gegen Forderungen der Emittentin ist ausgeschlossen.] [Für die Verbind-
lichkeiten aus diesen Schuldverschreibungen werden weder vertragliche Sicherheiten durch 
die Emittentin oder Dritte gestellt.] [Noch werden diese durch eine Garantie der Emittentin 
oder von Dritten gedeckt, und es bestehen keine sonstigen Bestimmungen, welche gegen-
über nicht-nachrangigen Gläubigern den Rang der Forderung in rechtlicher oder wirtschaft-
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licher Hinsicht erhöhen.] [Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie die 
Laufzeit und die Kündigungsfrist nicht verkürzt werden.] ] 
 
 
§ 8 Verzinsung 
 
[Falls eine feste Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom  (einschließlich) bis 
zum  (ausschließlich) mit jährlich  % [, vom  (einschließlich) bis zum   
(ausschließlich) mit jährlich  %] [sowie evtl. weiteren Zinslaufperioden] verzinst.  
 
Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeits-
tag (§ 6) vorausgeht [, bzw. bei Ausübung [des] [eines] Kündigungsrechtes mit Ablauf des 
Tages, der dem Kündigungstag gemäß § 5 vorausgeht.] 
 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines jeden Jahres]]. Die Zinsen sind [viertel-
jährlich] [halbjährlich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] zahlbar ([der] 
[jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals am . 
 
Ist der jeweilige Zinstermin kein Bankgeschäftstag (§ 5), so ist der Zinszahlungstag der un-
mittelbar folgende Bankgeschäftstag. 
 
Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [30/360] [act/act nach ICMA-Rule 251] [act/360] [].] 
 
 
[Falls keine periodische Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden nicht verzinst.] 
 
 
§ 9 Zahlungen 
 
Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge werden von der Emittentin an 
die Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten des jeweiligen depotführen-
den Kreditinstituts zur Weiterleitung an die Gläubiger überwiesen. 
 
Zahlungen der Emittentin an die Clearstream Banking AG befreien die Emittentin in Höhe 
der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern aus den 
Schuldverschreibungen. 
 
Sollte der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag (§ 5) sein, so gilt als Fälligkeitstag der 
nächstfolgende Bankgeschäftstag, ohne dass ein Anspruch auf Zinsen oder Entschädigung 
wegen eines solchen Zahlungsaufschubs besteht. 
 
 
§ 10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Rückkauf von Schuldverschreibun-

gen 
 
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. 
 
Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit auch ohne öffentliche Bekanntmachung Schuldver-
schreibungen zu erwerben und/oder wieder zu verkaufen. 
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§ 11 Bekanntmachungen 
 
Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen erfolgen durch Veröffent-
lichung im elektronischen Bundesanzeiger oder einem überregionalen Börsenpflichtblatt. 
 
 
§ 12 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger 
und der Emittentin bestimmen sich nach deutschem Recht. 
 
Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Pforzheim. 
 
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Schuldver-
schreibungen ist Pforzheim. 
 
 
§ 13 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Unwirksame 
Bestimmungen werden in Übereinstimmung mit Sinn und Zweck dieser Anleihebe-
dingungen ersetzt.] 
 
 
[Anleihebedingungen für Inhaberschuldverschreibungen [mit variabler Verzinsung] [mit 
Reverse Floating Verzinsung] 
 
§ 1 Nennbetrag 
 
Die Emission der Sparkasse Pforzheim Calw (die „Emittentin“) im Gesamtnennbetrag von bis 
zu  (in Worten ) ist eingeteilt in  auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen (die 
„Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von je . 
 
 
§ 2 Wertpapiergattung, Identifikationsnummer 
 
Bei der Emission der Sparkasse Pforzheim Calw handelt es sich um Inhaberschuldver-
schreibungen, Serie . 
 
Die Schuldverschreibungen haben den ISIN-Code . 
 
 
§ 3 Verbriefung 
 
Die Schuldverschreibungen [samt Zinsansprüchen] sind in einer Global-Rahmenurkunde 
(die „Rahmenurkunde“) verbrieft, die am Tag der Begebung bei der Clearstream Banking AG, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn (die „Clearstream Banking AG“) hinterlegt wird. Die 
Rahmenurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von zwei Vertretungsberechtigten der 
Emittentin. 
 
Den Inhabern der Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an dieser Rahmenur-
kunde zu, die gemäß den Vorschriften und Verfahren der Clearstream Banking AG übertra-
gen werden können. Effektive Stücke von Schuldverschreibungen [oder Zinsscheinen] wer-
den nicht ausgestellt. 
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§ 4 Währung 
 
Die Schuldverschreibungen werden in  begeben. 
 
