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WICHTIGER HINWEIS

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 (4) der Richtlinie 2003/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, in der durch die Richtlinie 2014/51/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 geänderten Fassung, abgefasst und 
müssen in Verbindung mit dem Structured Notes Programme Prospekt in seiner Fassung vom 4. 
September 2018, geändert durch etwaige Nachträge (der "Prospekt") über das Structured Notes 
Programme (das "Programm") der Erste Group Bank AG (die "Emittentin") gelesen werden. Der 
Prospekt sowie etwaige Nachträge zum Prospekt können in elektronischer Form auf der Internetseite der 
Emittentin ("www .erstegroup.com/de/ueber-uns/erste-group-emissionen/prospekte/anleihen") eingesehen 
werden. Vollständige Informationen über die Emittentin und die Schuldverschreibungen sind nur in der 
Zusammenschau des Prospekts, etwaiger Nachträge zum Prospekt sowie dieser Endgültigen Bedingungen 
erhältlich. Eine Zusammenfassung für diese Emission ist diesen Endgültigen Bedingungen angefügt.

Warnung: Der Prospekt vom 4. September 2018 wird voraussichtlich bis zum 3. September 2019 gültig 

sein. Für die Zeit danach beabsichtigt die Emittentin einen aktualisierten und gebilligten Prospekt auf der 

Internetseite der Emittentin ("www..erstegroup.com/de/ueber-uns/erste-group-

emissionen/prospekte/anleihen") zu veröffentlichen, und die Endgültigen Bedingungen sind ab diesem

Zeitpunkt in Verbindung mit dem neuen Prospekt zu lesen.
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TEIL A - EMISSIONSBEDINGUNGEN

Die für die Schuldverschreibungen geltenden Bedingungen (die "Bedingungen") sind die in dem Prospekt 
enthaltenen Allgemeinen Bedingungen sowie die nachfolgend aufgeführten Emissionsspezifischen 
Bedingungen sowie eine englischsprachige Übersetzung.

§ 1
WÄHRUNG, GESAMTNENNBETRAG, STÜCKELUNG, GESCHÄFTSTAG UND SPRACHE

(1) Währung, Gesamtnennbetrag und Stückelung.  Diese Tranche (die "Tranche") von Schuldverschrei-
bungen (die "Schuldverschreibungen") wird von der Erste Group Bank AG (die "Emittentin") in Euro 
(EUR) (die "festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000 (in Worten: fuenfzig 
Millionen) (der "Gesamtnennbetrag") in der Stückelung von EUR 1.000 (die "festgelegte Stückelung"
bzw. der "Nennbetrag je Schuldverschreibung") begeben.

(2) Geschäftstag.  "Geschäftstag" bezeichnet einen Kalendertag (außer einem Samstag oder Sonntag), an 
dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2 oder dessen 
Nachfolgesystem ("TARGET") geöffnet ist.

(3) Sprache.  Diese Emissionsbedingungen sind in der deutschen Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in 
die englische Sprache ist beigefügt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die 
englische Sprache ist unverbindlich.

§ 2
VERZINSUNG

Die Schuldverschreibungen werden nicht laufend verzinst.

§ 3 
RÜCKZAHLUNG

Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die 
Schuldverschreibungen am Rückzahlungstag durch Zahlung eines Betrags der von der Berechnungsstelle 
berechnet wird und dem Produkt aus (i) dem Nennbetrag je Schuldverschreibung und (ii) dem 
Rückzahlungskurs entspricht, zurückgezahlt. 

Der "Rückzahlungskurs" entspricht der Summe aus (i) 100% und (ii) dem Produkt aus (x) der 
Partizipation und (y) der Wertentwicklung des Basiswertes, und entspricht mindestens dem Floor, d.h. der 
Rückzahlungskurs beträgt mindestens 100,00% des Nennbetrags je Schuldverschreibung (der 
"Mindestrückzahlungskurs") und wird als Formel wie folgt berechnet:

100% + Max(Partizipation x Wertentwicklung; Floor)

Allgemeine Definitionen:

"Ausübungspreis" entspricht 100,00% des Schlusskurses des Basiswertes am Kursfixierungstag.

"Bewertungstag" ist, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 5 der Emissionsspezifischen Bedingungen, 
der 22.03.2027 bzw. wenn dieser Tag kein Börsengeschäftstag  (wie in § 5 der Emissionsspezifischen 
Bedingungen definiert) ist, der nächstfolgende Börsengeschäftstag.

"Floor" entspricht 0,00%1 und stellt die Untergrenze des Produkts aus (X) der Partizipation und (y) der 
Wertentwicklung dar.333

"Kursfixierungstag" ist, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 5 der Emissionsspezifischen 
Bedingungen, der 28.03.2019 bzw. wenn dieser Tag kein Börsengeschäftstag ist, der nächstfolgende 
Börsengeschäftstag. 
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1 Im Fall von Garant Anleihen ist der Floor immer größer oder gleich Null (0), d.h. ist immer  ein positiver Wert. Im Fall von Teilgarant 
Anleihen ist der Floor immer kleiner Null (0), d.h. ist immer ein negativer Wert.



"Max" steht für eine Reihe von Beträgen in Klammern und ist der größte dieser Beträge innerhalb der 
Klammern, die durch Semikolon getrennt sind.

"Rückzahlungstag" ist der 29.03.2027, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß diesen 
Emissionsspezifischen Bedingungen.

"Partizipation" entspricht 100,00%. Die Partizipation bestimmt die prozentuale Beteiligung der Gläubiger 
an der Wertentwicklung des Basiswertes.

"Wertentwicklung" des Basiswertes beschreibt die Wertentwicklung des Basiswertes und ist ein in Prozent 
ausgedrückter Betrag, der von der Berechnungsstelle berechnet wird und dem Ergebnis der Division (i) des 
Schlusskurses am Bewertungstag und (ii) des Ausübungspreises minus eins entspricht und als Formel 
ausgedrückt wie folgt berechnet wird:

Schlusskurs am Bewertungstag

- 1

Ausübungspreis

Basiswertbezogene Definitionen:

"Basiswert" ist der Index.

"Bildschirmseite" ist die in der unten stehenden Tabelle für den Index genannte Bildschirmseite.

"Börse" bezeichnet  jede Börse, an der eine Indexkomponente nach  Feststellung der Berechnungsstelle 
hauptsächlich gehandelt wird, eine Nachfolgebörse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder  eine Ersatz-
Börse oder ein Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. dem der Handel mit den diesem Index zugrunde 
liegenden Komponenten  vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Berechnungsstelle bestimmt hat, 
dass die Liquidität hinsichtlich der Komponenten an dieser  vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem 
Ersatz-Notierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).

"Index-Sponsor" ist der in der nachstehenden Tabelle genannte Index-Sponsor (sowie jede von diesem 
zur Berechnung und/oder Veröffentlichung des Indexkurses beauftragte Einheit) oder jeder Nachfolger 
dazu.

"Index" ist der in der nachstehenden Tabelle genannte Index:

Dummy Name des Index Index-Sponsor Einbörsen-
oder

Mehrbörsenindex

Börse Bildschirmseite

Dummy Solactive Megatrends
RISE Index

Solactive AG
(sowie jede von

diesem zur
Berechnung

und/oder
Veröffentlichung

des
Indexkurses
beauftragte

Einheit)

Mehrbörsenindex diverse
Börsen /

Handelsplattf
ormen

Reuters
.SOLMEGA

"Schlusskurs" des Basiswertes ist der von der Berechnungsstelle festgestellte offizielle Schlusskurs des 
Index am maßgeblichen Tag, wie vom Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht und von der 
Berechnungsstelle festgestellt.

§ 4 
ZAHLUNGSWEISE UND ZAHLTAG

(1) Zahlungsweise.  Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und 
Vorschriften erfolgen auf die Schuldverschreibungen zu leistende Zahlungen in der festgelegten Währung. 
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(2) Zahltag.  Sofern der Fälligkeitstag für eine Zahlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen ansonsten 
auf einen Tag fiele, der kein Zahltag (wie nachstehend definiert) ist, so wird der Fälligkeitstag für die 
Zahlung auf den nächstfolgenden Tag verschoben, bei dem es sich um einen Zahltag handelt.

"Zahltag" bezeichnet einen Kalendertag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das 
Clearingsystem geöffnet ist und (ii) das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer System 2 (TARGET) geöffnet ist. 

Falls der Rückzahlungstag der Schuldverschreibungen angepasst wird, ist der Gläubiger nicht berechtigt, 
Zahlungen aufgrund dieser Anpassung zu verlangen.