 
§ 5 Kündigungsrechte der Emittentin, Kündigungsrechte der Gläubiger, 

Bankgeschäftstag 
 
[Die Kündigung der Schuldverschreibungen seitens der Emittentin ist ausgeschlossen.] 
 
[Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen [jeweils] zum  ([jeweils] der 
„Kündigungstag“) zu 100 % des Nennbetrages zu kündigen. Die Entscheidung über die 
Ausübung eines Kündigungsrechtes wird die Emittentin  Bankgeschäftstage vor dem [je-
weiligen] Kündigungstag treffen (der „Feststellungstag“) und unverzüglich gemäß § 11 be-
kannt machen. 
 
„Bankgeschäftstag“ ist jeder Tag, an dem Zahlungen in Euro über das Trans-European Au-
tomated Realtime Gross Settlement Express Transfer System („TARGET“) abgewickelt wer-
den können.] 
 
[Die Kündigung der Schuldverschreibungen seitens der Gläubiger ist ausgeschlossen.] 
 
 
§ 6 Fälligkeit und Verjährung 
 
Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % des Nennbetrages am  (der „Fälligkeitstag“) 
[oder, sofern die Emittentin von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, am Kündigungs-
tag] zurückbezahlt.  
 
Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB für fällige Schuldverschreibungen wird 
auf 10 Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche auf Kapitalrückzahlungen aus 
Schuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, 
beträgt zwei Jahre vom Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an. 
 
 
§ 7 Status und Rang 
 
Die Schuldverschreibungen werden als [nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei de-
nen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Ab-
satz 6 Kreditwesengesetz handelt,] [nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen 
es sich um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kre-
ditwesengesetz handelt,] [nachrangige Schuldverschreibungen] ausgegeben. 
 
Die Schuldverschreibungen einer Serie sind untereinander in jedem Fall gleichrangig. 
 
[Als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich nicht um nicht-
bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz 
handelt, sind diese untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-
nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkei-
ten nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird.] 
 
[Als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich um nicht-bevorrechtigte 
Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz handelt, sind diese 
untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen Verbindlichkei-
ten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht aufgrund gesetzli-
cher Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. Im Falle der Liquidation oder Insolvenz 
der Emittentin haben diese Schuldverschreibungen den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwe-
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sengesetzes bestimmten niedrigeren Rang als Schuldverschreibungen der Emittentin, bei 
denen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen handelt.] 
 
[Als nachrangige Schuldverschreibungen sind diese untereinander und mit allen anderen 
unbesicherten und nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, es sei 
denn, der Rang innerhalb des Nachrangs wird durch eine gesetzliche Regelung anders be-
stimmt. Im Falle des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liqui-
dation der Emittentin wird das auf sie einbezahlte Kapital erst nach Befriedigung aller nicht-
nachrangigen Gläubiger zurückbezahlt. Die Schuldverschreibungen stellen für die Emitten-
tin Instrumente des Ergänzungskapitals im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dar. 
[Im Übrigen haben die Ansprüche aus diesen Schuldverschreibungen zu den Ansprüchen 
anderer Gläubiger von Ergänzungskapitalinstrumenten im Sinne des Artikels 63 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 gleichen Rang.] [Danach erfolgt die Befriedigung der Ansprüche 
entsprechend ihrem Verhältnis zum übrigen Kapital im Sinne des Artikels 63 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 unabhängig von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die 
Emittentin.] [Ansprüche aus Verträgen über stille Einlagen, die vor dem 1. Januar 2014 ab-
geschlossen wurden und die die Voraussetzungen des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 nicht erfüllen, werden von den Regelungen in den beiden vorstehend genannten 
Sätzen nicht erfasst.] [Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus diesen Schuld-
verschreibungen gegen Forderungen der Emittentin ist ausgeschlossen.] [Für die Verbind-
lichkeiten aus diesen Schuldverschreibungen werden weder vertragliche Sicherheiten durch 
die Emittentin oder Dritte gestellt.] [Noch werden diese durch eine Garantie der Emittentin 
oder von Dritten gedeckt, und es bestehen keine sonstigen Bestimmungen, welche gegen-
über nicht-nachrangigen Gläubigern den Rang der Forderung in rechtlicher oder wirtschaft-
licher Hinsicht erhöhen.] [Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie die 
Laufzeit und die Kündigungsfrist nicht verkürzt werden.] ] 
 
 
§ 8 Verzinsung 
 
[Falls eine variable Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom  (einschließlich) bis 
zum  (ausschließlich) [, vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließlich)] [sowie evtl. wei-
teren Zinslaufperioden] zum maßgeblichen variablen Zinssatz (der „maßgebliche F-
Zinssatz“) verzinst. 
 
Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeits-
tag (§ 6) vorausgeht [, bzw. bei Ausübung [des] [eines] Kündigungsrechtes mit Ablauf des 
Tages, der dem Kündigungstag gemäß § 5 vorausgeht.] 
 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines jeden Jahres]]. Die Zinsen sind [viertel-
jährlich] [halbjährlich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] zahlbar  ([der] 
[jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals am . 
 
Ist der jeweilige Zinstermin kein Bankgeschäftstag (§ 5), so ist der Zinszahlungstag der un-
mittelbar folgende Bankgeschäftstag. 
 
Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [30/360] [act/act nach ICMA-Rule 251] [act/360] []. 
 
Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen Refe-
renzzinssatzes (der „Referenzzinssatz“). Der Referenzzinssatz entspricht dem [EURIBOR mit 
Laufzeit  Monaten] [LIBOR mit Laufzeit  Monaten] [Constant Maturity Swap mit Laufzeit  
Jahren], wie er am Zinsfeststellungstag (der „Zinsfeststellungstag“) gegen  Uhr (Ortszeit 
) auf der Reuters-Seite [„EURIBOR01“] [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] veröffentlicht 
wird. 
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Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich dabei aus dem [-fachen] Referenzzinssatz [ab-
züglich  %] und beträgt mindestens [0 %] [bei größer als 0 % einfügen:  %] [und beträgt 
maximal  %]. 
 
Zinsfeststellungstag ist jeweils der . Bankgeschäftstag (§ 5) [vor Beginn einer jeweiligen 
Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen Zinstermin (in arrears)]. 
 
Sollte am jeweiligen Zinsfeststellungstag zu der genannten Zeit die Reuters-Seite [„EURI-
BOR01“] [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] nicht zur Verfügung stehen oder sollte der 
Referenzzinssatz nicht angezeigt werden, so wird zur Bestimmung des relevanten Referenz-
zinssatzes die entsprechende Bloomberg-Seite herangezogen. Sollte auch hier der Refe-
renzzinssatz nicht angezeigt werden, ist die Emittentin berechtigt, als relevanten Referenz-
zinssatz einen auf Basis der dann geltenden Marktusancen ermittelten Zinssatz für Einlagen 
in [EUR] [] für [drei] [sechs] [zwölf] [] [Monate] [Jahre] festzulegen.] 
 
 
[Falls eine Reverse Floating Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom  (einschließlich) bis 
zum  (ausschließlich) [, vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließlich)] [sowie evtl. wei-
teren Zinslaufperioden] zum maßgeblichen Reverse Floating Zinssatz (der „maßgebliche 
RF-Zinssatz“) verzinst. 
 
Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeits-
tag (§ 6) vorausgeht [, bzw. bei Ausübung [des] [eines] Kündigungsrechtes mit Ablauf des 
Tages, der dem Kündigungstag gemäß § 5 vorausgeht.] 
 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines jeden Jahres]]. Die Zinsen sind [viertel-
jährlich] [halbjährlich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] zahlbar  ([der] 
[jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals am . 
 
Ist der jeweilige Zinstermin kein Bankgeschäftstag (§ 5), so ist der Zinszahlungstag der un-
mittelbar folgende Bankgeschäftstag. 
 
Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [30/360] [act/act nach ICMA-Rule 251] [act/360] []. 
 
Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen Refe-
renzzinssatzes (der „Referenzzinssatz“). Der Referenzzinssatz entspricht dem [EURIBOR mit 
Laufzeit  Monaten] [LIBOR mit Laufzeit  Monaten] [Constant Maturity Swap mit Laufzeit  
Jahren], wie er am Zinsfeststellungstag (der „Zinsfeststellungstag“) gegen  Uhr (Ortszeit 
) auf der Reuters-Seite [„EURIBOR01“] [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] veröffentlicht 
wird. 
 
Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich dabei aus  % abzüglich dem [-fachen] Refe-
renzzinssatz und beträgt mindestens [0 %] [bei größer als 0 % einfügen:  %] [und beträgt 
maximal  %]. 
 