§ 5
Marktstörungen in Bezug auf den Index

(a) Marktstörungen

Stellt die Berechnungsstelle fest, dass es sich bei einem Referenztag um einen Unterbrechungstag handelt, 
so ist der Referenztag für den Index der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der nach Feststellung 
der Berechnungsstelle in Bezug auf den Index kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, die 
Berechnungsstelle stellt fest, dass jeder der aufeinander folgenden Vorgesehenen Handelstage bis zum 
und einschließlich des Referenzstichtags ein Unterbrechungstag ist. In diesem Fall oder wenn ein 
Referenztag auf den Referenzstichtag fällt, da der ursprünglich vorgesehene Tag kein Vorgesehener 
Handelstag ist:

(i) ist dieser Referenzstichtag ungeachtet dessen, dass er ein Unterbrechungstag oder kein 
Vorgesehener Handelstag ist, als Referenztag für den Index anzusehen; und

(ii) wird die Berechnungsstelle den maßgeblichen Stand des Index zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt am Referenzstichtag gemäß der zuletzt vor dem Referenzstichtag gültigen 
Formel und Methode zur Berechnung des Index anhand des Börsenpreises jeder am 
Referenzstichtag im Index enthaltenen Komponente zum maßgeblichen Bewertungszeitpunkt (oder, 
wenn an dem Referenzstichtag ein zu einem Unterbrechungstag führendes Ereignis in Bezug auf 
eine der jeweiligen Komponenten eingetreten ist, anhand ihrer nach Treu und Glauben 
vorgenommenen Schätzung des Wertes der jeweiligen Komponente zum maßgeblichen 
Bewertungszeitpunkt an dem Referenzstichtag) feststellen (und diese Feststellung der 
Berechnungsstelle gemäß dieses Absatzes (ii) gilt als Indexstand zum Bewertungszeitpunkt in Bezug 
auf den maßgeblichen Referenztag).

(b) Mitteilung

Die Berechnungsstelle wird die Gläubiger so bald als möglich gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen 
über den Eintritt eines Unterbrechungstages an jedem Tag, der ohne den Eintritt eines 
Unterbrechungstages ein Referenztag gewesen wäre, informieren. Informiert die Berechnungsstelle die 
Gläubiger nicht über den Eintritt eines Unterbrechungstages, so hat dies keine Auswirkung auf die 
Wirksamkeit dieses Eintritts oder der Folgen dieses Unterbrechungstages.

(c) Definitionen

"Bewertungstag" hat die in § 3 der Emissionsspezifischen Bedingungen zugewiesene Bedeutung.

"Bewertungszeitpunkt" ist in Bezug auf einen Mehrbörsenindex (a) für Zwecke der Feststellung, ob ein 
Marktstörungsereignis in Bezug auf (I) eine Komponente eingetreten ist, der Vorgesehene Börsenschluss 
an der Börse dieser Komponente (vorausgesetzt dass, wenn die Börse vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss schließt, der Bewertungszeitpunkt dieser tatsächliche Börsenschluss ist), und (II) Options-
oder Terminkontrakte für den Index eingetreten ist, der Handelsschluss an der Verbundenen Börse, und (b) 
in allen anderen Fällen der Zeitpunkt, zu dem der offizielle Schlussstand des betreffenden Index durch den 
jeweiligen Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht wird.

"Börse" hat die in § 3 der Emissionsspezifischen Bedingungen zugewiesene Bedeutung.

"Börsengeschäftstag" ist in Bezug auf einen Mehrbörsenindex ein Vorgesehener Handelstag, an dem (a) 
der Index-Sponsor den Stand des Index berechnet und veröffentlicht und (b) die Verbundene Börse 
während ihrer üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet ist, ungeachtet dessen, ob die Verbundene 
Börse vor ihrem Vorgesehenen Börsenschluss schließt.

"Börsenstörung" ist in Bezug auf einen Mehrbörsenindex ein Ereignis (außer einem Vorzeitigen 
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Börsenschluss), das (nach Feststellung durch die Berechnungsstelle) die allgemeine Fähigkeit der 
Marktteilnehmer dahingehend stört oder beeinträchtigt, Transaktionen oder Marktkurse in Bezug auf (a) 
eine Komponente an der maßgeblichen Börse für diese Komponente vorzunehmen bzw. einzuholen, oder 
(b) Termin- oder Optionskontrakte hinsichtlich des Index an der maßgeblichen Verbunden Börse 
vorzunehmen bzw. einzuholen.

"Handelsstörung" ist in Bezug auf einen Mehrbörsenindex jede durch die maßgebliche Börse, die 
Verbundene Börse oder anderweitig bestimmte Aussetzung oder Einschränkung des Handels, sei es 
aufgrund von Preisschwankungen über die von der jeweiligen Börse oder Verbundenen Börse 
zugelassenen Grenzen hinaus oder aus sonstigen Gründen (a) in Bezug auf eine Komponente dieser Börse 
hinsichtlich dieser Komponente, oder (b) mit Termin- oder Optionskontrakten in Bezug auf den Index an der 
Verbundenen Börse.

"Index" hat die in § 3 der Emissionsspezifischen Bedingungen zugewiesene Bedeutung.

"Indexkurs" bezeichnet den Schlusskurs wie in § 3 der Emissionsspezifischen Bedingungen definiert.

"Index-Sponsor" hat die in § 3 der Emissionsspezifischen Bedingungen zugewiesene Bedeutung.

"Komponente" bezeichnet jedes Wertpapier oder andere Komponente, die in dem Index enthalten ist.

"Marktstörungsereignis" ist in Bezug auf einen Mehrbörsenindex

(a) (I) in Bezug auf eine Komponente, der Eintritt oder das Bestehen, von:

(A) einer Handelsstörung hinsichtlich dieser Komponente, die von der Berechnungsstelle jeweils 
als wesentlich erachtet wird, jederzeit während des einstündigen Zeitraums, der am 
betreffenden Bewertungszeitpunkt in Bezug auf die Börse, an der diese Komponente 
hauptsächlich gehandelt wird, endet;

(B) einer Börsenstörung hinsichtlich dieser Komponente, die von der Berechnungsstelle jeweils als 
wesentlich erachtet wird, jederzeit während des einstündigen Zeitraums, der am betreffenden 
Bewertungszeitpunkt in Bezug auf die Börse, an der diese Komponente hauptsächlich 
gehandelt wird, endet;

(C) einem Vorzeitigen Börsenschluss hinsichtlich dieser Komponente; und 

(II) die Gesamtheit aller Komponenten, hinsichtlich derer eine Handelsstörung, eine Börsenstörung 
oder ein Vorzeitiger Börsenschluss eintritt oder besteht, umfasst 20 % oder mehr des Standes des 
Index; oder

(b) jeweils in Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte hinsichtlich des Index der Eintritt oder das Bestehen 
einer (i) Handelsstörung oder (ii) Börsenstörung, die von der Berechnungsstelle jeweils als wesentlich 
erachtet wird, jederzeit während des einstündigen Zeitraums, der am Bewertungszeitpunkt hinsichtlich der 
Verbundenen Börse endet oder (iii) eines Vorzeitigen Börsenschlusses.

Zur Feststellung, ob zu irgendeinem Zeitpunkt ein Marktstörungsereignis in Bezug auf den Index besteht, 
wenn zu diesem Zeitpunkt im Zusammenhang mit einer Komponente ein Vorzeitiger Börsenschluss, eine 
Börsenstörung oder eine Handelsstörung eintritt, basiert der betreffende prozentuale Anteil dieser 
Komponente am Kurs des Index auf einem Vergleich zwischen (y) dem auf diese Komponente entfallenden 
Anteil des Indexkurses und (z) dem Gesamtkurs des Index.

"Referenzstichtag" ist der achte unmittelbar auf den Vorgesehenen Referenztag folgende Vorgesehene 
Handelstag oder, falls dieser Tag früher liegt, der Vorgesehene Handelstag am oder unmittelbar vor dem 
zweiten Geschäftstag, der unmittelbar dem Tag vorausgeht, an dem eine Zahlung von Beträgen oder 
Lieferung von Vermögensgegenständen gemäß einer Berechnung oder Bestimmung an diesem 
Referenztag fällig sein könnte, vorausgesetzt dass der Referenzstichtag nicht vor dem ursprünglich 
vorgesehenen Referenztag liegt.

"Referenztag" ist der Bewertungstag oder, falls dieser früher liegt, der Referenzstichtag.

"Unterbrechungstag" ist in Bezug auf einen Mehrbörsenindex jeder Vorgesehene Handelstag, an dem (a) 
der Index-Sponsor den Indexkurs nicht veröffentlicht (mit der Maßgabe, dass die Berechnungsstelle nach 
ihrem Ermessen feststellen kann, dass ein derartiges Ereignis statt dessen den Eintritt einer Indexstörung 
zur Folge hat), (b) die Verbundene Börse während ihrer üblichen Handelszeit nicht für den Handel geöffnet 
ist oder (c) ein Marktstörungsereignis eingetreten ist.
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"Verbundene Börse" bezeichnet jede Börse oder jedes Notierungssystem (nach Wahl der 
Berechnungsstelle), an der oder dem der Handel wesentliche Auswirkungen (gemäß den Feststellungen 
der Berechnungsstelle) auf den gesamten Markt für Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Index 
hat, oder, in jedem dieser Fälle, eine jede übernehmende oder Nachfolgebörse der betreffenden Börse bzw. 
ein übernehmendes Notierungssystem oder Nachfolge-Notierungssystem des betreffenden 
Notierungssystems (sofern die Berechnungsstelle festgestellt hat, dass die Liquidität hinsichtlich der diesem 
Index zugrunde liegenden Termin- oder Optionskontrakte an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder 
diesem vorübergehenden Ersatz-Notierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Verbundenen 
Börse vergleichbar ist).

"Vorgesehener Börsenschluss" ist in Bezug auf die Börse bzw. die Verbundene Börse der vorgesehene 
werktägliche Handelsschluss der Börse oder Verbundenen Börse an diesem Vorgesehenen Handelstag, 
wobei ein nachbörslicher Handel oder ein sonstiger Handel außerhalb der üblichen Handelszeiten nicht 
berücksichtigt wird.