Zinsfeststellungstag ist jeweils der . Bankgeschäftstag (§ 5) [vor Beginn einer jeweiligen 
Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen Zinstermin (in arrears)]. 
 
Sollte am jeweiligen Zinsfeststellungstag zu der genannten Zeit die Reuters-Seite [„EURI-
BOR01“] [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] nicht zur Verfügung stehen oder sollte der 
Referenzzinssatz nicht angezeigt werden, so wird zur Bestimmung des relevanten Referenz-
zinssatzes die entsprechende Bloomberg-Seite herangezogen. Sollte auch hier der Refe-
renzzinssatz nicht angezeigt werden, ist die Emittentin berechtigt, als relevanten Referenz-
zinssatz einen auf Basis der dann geltenden Marktusancen ermittelten Zinssatz für Einlagen 
in [EUR] [] für [drei] [sechs] [zwölf] [] [Monate] [Jahre] festzulegen.] 
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§ 9 Zahlungen 
 
Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge werden von der Emittentin an 
die Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten des jeweiligen depotführen-
den Kreditinstituts zur Weiterleitung an die Gläubiger überwiesen. 
 
Zahlungen der Emittentin an die Clearstream Banking AG befreien die Emittentin in Höhe 
der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern aus den 
Schuldverschreibungen. 
 
Sollte der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag (§ 5) sein, so gilt als Fälligkeitstag der 
nächstfolgende Bankgeschäftstag, ohne dass ein Anspruch auf Zinsen oder Entschädigung 
wegen eines solchen Zahlungsaufschubs besteht. 
 
 
§ 10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Rückkauf von Schuldverschreibun-

gen 
 
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. 
 
Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit auch ohne öffentliche Bekanntmachung Schuldver-
schreibungen zu erwerben und/oder wieder zu verkaufen. 
 
 
§ 11 Bekanntmachungen 
 
Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen erfolgen durch Veröffent-
lichung im elektronischen Bundesanzeiger oder einem überregionalen Börsenpflichtblatt. 
 
 
§ 12 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger 
und der Emittentin bestimmen sich nach deutschem Recht. 
 
Erfüllungsort im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist Pforzheim. 
 
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Schuldver-
schreibungen ist Pforzheim. 
 
 
§ 13 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Unwirksame 
Bestimmungen werden in Übereinstimmung mit Sinn und Zweck dieser Anleihebe-
dingungen ersetzt.] 
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6 Muster der Endgültigen Bedingungen 
 
Endgültige Bedingungen 
 
Dies sind die Endgültigen Bedingungen einer Emission von Schuldverschreibungen nach 
Maßgabe des Basisprospektes der Sparkasse Pforzheim Calw vom 8. Juli 2019.  
 
Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 
2003/71/EG abgefasst und sind in Verbindung mit dem Basisprospekt und etwaiger Nach-
träge zu lesen. 
 
Der Basisprospekt und etwaige Nachträge wurden durch Bereithaltung gedruckter Fassun-
gen zur kostenlosen Ausgabe an den Anleger sowie durch Bereitstellung in elektronischer 
Form auf der Internetseite www.sparkasse-pforzheim-calw.de veröffentlicht. Die gedruckten 
Fassungen sind während der üblichen Öffnungszeiten bei der Sparkasse Pforzheim Calw, 
Poststraße 3, 75172 Pforzheim erhältlich. 
 
Um sämtlichen Angaben über die Sparkasse Pforzheim Calw und das Angebot der Schuld-
verschreibungen zu erhalten, ist der Basisprospekt in Zusammenhang mit den Endgültigen 
Bedingungen zu lesen. 
 
Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission ange-
fügt. 
 
 
1. 

 
Wertpapiergattung: 
 
Inhaberschuldverschreibungen [mit fester Verzinsung] [ohne periodische Verzin-
sung] [mit variabler Verzinsung] [mit Reverse Floating Verzinsung] 
 
Serie:     
 

 
2. 
 

 
ISIN:     
 

 
3. 
 

 
Währung:    

 
4. 

 
Status und Rang: 
 
Die Schuldverschreibungen werden als [nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, 
bei denen es sich nicht um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von 
§ 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz handelt,] [nicht-nachrangige Schuldverschreibun-
gen, bei denen es sich um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von 
§ 46 f Absatz 6 Kreditwesengesetz handelt,] [nachrangige Schuldverschreibungen] 
ausgegeben. 
 
[Als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich nicht um nicht-
bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesenge-
setz handelt, sind diese untereinander und mit allen anderen unbesicherten und 
nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen 
Verbindlichkeiten nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang einge-
räumt wird.] 
 