"Vorgesehener Handelstag" ist in Bezug auf einen Mehrbörsenindex jeder Tag, an dem vorgesehen ist, 
dass (a) der Index-Sponsor den Kurs des betreffenden Index veröffentlicht und (b) die Verbundene Börse 
während ihrer üblichen Handelszeiten für den Handel geöffnet ist.

"Vorgesehener Referenztag" ist jeder Tag, der ohne den Eintritt eines zu einem Unterbrechungstag 
führenden Ereignisses ursprünglich ein Referenztag gewesen wäre.

"Vorzeitiger Börsenschluss" ist in Bezug auf einen Mehrbörsenindex die Schließung der Börse in Bezug 
auf eine Komponente oder der Verbundenen Börse an einem Börsengeschäftstag vor ihrem Vorgesehenen 
Börsenschluss, es sei denn ein solcher früherer Handelsschluss wird von dieser Börse bzw. Verbundenen 
Börse spätestens eine Stunde vor dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte angekündigt: (a) dem 
tatsächlichen Handelsschluss für die übliche Handelszeit an der Börse bzw. Verbundenen Börse am 
betreffenden Börsengeschäftstag oder (b) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die Abgabe von Orders im 
System der Börse oder Verbundenen Börse, die zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden 
Börsengeschäftstag ausgeführt werden sollen.

§ 6
Zusätzliche Störungsereignisse

Bei Eintritt eines Zusätzlichen Störungsereignisses kann die Emittentin nach billigem Ermessen:

(i) die Berechnungsstelle auffordern, nach billigem Ermessen ggf. die angemessene Anpassung 
festzulegen, die für Bestimmungen dieser Emissionsspezifischen Bedingungen zu erfolgen hat, um 
dem Zusätzlichen Störungsereignis Rechnung zu tragen, und den Wirksamkeitstag dieser 
Anpassung zu bestimmen; oder

(ii) die Schuldverschreibungen insgesamt und nicht nur teilweise durch Benachrichtigung der Gläubiger 
gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen kündigen. Wenn die Schuldverschreibungen insgesamt 
zurückgezahlt werden, zahlt die Emittentin jedem Gläubiger in Bezug auf jedes von diesem Gläubiger 
gehaltene Schuldverschreibungen einen Betrag aus, der dem nach Treu und Glauben und auf 
wirtschaftlich vernünftige Weise durch die Berechnungsstelle bestimmten fairen Marktwert der 
Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung des Zusätzlichen Störungsereignisses entspricht, 
angepasst um die angemessenen Kosten und Aufwendungen der Emittentin und/oder ihrer 
verbundenen Unternehmen für die Abwicklung von zugrunde liegenden und/oder damit verbundenen 
Absicherungs- und Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich jedoch nicht beschränkt auf 
Aktienoptionen, Aktienswaps oder andere Wertpapiere egal welcher Art, die die Verbindlichkeiten der 
Emittentin aus den Schuldverschreibungen absichern). Zahlungen erfolgen auf die den Gläubigern 
bekannt gegebene Weise in Übereinstimmung mit § 11 der Allgemeinen Bedingungen.

Nach Eintritt eines anwendbaren Zusätzlichen Störungsereignisses, benachrichtigt die Emittentin die 
Gläubiger gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen so schnell wie möglich vom Eintritt des Zusätzlichen 
Störungsereignisses unter Angabe näherer Informationen und der diesbezüglich zu ergreifenden 
Maßnahme. Das Fehlen einer Benachrichtigung oder deren Nichterhalthat hat keinerlei Einfluss auf die 
Wirkung eines Zusätzlichen Störungsereignisses.

"Absicherungspositionen" sind jeder Kauf, Verkauf, Abschluss oder Unterhalt von einem oder mehreren 
(i) Positionen oder Kontrakten in Bezug auf Wertpapiere, Optionen, Terminkontrakte, Derivate oder 
Devisen, (ii) Wertpapierleihgeschäften, oder (iii) anderen Vorkehrungen (wie auch immer bezeichnet) der 
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Emittentin und/oder ihrer verbundenen Unternehmen zur Absicherung ihrer Verpflichtungen, individuell oder 
auf Portfoliobasis, aus den Schuldverschreibungen.

"Absicherungsstörung" bedeutet, dass die Emittentin und/oder ihre verbundenen Unternehmen nach 
Aufwendung aller wirtschaftlich vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist/sind, (i) Transaktionen oder 
Vermögenswerte, die sie zur Absicherung ihres Aktienkursrisikos oder anderer Kursrisiken in Bezug auf den 
Abschluss oder die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen für notwendig hält, zu 
erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, abzuwickeln oder zu 
veräußern, oder (ii) die Erlöse aus diesen Transaktionen oder die Vermögenswerte zu realisieren, 
wiederzuerlangen oder weiterzuleiten.

"Erhöhte Absicherungskosten" bedeuten, dass der Emittentin und/oder ihren verbundenen Unternehmen 
in Bezug auf (i) das Eingehen bzw. Erwerben, Begründen, Neubegründen, Wiederbegründen, Ersetzen, 
Aufrechterhalten, Abwickeln oder Veräußern von Transaktionen oder Vermögenswerten, die sie zur 
Absicherung ihres Aktienkursrisikos oder anderer Kursrisiken in Bezug auf den Abschluss oder die Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen für notwendig hält, oder (ii) das Realisieren, 
Wiedererlangen oder Weiterleiten der Erlöse aus diesen Transaktionen oder der Vermögenswerte, 
erheblich höhere (verglichen mit den am Kursfixierungstag vorliegenden Umständen) Steuern, Abgaben, 
Ausgaben oder Gebühren (außer Maklergebühren) entstehen würden, wobei in dem Fall, dass diese 
wesentlich höheren Kosten allein durch die Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der Emittentin und/oder 
ihrer verbundenen Unternehmen entstanden sind, diese nicht als Erhöhte Absicherungskosten gelten.

"Gesetzesänderung" bedeutet, dass die Berechnungsstelle am oder nach dem Kursfixierungstag, 
aufgrund (i) der Verabschiedung oder Änderung von geltenden Gesetzen oder Bestimmungen 
(einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Steuerrecht), oder (ii) der Bekanntmachung von oder 
Änderungen in der Auslegung von geltenden Gesetzen oder Vorschriften (einschließlich Maßnahmen, die 
von Steuerbehörden vorgenommen wurden) durch Gerichte oder Aufsichtsbehörden mit der zuständigen 
Gerichtsbarkeit nach billigem Ermessen bestimmt, dass (y) es für die Emittentin und/oder ihre verbundenen 
Unternehmen rechtswidrig geworden ist, die betreffenden Absicherungspositionen zu halten, zu erwerben 
oder zu veräußern (einschließlich Komponenten, die in einem Index enthalten sind), oder dass (z) der 
Emittentin und/oder ihren verbundenen Unternehmen durch die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen höhere Kosten entstehen werden (wie unter anderem Kosten aufgrund einer 
erhöhten Steuerpflicht, geringerer Steuervergünstigungen oder sonstiger negativer Auswirkungen auf ihre 
steuerliche Lage).

"Zusätzliches Störungsereignis" ist/sind jede Gesetzesänderung, Absicherungsstörung, und/oder 
Erhöhte Absicherungskosten.

§ 7
Anpassungen in Bezug auf den Index

(a) Anpassungen

(i) Sofern ein Index (1) nicht durch den betreffenden Index-Sponsor, sondern durch einen der 
Berechnungsstelle geeignet erscheinenden Nachfolge-Index-Sponsor berechnet und bekannt gegeben wird, 
oder (2) durch einen Nachfolge-Index ersetzt wird, der nach Ansicht der Berechnungsstelle nach derselben 
oder im Wesentlichen derselben Berechnungsformel oder Berechnungsmethode ermittelt wird wie dieser 
Index, dann gilt dieser Index (der "Nachfolge-Index") als der Index.

(ii) Sofern die Berechnungsstelle festlegt, dass (1) der betreffende Index-Sponsor an oder vor dem 
Referenztag oder anderen maßgeblichen Tag ankündigt, dass er eine wesentliche Änderung der Formel 
oder Methode zur Berechnung des relevanten Index oder eine sonstige wesentliche Änderung an diesem 
Index vornehmen wird oder vornimmt (mit Ausnahme einer in der Formel oder Methode vorgeschriebenen 
Änderung zur Aufrechterhaltung des betreffenden Index bei Veränderungen der Komponenten, der 
Kapitalisierung und sonstigen üblichen Änderungsereignisse) (eine "Index-Änderung") oder den Index 
dauerhaft einstellt und es zum Tag der Einstellung keinen Nachfolge-Index gibt (eine "Index-Einstellung") 
oder (2) der betreffende Index-Sponsor es unterlässt, am Referenztag oder anderen maßgeblichen Tag den 
Kurs des betreffenden Index zu berechnen und bekannt zu geben (eine "Index-Störung" (wobei die 
Berechnungsstelle nach ihrem billigem Ermessen bestimmen kann, dass ein solches Ereignis stattdessen 
zum Eintritt eines Unterbrechungstages führt), und zusammen mit einer Index-Änderung und einer Index-
Einstellung jeweils ein "Index-Anpassungsgrund"), dann:

stellt die Berechnungsstelle fest, ob dieser Index-Anpassungsgrund wesentliche Auswirkungen auf die 
Schuldverschreibungen hat, und wenn dies der Fall ist, bestimmt sie den betreffenden Indexkurs, indem 
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anstelle eines veröffentlichten Kurses des betreffenden Index der Kurs des Index zum Bewertungszeitpunkt 
an diesem Referenztag oder anderen maßgeblichen Tag herangezogen wird, der von der 
Berechnungsstelle in Übereinstimmung mit der von dem betreffenden Index-Anpassungsgrund geltenden 
Formel und Methode für die Berechnung des betreffenden Index festgelegt wurde, wobei ausschließlich die 
Komponenten berücksichtigt werden, aus denen dieser Index unmittelbar vor dem Index-Anpassungsgrund 
bestand (außer den Komponenten, die seitdem nicht mehr an der betreffenden Börse notiert sind).

Falls, nach Ansicht der Berechnungsstelle, die obige(n) Vorschrift(en) kein wirtschaftlich vernünftiges 
Ergebnis erzielen würden, zahlt die Emittentin nach Mitteilung der Gläubiger gemäß § 11 der Allgemeinen 
Bedingungen die Schuldverschreibungen insgesamt und nicht nur teilweise zurück, wobei jede 
Schuldverschreibung durch Zahlung eines Betrages zurückgezahlt wird, der dem von der Berechnungsstelle 
nach Treu und Glauben und auf wirtschaftlich vernünftige Weise bestimmten fairen Marktwert der 
Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung des Indexanpassungsereignisses entspricht, angepasst um 
die angemessenen Kosten und Aufwendungen der Emittentin und/oder ihrer verbundenen Unternehmen für 
die Abwicklung von zugrunde liegenden und/oder damit verbundenen Absicherungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich jedoch nicht beschränkt auf Aktienoptionen, Aktienswaps oder 
andere Wertpapiere egal welcher Art, die die Verbindlichkeiten der Emittentin aus den 
Schuldverschreibungen absichern). Zahlungen erfolgen auf die den Gläubigern bekannt gegebene Weise in 
Übereinstimmung mit § 11 der Allgemeinen Bedingungen.

(b) Korrektur eines Indexkurses

Wird ein von dem Index-Sponsor an einem Tag veröffentlichter Indexstand, der für Berechnungen oder 
Bestimmungen verwendet wird (eine "Relevante Berechnung"), nachträglich korrigiert und wird diese 
Korrektur von dem Index-Sponsor (der "Korrigierte Indexkurs") bis zu zwei Geschäftstagen vor dem 
Zahltag eines Betrags, der gemäß einer Relevanten Berechnung berechnet wird, veröffentlicht, wird der 
Korrigierte Indexstand als der maßgebliche Indexkurs an diesem Tag angesehen und die 
Berechnungsstelle wird den Korrigierten Indexkurs als maßgeblichen Indexkurs heranziehen.
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TEIL B - ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem 
Angebot beteiligt sind

x Mit Ausnahme des wirtschaftlichen Interesses der Manager haben die an der Emission 
bzw. dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligten Personen - soweit die 
Emittentin hiervon Kenntnis hat - kein materielles Interesse an der Emission bzw. dem 
Angebot.

 Andere Interessen

Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge6 Nicht anwendbar

Geschätzter Nettoerlös

Geschätzte Gesamtkosten der Emission

Nicht anwendbar

bis zu EUR 4.000

INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDEN
WERTPAPIERE

Wertpapierkennnummern

x ISIN AT0000A26PK7

x Wertpapierkennnummer (WKN) EB0FNZ

 Sonstige Wertpapierkennnummer

Informationen über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Basiswerts und dessen 
Volatilität

Einzelheiten über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Index und dessen
Volatilität können auf  folgender Bildschirmseite abgerufen werden:

Index Bildschirmseite
Solactive Megatrends RISE Index Reuters .SOLMEGA

Emissionsrendite Die Mindestemissionsrendite beträgt 
null % per annum.

Vertretung der Schuldtitelinhaber unter Angabe der die 
Anleger vertretenden Organisation und der für diese 
Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe des 
Ortes, an dem die Öffentlichkeit die Verträge, die diese 
Repräsentationsformen regeln, einsehen kann

Nicht anwendbar

Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, welche 
die Grundlage für die Schaffung/Emission der 
Schuldverschreibungen bilden

Gemäß Rahmenbeschluss 
genehmigt vom Vorstand am 04. 
Dezember 2018 und vom 
Aufsichtsrat am 13. Dezember 2018

KONDITIONEN DES ANGEBOTS

Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die 
Antragstellung

Angebotskonditionen Nicht anwendbar

Gesamtsumme der Emission/des Angebots. Ist diese 
nicht festgelegt, Beschreibung der Regelungen und 
Angabe des Zeitpunkts für die öffentliche 

bis zu EUR  50.000.000
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6 Siehe den Abschnitt mit der Überschrift "3.1.10 Reasons for the offer and use of proceeds from the sale of the Notes" im Prospekt. 
Falls der Nettoerlös nicht für die allgemeinen Finanzierungszwecke der Emittentin, verwendet werden sollen, sind diese Gründe 
einzufügen. Nicht auszufüllen im Fall von Wholesale Schuldverschreibungen.



Bekanntmachung des Angebotsbetrags

Frist - einschließlich etwaiger Änderungen - während der 
das Angebot vorliegt und Beschreibung des 
Antragsverfahrens

Bei Daueremissionen entspricht die 
Angebotsfrist im Wesentlichen der 
Laufzeit der Schuldverschreibungen, 
bzw. dem Zeitraum vom 26.02.2019 
bis zum Laufzeitende der 
Schuldverschreibungen bzw. bis zur 
Schließung der Daueremission oder 
bis zur Ausübung eines 
Kündigungsrechts.

Ist vor Beendigung der 
Zeichnungsfrist bzw. Angebotsfrist 
zu  irgendeinem Zeitpunkt an einem 
Geschäftstag bereits der in den 
Endgültigen Bedingungen 
angegebene  Gesamtnennbetrag für 
die Schuldverschreibungen erreicht, 
beendet die Emittentin die 
Zeichnungsfrist bzw.  Angebotsfrist 
für die Schuldverschreibungen zu 
dem betreffenden Zeitpunkt an 
diesem Geschäftstag ohne  
vorherige Bekanntmachung. Sind bis 
zum Erstvalutatag der 
Daueremission nicht ausreichend 
gültige Zeichnungsanträge  für die 
Schuldverschreibungen 
eingegangen, behält sich die 
Emittentin das Recht vor, die 
Daueremission der  
Schuldverschreibungen zu 
stornieren. Die Emittentin ist nicht 
verpflichtet, gezeichnete 
Schuldverschreibungen zu 
emittieren.

Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der 
Zeichnungen und des Verfahrens für die Erstattung des 
zu viel gezahlten Betrags an die Antragsteller

Nicht anwendbar

Mindest- und/oder maximale Zeichnungshöhe 
(ausgedrückt als Anzahl der Wertpapiere oder 
aggregierte Anlagesumme)

Mindestzeichnungshöhe entspricht 
EUR  1.000

Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere 
und ihre Lieferung

Die Zahlung des Kaufpreises und die 
Lieferung der 
Schuldverschreibungen erfolgt auf 
Basis des zwischen dem Anleger 
und der Emittentin abzuschließenden 
Zeichnungsvertrages über den 
Erwerb der Schuldverschreibungen.

Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des 
Termins für die öffentliche Bekanntgabe der 
Angebotsergebnisse

Die Ergebnisse eines Angebotes von 
Schuldverschreibungen werden nach 
Ablauf der Zeichnungsfrist, im Falle 
einer Daueremission  unverzüglich 
nach Beendigung des Angebotes 
durch die Emittentin, der OeKB CSD 
GmbH als Wertpapiersammelbank 
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der Schuldverschreibungen und der 
Börse, an der die 
Schuldverschreibungen notiert sind, 
durch die Emittentin offen gelegt.

Verfahren für die Ausübung eines etwaigen 
Vorkaufsrechts, die Übertragbarkeit der 
Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter 
Zeichnungsrechte

Nicht anwendbar

Verteilungs- und Zuteilungsplan

Werden die Wertpapiere gleichzeitig auf den Märkten 
zweier oder mehrerer Staaten angeboten und ist eine 
bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten, 
so ist diese Tranche anzugeben.

Nicht anwendbar

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.

Die Zeichner erfahren von der ihnen 
zugeteilten Menge an 
Schuldverschreibungen durch 
Gutbuchung der 
Schuldverschreibungen auf ihrem 
Depot. Eine Aufnahme des Handels 
vor der Zuteilung ist nicht möglich.

Preisfestsetzung

Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere 
voraussichtlich angeboten werden, oder der Methode, 
nach der der Preis festgesetzt wird, und Verfahrens für 
seine Bekanntgabe.