[Als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich um nicht-
bevorrechtigte Schuldverschreibungen im Sinne von § 46 f Absatz 6 Kreditwesenge-
setz handelt, sind diese untereinander und mit allen anderen unbesicherten und 
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nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit diesen 
Verbindlichkeiten nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Vorrang einge-
räumt wird. Im Falle der Liquidation oder Insolvenz der Emittentin haben diese 
Schuldverschreibungen den durch § 46 f Absatz 5 des Kreditwesengesetzes bestimm-
ten niedrigeren Rang als Schuldverschreibungen der Emittentin, bei denen es sich 
nicht um nicht-bevorrechtigte Schuldverschreibungen handelt.] 
 
[Als nachrangige Schuldverschreibungen sind diese untereinander und mit allen an-
deren unbesicherten und nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichran-
gig, es sei denn, der Rang innerhalb des Nachrangs wird durch eine gesetzliche Rege-
lung anders bestimmt. Im Falle des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emit-
tentin oder der Liquidation der Emittentin wird das auf sie einbezahlte Kapital erst 
nach Befriedigung aller nicht-nachrangigen Gläubiger zurückbezahlt. Die Schuldver-
schreibungen stellen für die Emittentin Instrumente des Ergänzungskapitals im Sinne 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dar. [Im Übrigen haben die Ansprüche aus diesen 
Schuldverschreibungen zu den Ansprüchen anderer Gläubiger von Ergänzungskapi-
talinstrumenten im Sinne des Artikels 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gleichen 
Rang.] [Danach erfolgt die Befriedigung der Ansprüche entsprechend ihrem Verhält-
nis zum übrigen Kapital im Sinne des Artikels 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
unabhängig von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die Emittentin.] [An-
sprüche aus Verträgen über stille Einlagen, die vor dem 1. Januar 2014 abgeschlos-
sen wurden und die die Voraussetzungen des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 nicht erfüllen, werden von den Regelungen in den beiden vorstehend ge-
nannten Sätzen nicht erfasst.] [Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus 
diesen Schuldverschreibungen gegen Forderungen der Emittentin ist ausgeschlos-
sen.] [Für die Verbindlichkeiten aus diesen Schuldverschreibungen werden weder 
vertragliche Sicherheiten durch die Emittentin oder Dritte gestellt.] [Noch werden 
diese durch eine Garantie der Emittentin oder von Dritten gedeckt, und es bestehen 
keine sonstigen Bestimmungen, welche gegenüber nicht-nachrangigen Gläubigern 
den Rang der Forderung in rechtlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht erhöhen.] [Nach-
träglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit und die Kündi-
gungsfrist nicht verkürzt werden.] ] 
 

 
5. 

 
Kündigungsrecht der Emittentin: 
 
[Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen [jeweils] zum  ([jeweils] 
der „Kündigungstag“) zu 100 % des Nennbetrages zu kündigen. Die Entscheidung 
über die Ausübung eines Kündigungsrechtes wird die Emittentin  Bankgeschäftsta-
ge vor dem [jeweiligen] Kündigungstag treffen (der „Feststellungstag“) und unver-
züglich gemäß § 11 der Anleihebedingungen bekannt machen. 
 
„Bankgeschäftstag“ ist jeder Tag, an dem Zahlungen in Euro über das Trans-
European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer System („TARGET“) 
abgewickelt werden können.] 
 
[Die Kündigung der Schuldverschreibungen seitens der Emittentin ist ausgeschlos-
sen.] 
 

 
6. 

 
Verzinsung: 
 
[Falls eine feste Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom  (einschließ-
lich) bis zum  (ausschließlich) mit jährlich  % [, vom  (einschließlich) bis zum  
(ausschließlich) mit jährlich  %] [sowie evtl. weiteren Zinslaufperioden] verzinst.  
 
Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fäl-
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ligkeitstag (§ 6 der Anleihebedingungen) vorausgeht [, bzw. bei Ausübung [des] [ei-
nes] Kündigungsrechtes mit Ablauf des Tages, der dem Kündigungstag gemäß § 5 
der Anleihebedingungen vorausgeht.] 
 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines jeden Jahres]]. Die Zinsen sind 
[vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] 
zahlbar ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals am . 
 
Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [30/360] [act/act nach ICMA-Rule 251] [act/360] 
[].] 
 
 
[Falls keine periodische Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden nicht verzinst.] 
 