Erstausgabekurs: 100,00%, wobei 
dieser laufend an den aktuellen 
Marktpreis angepasst werden kann 
zuzüglich eines Ausgabeaufschlages 
in Höhe von bis zu 3,00%

Angabe etwaiger Kosten und Steuern, die speziell dem 
Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden

Nicht anwendbar

PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME

Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren 
des globalen Angebots oder einzelner Teile des 
Angebots und - sofern der Emittentin oder dem Bieter 
bekannt - Angaben zu den Platzeuren in den einzelnen 
Ländern des Angebots

Diverse Finanzdienstleister in 
Österreich, Kroatien

Vertriebsmethode

x Nicht syndiziert

 Syndiziert

Übernahmevertrag

Datum des Übernahmevertrags

Hauptmerkmale des Übernahmevertrags

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Einzelheiten bezüglich des Managers

Manager Nicht anwendbar

 Feste Übernahmeverpflichtung

 Ohne feste Übernahmeverpflichtung
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Kursstabilisierender Manager Keiner

Provisionen und geschätzte Gesamtkosten

 Management- und Übernahmeprovision

 Verkaufsprovision

 Andere

Gesamtprovision

Ausgabeaufschlag bis zu 3,00% des 
Gesamtnennbetrags

BÖRSENNOTIERUNG, ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN

Börsenzulassung Ja

 Frankfurt am Main

 Regulierter Markt

 Freiverkehr

 Stuttgart

 Regulierter Markt

 Freiverkehr

x Wien

x Amtlicher Handel

Termin der Zulassung am oder um den Begebungstag (wie 
oben definiert)

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum 
Handel

Nicht anwendbar

Angabe sämtlicher geregelter oder gleichwertiger 
Märkte, an denen nach Kenntnis der Emittentin 
Schuldverschreibungen der gleichen 
Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder 
zugelassen werden sollen, bereits zum Handel 
zugelassen sind

Nicht anwendbar

Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer 
Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind 
und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen schaffen, 
und Beschreibung des wesentlichen Inhalts ihrer 
Zusage

Nicht anwendbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rating

Die Schuldverschreibungen haben zum Datum dieser 
Endgültigen Bedingungen kein Rating. Die Emittentin 
behält sich das Recht vor, zukünftig ein Rating zu 
beantragen.
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Verkaufsbeschränkungen

TEFRA

x TEFRA C

 Weitere Verkaufsbeschränkungen Nicht anwendbar

Zustimmung zur Verwendung des Prospekts

Angebotszeitraum, während derer die spätere 
Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von 
Wertpapieren durch die Platzeure oder weitere 
Finanzintermediäre erfolgen kann

Auf die Dauer der Gültigkeit des 
Prospekts beschränkt

Weitere Bedingungen für die Verwendung des 
Prospekts

Nicht anwendbar

Börsennotierung

Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Börsenzulassung der in 
diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Emission von Schuldverschreibungen unter 
dem Programm (ab dem 29.03.2019) erforderlich sind.

Angabe zu Benchmarks gemäß Artikel 29 Abs. 2 der 
Benchmark Verordnung:

Die unter den 
Schuldverschreibungen zu leistende
(n) Zahlung(en) wird/werden unter 
Bezugnahme auf Solactive 
Megatrends RISE Index bestimmt, 
der/die von Solactive AG 
bereitgestellt wird/werden. Zum 
Datum dieser Endgültigen 
Bedingungen ist/sind Solactive AG in 
dem von der Europäischen 
Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") 
gemäß Artikel 36 der Verordnung 
(EU) 2016/2011 erstellten und 
geführten Register der 
Administratoren und Benchmarks 
nicht eingetragen. 
Soweit es der Emittentin bekannt ist, 
finden die Übergangsbestimmungen 
gemäß Artikel 51 der Verordnung 
(EU) 2016/2011 Anwendung, so 
dass es zurzeit für Solactive AG 
nicht erforderlich ist, eine Zulassung 
oder Registrierung zu erlangen 
(oder, falls außerhalb der 
Europäischen Union angesiedelt, 
eine Anerkennung, Übernahme oder 
Gleichwertigkeit zu erlangen).

Im Namen der Emittentin unterzeichnet
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Von: Von:
Im Auftrag Im Auftrag
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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Zusammenfassung (die "Zusammenfassung") setzt sich aus als 
Schlüsselinformationen (die "Schlüsselinformationen") bezeichneten geforderten Angaben 
zusammen. Diese Schlüsselinformationen sind in den Abschnitten A - E (A.1 - E.7) 
nummeriert.

Diese Zusammenfassung enthält all die geforderten Schlüsselinformationen, die in einer 
Zusammenfassung für diese Art der Wertpapiere und der Emittentin einzubeziehen sind. Da 
gewisse Schlüsselinformationen nicht adressiert werden müssen, können Lücken in der 
Nummerierung der Schlüsselinformationen vorhanden sein. 

Auch wenn grundsätzlich eine Schlüsselinformation aufgrund der Art der Wertpapiere und 
der Emittentin in dieser Zusammenfassung aufzuführen wäre, ist es möglich, dass 
hinsichtlich dieser Schlüsselinformation keine relevanten Angaben gemacht werden können. 
In einem solchen Fall wird eine kurze Beschreibung der Schlüsselinformation in dieser 
Zusammenfassung mit dem Hinweis "Nicht anwendbar" aufgenommen.

A. EINLEITUNG UND WARNHINWEISE

A.1 Warnhinweis: Diese Zusammenfassung (die "Zusammenfassung") ist 
als Einführung zu dem Prospekt (der "Prospekt") über 
das Structured Notes Programm (das "Programm") zu 
lesen.

Jede Entscheidung des Anlegers über eine Investition in 
unter diesem Prospekt begebene Schuldverschreibungen 
(die "Schuldverschreibungen") sollte sich auf eine 
Berücksichtigung des Prospekts als Ganzen stützen.

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund 
der in dem Prospekt enthaltenen Informationen geltend 
gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende 
Anleger nach den nationalen Rechtsvorschriften des 
jeweiligen Mitgliedsstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes die Kosten für die Übersetzung des 
Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben.

Nur die Erste Group Bank AG ("Erste Group Bank"), Am 
Belvedere 1, A-1100 Wien, Österreich (in ihrer Funktion als 
Emittentin unter dem Programm, die "Emittentin") kann 
für den Inhalt dieser Zusammenfassung einschließlich der 
Übersetzung hiervon haftbar gemacht werden, jedoch nur 
für den Fall, dass diese Zusammenfassung irreführend, 
unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit 
den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, oder sie, 
wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 
Prospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen 
Schlüsselinformationen vermittelt, um Anleger bei der 
Prüfung der Frage, ob sie in die betreffenden Wertpapiere 
investieren sollten, behilflich zu sein.

A.2 Zustimmung der
Emittentin oder der
für die Erstellung des
Prospekts

Die Emittentin erteilt: (i) allen Kreditinstituten im Sinne der 
Richtlinie 2013/36/EU, die als Finanzintermediäre handeln 
und die Schuldverschreibungen weiterveräußern oder 
endgültig platzieren; und (ii) allen weiteren 
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verantwortlichen
Person zur
Verwendung des
Prospekts für die
spätere
Weiterveräußerung
oder endgültige
Platzierung von
Wertpapieren durch
Finanzintermediäre
und Angabe der
Angebotsfrist,
innerhalb derer die
spätere
Weiterveräußerung
oder endgültige
Platzierung von
Wertpapieren durch
Finanzintermediäre
erfolgen kann und
für die die
Zustimmung zur
Verwendung des
Prospekts erteilt
wird:

Finanzintermediären, die auf der Internetseite der 
Emittentin "www..erstegroup.com" angegeben sind als 
Intermediäre, denen die Emittentin ihre Zustimmung zur 
Verwendung des Prospekts für den Wiederverkauf und die 
endgültige Platzierung von Schuldverschreibungen erteilt 
hat, (zusammen die "Finanzintermediäre") ihre 
Zustimmung zur Verwendung des Prospekts für die 
spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung 
der unter dem Prospekt begebenen 
Schuldverschreibungen während des maßgeblichen 
Angebotszeitraums, wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben, vorausgesetzt, dass der Prospekt zu diesem 
Zeitpunkt gemäß § 6a KMG, das  die Prospektrichtlinie 
umsetzt, noch gültig ist.

Alle sonstigen klaren
und objektiven
Bedingungen, an die
die Zustimmung
gebunden ist und die
für die Verwendung
des Prospekts
relevant sind:

Die Zustimmung der Emittentin zur Verwendung dieses 
Prospekts für die Weiterveräußerung oder endgültige 
Platzierung der Schuldverschreibungen durch 
Finanzintermediäre wurde unter der Voraussetzung erteilt, 
dass: (i) dieser Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge 
und der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen künftigen 
Anlegern zur Verfügung gestellt wird; und (ii) jeder 
Finanzintermediär sicherstellt, dass er nur im Einklang mit 
allen maßgeblichen in diesem Prospekt enthaltenen 
Verkaufsbeschränkungen und allen in der maßgeblichen 
Jurisdiktion  anwendbaren Gesetzen und Verordnungen 
von diesem Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge 
und von den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen  
Gebrauch machen wird.

In den endgültigen Bedingungen kann die Emittentin 
weitere Bedingungen für ihre Zustimmung zur Verwendung 
des Prospekts festlegen. Die Emittentin behält sich das 
Recht vor, ihre Zustimmung zur Verwendung des 
Prospekts jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf wird auf 
der Internetseite der Emittentin unter 
"www..erstegroup.com" veröffentlicht.

Deutlich
hervorgehobener
Hinweis für die
Anleger, dass
Informationen über
die Bedingungen des
Angebots eines
Finanzintermediärs
von diesem zum
Zeitpunkt der
Vorlage des
Angebots zur

Im Falle eines Angebots durch einen 
Finanzintermediär, hat der Finanzintermediär den 
Anlegern Informationen über die Bedingungen des 
Angebots zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots zur 
Verfügung zu stellen.
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Verfügung zu stellen
sind:

B. DIE EMITTENTIN

B.1 Gesetzliche und
kommerzielle
Bezeichnung:

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin ist "Erste 
Group Bank AG", ihre kommerzielle Bezeichnung lautet 
"Erste Group". "Erste Group" bezieht sich auch auf die 
Erste Group Bank und ihre konsolidierten 
Tochtergesellschaften.

B.2 Sitz und Rechtsform
der Emittentin, das
für die Emittentin
geltende Recht und
Land der Gründung
der Gesellschaft:

Die Erste Group Bank ist eine nach österreichischem 
Recht organisierte und österreichischem Recht 
unterliegende Aktiengesellschaft, die im Firmenbuch des 
Handelsgerichts Wien unter der Firmenbuchnummer FN 
33209 m eingetragen ist. Der Sitz der Erste Group Bank 
liegt in Wien, Österreich. Sie hat ihre Geschäftsanschrift 
unter der Adresse Am Belvedere 1, A-1100 Wien, 
Österreich.

B.4b Alle bereits
bekannten Trends,
die sich auf die
Emittentin und die
Branchen, in denen
sie tätig ist,
auswirken:

Die jüngste weltweite Finanzkrise führte sowohl national 
wie international zu zunehmenden Bestrebungen seitens 
der Aufsichtsbehörden, neue Beschränkungen für die 
Finanzbranche, der die Emittentin angehört, einzuführen 
und bestehende restriktiver zu handhaben. 
Aufsichtsrechtliche Änderungen oder Initiativen zur 
Durchsetzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen könnten 
die Finanzbranche weiter negativ beeinträchtigen. Neue 
gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Erfordernisse und eine 
Änderung des für angemessen angenommenen Niveaus 
für Eigenmittel, Liquidität und Leverage könnten zu 
höheren Anforderungen an und Standards für Eigenmittel 
und Liquidität führen. Von der Finanzkrise ausgelöste 
Handlungen von Regierungen und Zentralbanken könnten 
die Wettbewerbssituation maßgeblich beeinträchtigen und 
die Anleger, die in Finanzinstituten veranlagt sind, 
beeinflussen.

B.5 Ist die Emittentin Teil
einer Gruppe, eine
Beschreibung der
Gruppe und der
Stellung der
Emittentin innerhalb
dieser Gruppe:

Die "Erste Group" besteht aus der Erste Group Bank und 
ihren Tochterunternehmen und Beteiligungen, 
einschließlich Erste Bank Österreich in Österreich, Česká 
spořitelna in der Tschechischen Republik, Banca 
Comercială Română in Rumänien, Slovenská sporiteľňa in 
der Slowakischen Republik, Erste Bank Ungarn in Ungarn, 
Erste Bank Kroatien in Kroatien, Erste Bank Serbien in 
Serbien und, in Österreich den Sparkassen des 
Haftungsverbunds, s-Bausparkasse, Erste Group 
Immorent GmbH und weiterer. Die Erste Group Bank 
fungiert als Muttergesellschaft der Erste Group und ist das 
Spitzeninstitut des österreichischen Sparkassensektors.

B.9 Gewinnprognosen
und -schätzungen:

Nicht anwendbar; es wurde keine Gewinnprognose oder 
–schätzung abgegeben.

B.10 Art etwaiger
Einschränkungen
der
Bestätigungsvermerke
zu den historischen
Finanzinformationen:

Nicht anwendbar; es bestehen keine Einschränkungen der 
Bestätigungsvermerke.

B.12 Ausgewählte  in Millionen Euro (gerundet) 31.12.2017 
geprüft 

31.12.2016 
geprüft 

Summe der Verbindlichkeiten und 
Eigenkapital 

220.659 208.227 
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historische
Finanzinformationen:

 Gesamtes Eigenkapital 18.288 16.602 

Zinsüberschuss 4.353 4.375 

Ergebnis vor Steuern aus 
fortzuführenden 
Geschäftsbereichen 

2.078 1.950 

 Periodenergebnis 1.668 1.537 

Eigentümern des 
Mutterunternehmens 
zuzurechnendes Periodenergebnis 

1.316 1.265 

Quelle: Geprüfter konsolidierter Jahresabschluss 2017

 
in Millionen Euro  

(gerundet) 
30.6.2018 
ungeprüft 

31.12.2017 
geprüft*) 

Summe der Verbindlichkeiten und 
Eigenkapital 

229.878 220.659 

Gesamtes Eigenkapital 17.708 18.288 

 
in Millionen Euro  

(gerundet) 
30.6.2018 
ungeprüft

 
30.6.2017 

ungeprüft*) 

Zinsüberschuss 2.213,8 2.143,0 

Ergebnis vor Steuern aus 
fortzuführenden Geschäftsbereichen 

1.174,7 1.017,6 

Periodenergebnis 939,8 793,8 

Eigentümern des Mutterunternehmens 
zuzurechnendes Periodenergebnis 

774,3 624,7 

Quelle: Ungeprüfter verkürzter konsolidierter Zwischenbericht zum 30.6.2018 
mit vergleichenden Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2017 zum 
30.6.2017 bzw für das Geschäftsjahr, welches am 31.12.2017 
geendet hat

*) Seit dem 1.1.2018 wendet die Erste Group den IFRS 9 
"Finanzinstrumente" an. Die Vergleichszahlen für 2017 wurden nicht
angepasst und basieren auf den Bewertungsanforderungen des IAS 
39 (wie er von IFRS 9 ersetzt wurde)

Erklärung, dass sich
die Aussichten der
Emittentin seit dem
Datum des letzten
veröffentlichten
geprüften
Abschlusses nicht
wesentlich
verschlechtert
haben, oder
Beschreibung jeder
wesentlichen
Verschlechterung:

Die Aussichten der Emittentin haben sich seit 31.12.2017 
nicht wesentlich verschlechtert. 

Beschreibung
wesentlicher
Veränderungen in
der Finanzlage oder
Handelsposition der
Emittentin, die nach
dem von den

Nicht anwendbar; es gab keine wesentlichen Veränderungen 
in der Finanzlage der Emittentin, die nach dem 30.06.2018 
eingetreten sind.
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historischen
Finanzinformationen
abgedeckten
Zeitraum eingetreten
sind:

B.13 Beschreibung aller
Ereignisse aus der
jüngsten Zeit der
Geschäftstätigkeit
der Emittentin, die
für die Bewertung
ihrer
Zahlungsfähigkeit in
hohem Maße
relevant sind:

Nicht anwendbar; 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 die Emittentin Teil
einer Gruppe,
Beschreibung der
Abhängigkeiten von
anderen
Gruppengesellschaften:

Die Emittentin ist das Mutterunternehmen der Erste Group 
und daher von den Geschäftsergebnissen aller 
Unternehmen, Tochterunternehmen und 
Gruppengesellschaften abhängig.

B.15 Haupttätigkeiten der
Emittentin:

Die Erste Group bietet ein umfassendes Angebot an Bank-
und Finanzdienstleistungen an, das Einlagenkonto- und 
Girokontenprodukte, Hypothekar- und 
Verbraucherkreditgeschäft, Investitions- und 
Betriebsmittelfinanzierung, Private Banking, Investment 
Banking, Asset-Management, Projektfinanzierung, 
Außenhandelsfinanzierung, Trading, Leasing und Factoring 
umfasst.

B.16 Soweit der
Emittentin bekannt,
ob an ihr
unmittelbare oder
mittelbare
Beteiligungen oder
Beherrschungs-
verhältnisse
bestehen, wer diese
Beteiligungen hält
bzw. diese
Beherrschung
ausübt und welcher
Art die Beherrschung
ist:

Zum Datum dieses Prospekts wurden 29,8% der Aktien der 
Erste Group Bank der DIE ERSTE österreichische Spar-
Casse Privatstiftung ("Erste Stiftung") zugerechnet. Dies 
umfasst einen wirtschaftlichen Anteil der Erste Stiftung von 
11,2% sowie Aktien, die der Erste Stiftung aufgrund von 
Syndikatsverträgen zugerechnet werden, die mit CaixaBank, 
S.A. den österreichischen Sparkassen und anderen Parteien 
(i.e. die Sparkassenstiftungen und 
Anteilsverwaltungssparkassen, und Wiener Städtische 
Wechselseitiger Versicherungsverein – 
Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group), welche 
9,9%, 5,6% bzw. 3,1% halten, abgeschlossen wurden. Der 
Streubesitz beträgt 70,2% (wovon 43,7% von institutionellen 
Investoren, 5,0% von österreichischen privaten Investoren, 
9,5% von nicht identifizierten internationalen institutionellen 
und privaten Investoren, 3,1% von identifizierten 
Handelspositionen (einschließlich Market Makers, Prime 
Brokerage, Proprietary Trading, Collateral und Stock 
Lending), 4,2% von BlackRock Inc., 4,0% von T. Rowe Price 
Group Inc. und 0,7% von Mitarbeitern der Erste Group sowie 
der Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung gehalten 
wurden) (alle Zahlen sind gerundet).

B.17 Die Ratings, die im
Auftrag der
Emittentin oder in
Zusammenarbeit mit
ihr beim
Ratingverfahren für
die Emittentin oder

Den Schuldverschreibungen sind folgende Ratings 
zugewiesen: 

Nicht anwendbar; zum Datum der Endgültigen Bedingungen 
verfügen die Schuldverschreibungen über kein Rating. Die 
Emittentin behält sich das Recht vor, zukünftig ein Rating zu 
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ihre Schuldtitel
erstellt wurden:

beantragen.