 
[Falls eine variable Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom  (einschließ-
lich) bis zum  (ausschließlich) [, vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließlich)] 
[sowie evtl. weiteren Zinslaufperioden] zum maßgeblichen variablen Zinssatz (der 
„maßgebliche F-Zinssatz“) verzinst. 
 
Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fäl-
ligkeitstag (§ 6 der Anleihebedingungen) vorausgeht [, bzw. bei Ausübung [des] [ei-
nes] Kündigungsrechtes mit Ablauf des Tages, der dem Kündigungstag gemäß § 5 
der Anleihebedingungen vorausgeht.] 
 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines jeden Jahres]]. Die Zinsen sind 
[vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] 
zahlbar  ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals am . 
 
Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [30/360] [act/act nach ICMA-Rule 251] [act/360] 
[]. 
 
Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen 
Referenzzinssatzes (der „Referenzzinssatz“). Der Referenzzinssatz entspricht dem 
[EURIBOR mit Laufzeit  Monaten] [LIBOR mit Laufzeit  Monaten] [Constant Maturi-
ty Swap mit Laufzeit  Jahren], wie er am Zinsfeststellungstag (der „Zinsfeststel-
lungstag“) gegen  Uhr (Ortszeit ) auf der Reuters-Seite [„EURIBOR01“] [„LI-
BOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] veröffentlicht wird. 
 
Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich dabei aus dem [-fachen] Referenzzins-
satz [abzüglich  %] und beträgt mindestens [0 %] [bei größer als 0 % einfügen:  
%] [und beträgt maximal  %]. 
 
Zinsfeststellungstag ist jeweils der . Bankgeschäftstag (§ 5 der Anleihebedingun-
gen) [vor Beginn einer jeweiligen Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen 
Zinstermin (in arrears)]. 
 
Sollte am jeweiligen Zinsfeststellungstag zu der genannten Zeit die Reuters-Seite 
[„EURIBOR01“] [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] nicht zur Verfügung stehen 
oder sollte der Referenzzinssatz nicht angezeigt werden, so wird zur Bestimmung des 
relevanten Referenzzinssatzes die entsprechende Bloomberg-Seite herangezogen. 
Sollte auch hier der Referenzzinssatz nicht angezeigt werden, ist die Emittentin be-
rechtigt, als relevanten Referenzzinssatz einen auf Basis der dann geltenden Mark-
tusancen ermittelten Zinssatz für Einlagen in [EUR] [] für [drei] [sechs] [zwölf] [] 
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[Monate] [Jahre] festzulegen.] 
 
 
[Falls eine Reverse Floating Verzinsung vorgesehen ist, einfügen: 
 
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom  (einschließ-
lich) bis zum  (ausschließlich) [, vom  (einschließlich) bis zum  (ausschließlich)] 
[sowie evtl. weiteren Zinslaufperioden] zum maßgeblichen Reverse Floating Zinssatz 
(der „maßgebliche RF-Zinssatz“) verzinst. 
 
Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fäl-
ligkeitstag (§ 6 der Anleihebedingungen) vorausgeht [, bzw. bei Ausübung [des] [ei-
nes] Kündigungsrechtes mit Ablauf des Tages, der dem Kündigungstag gemäß § 5 
der Anleihebedingungen vorausgeht.] 
 
[Zinstermin ist der ] [Zinstermine sind der  [eines jeden Jahres]]. Die Zinsen sind 
[vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] [] [am Zinstermin] [an den Zinsterminen] 
zahlbar  ([der] [jeweils ein] „Zinszahlungstag“), erstmals am . 
 
Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [30/360] [act/act nach ICMA-Rule 251] [act/360] 
[]. 
 
Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen 
Referenzzinssatzes (der „Referenzzinssatz“). Der Referenzzinssatz entspricht dem 
[EURIBOR mit Laufzeit  Monaten] [LIBOR mit Laufzeit  Monaten] [Constant Maturi-
ty Swap mit Laufzeit  Jahren], wie er am Zinsfeststellungstag (der „Zinsfeststel-
lungstag“) gegen  Uhr (Ortszeit ) auf der Reuters-Seite [„EURIBOR01“] [„LI-
BOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] veröffentlicht wird. 
 
Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich dabei aus  % abzüglich dem [-
fachen] Referenzzinssatz und beträgt mindestens [0 %] [bei größer als 0 % einfügen: 
 %] [und beträgt maximal  %]. 
 