Der Emittentin wurden zum 7.2.2019 folgende Ratings 
zugewiesen:

Standard & Poor's erteilte folgende Ratings:

Art der Schulden Rating Ausblick 

Senior Ungesicherte 

Langfristige Einlagen 

A Positiv 

Senior Ungesicherte 

Kurzfristige Einlagen 

A-1 - 

 

Moody's erteilte folgende Ratings:

Art der Schulden Rating Ausblick 

Senior Ungesicherte 

Langfristige Einlagen 

A2 Positiv 

Senior Ungesicherte 

Kurzfristige Einlagen  

P-1 - 

 

Fitch erteilte folgende Ratings:

Art der Schulden Rating Ausblick 

Senior Ungesicherte 
Langfristige Einlagen 

A Stabil 

Senior Ungesicherte 
Kurzfristige Einlagen 

F1 - 

 

C. Die Wertpapiere

C.1 Beschreibung von
Art und Gattung der
angebotenen
und/oder zum
Handel
zuzulassenden
Wertpapiere,
einschließlich jeder
Wertpapierkennung:

Gattung und Art

Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und 
sind durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft. 
Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht 
ausgegeben.

Begebung in Serien

Die Schuldverschreibungen werden mit der Serien-
Nummer 224, Tranchen-Nummer 1 begeben.

Wertpapierkennnummern

ISIN: AT0000A26PK7

WKN: EB0FNZ

C.2 Währung der
Wertpapieremission:

Die Schuldverschreibungen werden in Euro begeben.

C.5 Beschreibung aller Nicht anwendbar. Die Schuldverschreibungen sind frei 
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etwaigen
Beschränkungen für
die freie
Übertragbarkeit der
Wertpapiere:

übertragbar.

C.8 Beschreibung der
mit den
Wertpapieren
verbundenen Rechte
einschließlich der
Rangordnung und
der Beschränkungen
dieser Rechte:

Mit den Schuldverschreibungen verbundene Rechte

Die Schuldverschreibungen gewähren die Zahlung von
einem Rückzahlungsbetrag wie unter C.15 näher 
beschrieben.

Status

Die Schuldverschreibungen begründen direkte, 
unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige 
Verbindlichkeiten der Emittentin und haben den gleichen 
Rang untereinander, und (soweit nicht gesetzliche 
Ausnahmen anwendbar sind und ohne das Vorgenannte 
einzuschränken) die Zahlungspflichten der Emittentin 
gemäß den Schuldverschreibungen haben den gleichen 
Rang wie alle anderen gegenwärtigen und zukünftigen 
unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten 
der Emittentin.

Beschränkungen der Rechte

Kündigung

Im Falle des Eintritts einer der Kündigungsgründe ist jeder 
Gläubiger einer Schuldverschreibung (jeder ein 
"Gläubiger") berechtigt, die von ihm gehaltene 
Schuldverschreibung zu kündigen und die sofortige 
Rückzahlung in Höhe de(s)(r) Rückzahlungs(betrages)
(beträge) zuzüglich aufgelaufener Zinsen (falls vorhanden) 
bis zum (allerdings ausschließlich) Rückzahlungstag, zu 
verlangen.

Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen

Die Schuldverschreibungen können insgesamt, jedoch 
nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin mit einer 
Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 und nicht mehr 
als 90 Geschäftstagen vorzeitig gekündigt und jederzeit 
zurückgezahlt werden, falls die Emittentin am 
nächstfolgenden Zinszahlungstag zur Zahlung von 
zusätzlichen Beträgen verpflichtet sein wird, und zwar als 
Folge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder 
Abgabengesetze und -vorschriften der Republik Österreich 
oder deren politischen Untergliederungen oder 
Steuerbehörden oder als Folge einer Änderung oder 
Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen Auslegung 
dieser Gesetze und Vorschriften.

Folgen bestimmter Ereignisse in Bezug auf den 
Basiswert
Die Emissionsbedingungen können vorsehen, dass im 
Falle des Eintretens bestimmter Ereignisse in Bezug auf 
den Basiswert (z.B. Marktstörungen und zusätzliche 
Störungsereignisse) nachstehende Folgen eintreten:

 bestimmte, für Feststellungen betreffend die 
Schuldverschreibungen maßgebliche Tage können 
verschoben werden; und/oder
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 bestimmte Berechnungen und/oder Feststellungen 
und/oder Anpassungen betreffend die 
Schuldverschreibungen, die für die Gläubiger 
bindend sind, können durch die Berechnungsstelle 
vorgenommen werden; und/oder

 die Emittentin kann die Schuldverschreibungen zu 
ihrem fairen Marktwert, wie von der 
Berechnungsstelle festgestellt, kündigen.

C.9 - Zinssatz: Zinssatz

Auf die Schuldverschreibungen erfolgen keine laufenden 
Zinszahlungen.

- Verzinsungsbeginn: Verzinsungsbeginn

Der Verzinsungsbeginn der Schuldverschreibungen ist der 
29.03.2019

- Zinszahlungstage: Zinszahlungstag

29.03.2027

- Beschreibung des
Basiswerts, auf den
sich der Zinssatz
bezieht:

"Basiswert" ist der unter C.20 beschriebene Basiswert.

- Rückzahlungstag
einschließlich der
Rückzahlungsverfahren:

Rückzahlungstag

Der Rückzahlungstag der Schuldverschreibungen ist 
29.03.2027.

Rückzahlungsverfahren

Zahlungen von Kapital auf die Schuldverschreibungen 
erfolgen an das Clearingsystem oder dessen Order zur 
Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des 
Clearingsystems.

- Angabe der
Rendite:

Mindestemissionsrendite

Die Mindestemissionsrendite beträgt null % per annum.

- Name des
Vertreters der
Schuldtitelinhaber:

Name des Vertreters der Gläubiger

Es wurde kein gemeinsamer Vertreter in den 
Emissionsbedingungen bestellt.

C.10 Erklärung, wenn die
Schuldverschreibung
eine derivative
Komponente bei der
Zinszahlung hat, wie
sich dies auf den
Wert der Anlage
auswirkt:

Nicht anwendbar. Die Schuldverschreibungen haben keine  
laufende Zinszahlung.

C.11 Es ist anzugeben, ob
für die angebotenen
Wertpapiere ein
Antrag auf
Zulassung zum
Handel gestellt
wurde oder werden
soll, um sie an
einem geregelten
Markt oder anderen

Die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Amtlichen 
Handel der Wiener Börse AG wurde beantragt.
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gleichwertigen
Märkten zu
platzieren, wobei die
betreffenden Märkte
zu nennen sind:

C.15 Beschreibung, wie
der Wert der Anlage
durch den Wert des
Basisinstruments/der
Basisinstrumente
beeinflusst wird, es
sei denn, die
Wertpapiere haben
eine
Mindeststückelung
von 100.000 EUR:

Die Zahlung des Rückzahlungsbetrags (wie unten 
beschrieben) und damit der Wert der 
Schuldverschreibungen hängt von der Wertentwicklung 
eines zugrunde liegenden Basiswertes ab.

Jede Schuldverschreibung wird von der Emittentin durch 
Zahlung eines Betrags am Rückzahlungstag 
zurückgezahlt, der dem Produkt aus (i) dem Nennbetrag je 
Schuldverschreibung und (ii) dem Rückzahlungskurs. Der 
"Rückzahlungskurs" entspricht der Summe aus (a) 100% 
und (b) dem Produkt aus (x) 100,00% und (y) der 
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerten 
während der Laufzeit der Schuldverschreibungen und (b) 
entspricht mindestens 0,00%, d.h. der Rückzahlungskurs 
beträgt mindestens 100,00% des Nennbetrags je 
Schuldverschreibung (der "Mindestrückzahlungskurs").

Die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswertes 
bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden 
Basiswertes zwischen dem Ausübungspreis (ausgedrückt 
als Prozentsatz der Schlusskurse an dem maßgeblichen 
Kursfixierungstag) und dem Schlusskurs  des zugrunde 
liegenden Basiswertes an dem maßgeblichen 
Bewertungstag.

C.16 Verfallstag oder
Fälligkeitstermin der
derivativen
Wertpapiere –
Ausübungstermin
oder letzter
Referenztermin:

Rückzahlungstag

Der Rückzahlungstag für die Schuldverschreibungen ist 
29.03.2027.

Ausübungstag

Nicht anwendbar. Die Schuldverschreibungen müssen 
nicht von den Gläubigern ausgeübt werden.

Dummy

Dummy Bewertungstag (finaler Referenztermin)

Der Bewertungstag wird in den Bedingungen der 
Schuldverschreibungen bestimmt und  in den endgültigen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen wiedergegeben.

C.17 Beschreibung des
Abrechnungsverfahrens
für die derivativen
Wertpapiere:

Alle Zahlungen der Schuldverschreibungen werden von der 
Emittentin zu dem Clearing-System für eine Zahlung durch 
die Depotbanken an die Gläubiger der 
Schuldverschreibungen durchgeführt.

C.18 Beschreibung der
Rückgabemodalitäten
bei derivativen
Wertpapieren:

Zahlungen eines Geldbetrages am Rückzahlungstag.