Zinsfeststellungstag ist jeweils der . Bankgeschäftstag (§ 5 der Anleihebedingun-
gen) [vor Beginn einer jeweiligen Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen 
Zinstermin (in arrears)]. 
 
Sollte am jeweiligen Zinsfeststellungstag zu der genannten Zeit die Reuters-Seite 
[„EURIBOR01“] [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] [„ICESWAP“] nicht zur Verfügung stehen 
oder sollte der Referenzzinssatz nicht angezeigt werden, so wird zur Bestimmung des 
relevanten Referenzzinssatzes die entsprechende Bloomberg-Seite herangezogen. 
Sollte auch hier der Referenzzinssatz nicht angezeigt werden, ist die Emittentin be-
rechtigt, als relevanten Referenzzinssatz einen auf Basis der dann geltenden Mark-
tusancen ermittelten Zinssatz für Einlagen in [EUR] [] für [drei] [sechs] [zwölf] [] 
[Monate] [Jahre] festzulegen.] 
 

 
7. 

 
Beschreibung des Referenzzinssatzes: 
 
[EURIBOR (Abkürzung für „Euro Interbank Offered Rate“) ist der Zinssatz, zu dem 
Termingelder in Euro im Interbankengeschäft mit Laufzeit  Monaten angeboten 
werden. Der EURIBOR mit Laufzeit  Monaten wird auf der Reuters-Seite „EURI-
BOR01“ oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht. 
 
Informationen zur Berechnung, Wertentwicklung und Volatilität sind im Internet un-
ter [www.emmi-benchmarks.eu] [] abrufbar.] 
 
[LIBOR (Abkürzung für „London Interbank Offered Rate“) ist der Zinssatz, zu dem 
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Termingelder in Euro oder Fremdwährung im Interbankengeschäft mit Laufzeit 
 Monaten angeboten werden. Der LIBOR mit Laufzeit  Monaten wird auf der Reu-
ters-Seite [„LIBOR01“] [„LIBOR02“] oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht.  
 
Informationen zur Berechnung, Wertentwicklung und Volatilität sind im Internet un-
ter [www.theice.com/iba/libor] [] abrufbar.] 
 
[Constant Maturity Swap ist der Satz für auf Euro oder Fremdwährung lautende Swap-
Transaktionen mit einer Laufzeit von  Jahren. Der Constant Maturity Swap mit Lauf-
zeit  Jahren wird auf der Reuters-Seite [„ICESWAP“] oder einer Nachfolgeseite veröf-
fentlicht. 
 
Informationen zur Berechnung, Wertentwicklung und Volatilität sind im Internet un-
ter [www.theice.com/iba/ice-swap-rate] [] abrufbar.] 
 
[Der Referenzzinssatz ist [ein] [kein] Referenzwert im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
2016/1011 (die „Benchmark-Verordnung“). Der Referenzzinssatz wird von [dem Eu-
ropean Money Markets Institute (EMMI)] [der ICE Benchmark Administration Limited 
(IBA)] [] (der „Administrator“) bereitgestellt. Der Administrator ist [nicht] in das von 
der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gemäß Artikel 36 
der Benchmark-Verordnung erstellte und geführte Register eingetragen.] 
 
[Es gibt keinen Referenzzinssatz.] 

 
8. 
 

 
Fälligkeitstag:   

 
9. 
 

 
Rendite: 
 
[Im Fall von Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung und ohne periodische Ver-
zinsung einfügen: 
 
Die Emissionsrendite beträgt .] 
 
[Im Fall von Schuldverschreibungen mit variabler und Reverse Floating Verzinsung 
einfügen: 
 
Die Emissionsrendite kann nicht offengelegt werden.] 
 

 
10. 

 
Ermächtigung: 
 
Auf Grund des Beschlusses  begibt die Sparkasse Pforzheim Calw mit Sitz in Pforz-
heim Schuldverschreibungen. 
 

 
11. 

 
Emissionstermin:   
 

 
12. 

 
Bedingungen des Angebots: 
 
[Die Emittentin behält sich vor, die Emission nicht zu begeben, sofern ein tatsächli-
ches Emissionsvolumen von  nicht erreicht wird.] 
 
[Das Angebot unterliegt keinen Bedingungen hinsichtlich des Erreichens eines be-
stimmten Emissionsvolumens.] 
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13. Emissionsvolumen, Stückelung: 
 
Das Emissionsvolumen des Angebots beträgt bis zu , eingeteilt in  Inhaberschuld-
verschreibungen zu je  (der „Nennbetrag“). 
 
 

 
14. 

 
Beginn des öffentlichen Angebots: 
 
Das öffentliche Angebot beginnt am  und [erfolgt fortlaufend] [endet am ] [endet 
mit dem letzten Tag der Zeichnungsphase]. 
 
[Die Schuldverschreibungen können vom  bis zum ,  Uhr bei der Emittentin ge-
zeichnet werden (die „Zeichnungsphase“). Eine vorzeitige Beendigung oder Verlän-
gerung der Zeichnungsphase durch die Emittentin ist jederzeit möglich. Ein speziel-
les Zeichnungsverfahren wird nicht angewendet.] 
 

 
15. 

 
Zeichnungsphase: 
 
[Die Schuldverschreibungen können vom  bis zum ,  Uhr bei der Emittentin durch 
Abgabe eines Kaufangebots gezeichnet werden.] 
 
[Eine Zeichnungsphase ist nicht vorgesehen.] 
 

 
16. 

 
Zuteilung der Wertpapiere bei Überzeichnung: 
 
[Die Zuteilung der Wertpapiere an Privatanleger im Falle einer Überzeichnung erfolgt 
nach dem Zeitpunkt des Eingangs des Kaufangebotes. Dabei werden die Kaufangebo-
te nach der zeitlichen Reihenfolge ihres Einganges bedient. Vorauszahlungen werden 
in der Regel nicht geleistet.] 
 
[Da kein Zeichnungsverfahren durchgeführt wird, kann es nicht zu einer Überzeich-
nung kommen.] 
 

 
17. 

 
Mindestzeichnung: 
 
[Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt .] 
[Es gibt keinen Mindestzeichnungsbetrag.] 
 
Höchstzeichnung: 
 
[Der Höchstzeichnungsbetrag beträgt .] 
[Es gibt keinen Höchstzeichnungsbetrag.] 
 

 
18. 

 
Mindestanlagebetrag: 
 
[Der Mindestanlagebetrag beträgt .] 
[Es gibt keinen Mindestanlagebetrag.] 
 

  
 
19. 

 
Verfahren zur Meldung des dem Zeichner zugeteilten Betrages: 
 
[Der Zeichner erhält eine Abrechnung über die Höhe des von ihm erworbenen Betra-
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ges durch seine Depotbank. Ein Handel in den Schuldverschreibungen vor Benach-
richtigung über die Höhe des ihm zugeteilten Betrages ist nicht möglich.] 
 
[Es wird kein Verfahren zur Meldung des dem Zeichner zugeteilten Betrages durchge-
führt.] 
 

 
20. 

 
Verkaufskurs: 
 
Der von der Emittentin festgelegte erste Verkaufskurs beträgt . [Anschließend wer-
den die Schuldverschreibungen freibleibend zum Verkauf gestellt. Die Verkaufspreise 
werden dann fortlaufend festgesetzt.] 
 
[Nach Ablauf der Zeichnungsphase werden die Schuldverschreibungen freibleibend 
zum Verkauf gestellt. Die Verkaufspreise werden dann fortlaufend festgesetzt.] 
 

 
21. 

 
Zulassung zum Handel: 
 
[Es ist nicht beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Freiverkehr einer Börse 
einzubeziehen.] 
  
[Die Emittentin beabsichtigt die [Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den 
Freiverkehr der .]  
 

 
22. 

 
Emissionsspezifische Anleihebedingungen: 
 
[Anleihebedingungen für Inhaberschuldverschreibungen [mit fester Verzinsung] [oh-
ne periodische Verzinsung] 
 


1] 
 
[Anleihebedingungen für Inhaberschuldverschreibungen [mit variabler Verzinsung] 
[mit Reverse Floating Verzinsung] 
 


1] 
 

 
Emissionsspezifische Zusammenfassung: 
 

[Die in Abschnitt 1 des Prospektes enthaltene Zusammenfassung wird auf die spezifische 

Emission angepasst, indem die mit einem Platzhalter („“) gekennzeichneten Stellen aus-

gefüllt und die mit eckigen Klammern („[ ]“) gekennzeichneten Optionen ausgewählt oder 

weggelassen werden.] 
 
 
 
            

                                                           

1 Die in Abschnitt 5 des Prospektes enthaltenen Anleihebedingungen werden auf die spezi-

fische Emission angepasst, indem die mit einem Platzhalter („“) gekennzeichneten Stellen 

ausgefüllt und die mit eckigen Klammern („[ ]“) gekennzeichneten Optionen ausgewählt 

oder weggelassen werden. 