C.19 Ausübungspreis Schlusskurs des Basiswertes zum Bewertungstag.
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oder endgültiger
Referenzpreis des
Basiswerts:

C.20 Beschreibung der Art
des Basiswerts und
Angabe des Ortes,
an dem
Informationen über
den Basiswert
erhältlich sind:

Typ: Index

"Basiswert" ist der in der nachstehenden Tabelle 
genannte Index:

Dummy Name des Index Index-Sponsor Einbörsen-
oder

Mehrbörsenindex

Börse Bildschirmseite

Dummy Solactive Megatrends
RISE Index

Solactive AG
(sowie jede von

diesem zur
Berechnung

und/oder
Veröffentlichung

des
Indexkurses
beauftragte

Einheit)

Mehrbörsenindex diverse
Börsen /

Handelsplatt-
formen

Reuters
.SOLMEGA

D u m m y

Informationen bezüglich des zugrunde liegenden Index 
können auf der oben angegebenen Bildschirmseite 
eingesehen werden.

D.   Risiken

D.2 Zentrale Angaben zu den zentralen Risiken, die der Emittentin eigen sind.

Risiken in Bezug auf das Geschäft der Erste Group

- Die schwierigen volkswirtschaftlichen Bedingungen und die Bedingungen 
am Finanzmarkt können erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeit, die Finanz- und Ertragslage sowie die 
Zukunftsaussichten der Erste Group haben.

- Die Erste Group wurde und kann weiterhin von der europäischen 
Staatschuldenkrise beeinflusst und zu Abschreibungen von Staatsanleihen 
einiger Länder gezwungen werden.

- Die Erste Group hat, und könnte in Zukunft auch weiterhin eine 
Verschlechterung der Qualität des Kreditportfolios, insbesondere aufgrund 
von Finanzkrisen oder Konjunkturschwächen erfahren.

- Die Erste Group unterliegt erheblichem Gegenparteirisiko, und Ausfälle 
von Gegenparteien können zu Verlusten führen, die die Rückstellungen 
der Erste Group übersteigen.

- Die Absicherungsstrategien der Erste Group könnten sich als unwirksam 
erweisen.

- Die Erste Group ist generell der Marktvolatilität ausgesetzt, wenn es um 
immobilienbesicherte Kredite geht.

- Marktschwankungen und Volatilität können sich negativ auf den Wert der 
Vermögenswerte der Erste Group auswirken, Rentabilität reduzieren und 
es schwieriger machen, den Fair Value bestimmter Vermögenswerte 
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festzustellen. 

- Die Erste Group unterliegt dem Risiko, dass Liquidität nicht ohne weiteres 
zur Verfügung steht.

- Kreditratingagenturen können ein Kreditrating der Erste Group Bank
und/oder einer lokalen Einheit, die Teil der Erste Group ist, oder eines 
Landes, in dem die Erste Group tätig ist, aussetzen, herabstufen oder 
zurückziehen, was sich negativ auf die Refinanzierungsbedingungen der 
Erste Group Bank, insbesondere auf den Zugang zu den 
Fremdkapitalmärkten, auswirken kann.

- Neue staatliche oder aufsichtsrechtliche Anforderungen und Änderungen 
von Eigenkapitalquoten und des Verschuldungsgrades könnten die Erste 
Group erhöhten Eigenkapitalanforderungen oder Standards unterwerfen 
und die Aufbringung von zusätzlichem Kapital oder zusätzliche Liquidität in 
Zukunft erforderlich machen.

- Die Emittentin unterliegt dem Risiko von Änderungen steuerlicher 
Rahmenbedingungen, insbesondere betreffend die Stabilitätsabgabe und 
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer.

- Die Emittentin ist möglicherweise nicht in der Lage, die 
Mindestanforderungen für Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten zu erfüllen.

- Die Emittentin ist verpflichtet, jährlich Beiträge an den Einheitlichen 
Abwicklungsfonds und an ex ante finanzierte Fonds des 
Einlagensicherungssystems des Sparkassensektors zu leisten.

- Trotz Risikomanagement -Strategien, -Techniken und internen 
Kontrollverfahren kann die Erste Group unbekannten und unerwarteten 
Risiken ausgesetzt sein.

- Das Geschäft der Erste Group unterliegt operativen Risiken.

- Ein Ausfall, eine Unterbrechung oder eine Verletzung von 
Sicherheitsbestimmungen von Informationssystemen der Erste Group, 
sowie jegliche Nicht-Aktualisierung dieser Systeme, kann Geschäfts- und 
andere Verluste zur Folge haben.

- Die Erste Group könnte Schwierigkeiten haben, qualifizierte Mitarbeiter 
anzuwerben oder zu binden.

- Die Erste Group könnte gezwungen sein, angeschlagenen Banken im 
Haftungsverbund finanzielle Unterstützung zu gewähren, was zu 
bedeutenden Kosten und einer Bindung ihrer Ressourcen führen könnte.

- Zinsänderungen werden durch viele Faktoren verursacht, die außerhalb 
des Einflussbereichs der Erste Group liegen, und solche Änderungen
können wesentliche negative Auswirkung auf ihre Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage, inklusive Nettozinsertrag haben.

- Da ein großer Teil der Aktivitäten, Vermögenswerte und Kunden der Erste 
Group auf Länder in Zentral und Osteuropa, die nicht der Eurozone 
angehören, konzentriert sind, ist die Erste Group Währungsrisiken 
ausgesetzt.

- Der Gewinn der Erste Group Bank kann geringer oder sogar negativ 
ausfallen.

- Veränderungen der Sicherheitenstandards der EZB könnten negative 
Auswirkungen auf die Finanzierung der Erste Group und deren 
Eindeckung mit Liquidität haben.

- Die Erste Group ist in wettbewerbsintensiven Märkten tätig und konkurriert 
mit großen internationalen Finanzinstituten wie auch etablierten lokalen 
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Mitbewerbern.

- Die Hauptaktionäre der Erste Group können Aktionärsmaßnahmen 
kontrollieren.

- Die Einhaltung von anwendbaren Regeln und Vorschriften, insbesondere 
zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, von 
Korruption und Betrug, zu Wirtschaftssanktionen und Steuern sowie zu 
Kapitalmärkten (in Bezug auf Wertpapiere und Börsen) bringt erhebliche 
Kosten und Aufwendungen mit sich und die Nichteinhaltung könnte 
schwerwiegende rechtliche sowie rufschädigende Folgen für die Erste 
Group haben.

- Änderungen in der Konsumentenschutzgesetzgebung sowie in der 
Anwendung und Auslegung solcher Gesetze können zu einer 
Beschränkung jener Gebühren und anderer Preise führen, welche die 
Erste Group für bestimmte Bankentransaktionen in Rechnung stellt und 
könnte es Konsumenten ermöglichen, einen Teil der bereits in der 
Vergangenheit bezahlten Gebühren und Zinsen zurückzufordern.

- Die Eingliederung von potentiellen zukünftigen Akquisitionen kann zu 
zusätzlichen Herausforderungen führen.

Risiken in Bezug auf die Märkte, in denen die Erste Group tätig ist

- Der Austritt eines oder mehrerer Länder aus der Eurozone könnte 
unvorhersehbare Auswirkungen auf das Finanzsystem und die allgemeine 
Wirtschaftslage haben, was zu einem Rückgang der Geschäftstätigkeit, 
Abschreibungen und Verlusten für die Erste Group führen kann.

- Die Erste Group ist in Schwellenländern tätig, die schnelle wirtschaftliche oder 
politische Veränderungen erfahren können, was negative Auswirkungen auf 
ihre Finanz- und Ertragslage haben kann.

- Zugesagte Mittel der EU könnten nicht freigegeben werden oder es könnten 
weitere Hilfsprogramme von der EU und/oder internationalen Kreditinstituten 
nicht verabschiedet werden.

- Der Verlust des Vertrauens der Kunden in das Geschäft der Erste Group oder 
in das Bankgeschäft allgemein könnte unerwartet hohe Abhebungen von 
Kundeneinlagen zur Folge haben, was wiederum erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die Liquidität 
der Erste Group haben könnte. 

- Liquiditätsprobleme einiger CEE Länder könnten die gesamte CEE Region 
negativ beeinflussen und erheblich negative Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Erste Group haben.

- Regierungen von Ländern, in denen die Erste Group tätig ist, könnten auf die 
Finanz- und Wirtschaftskrise mit erhöhtem Protektionismus, 
Verstaatlichungen oder ähnlichen Maßnahmen reagieren. 

- Die Erste Group könnte negativ durch langsameres Wachstum oder 
Rezession im Bankensektor, in dem die Erste Group tätig ist, sowie
langsamere Expansion der Eurozone und der EU beeinflusst werden.

- Die Rechtssysteme und Verfahrensgarantien sind in vielen CEE Staaten und 
besonders in den osteuropäischen Staaten noch nicht voll entwickelt.

- In bestimmten CEE Ländern könnte geltendes Insolvenzrecht oder andere 
Gesetze und Verordnungen betreffend Gläubigerrechte die Möglichkeit der 
Erste Group, Zahlungen für Kreditausfälle zu erhalten, beschränken.

- Die Erste Group könnte verpflichtet werden, an staatlichen 
Förderungsprogrammen für Kreditinstitute teilzunehmen oder diese und 
andere staatliche Konsolidierungsprogramme, durch Einführung von 
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Bankensteuern oder anderer Abgaben, zu finanzieren.

D.3,
D.6

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

RISIKOHINWEIS: Anleger sollten bedenken, dass sie ihren Kapitaleinsatz 
ganz oder teilweise verlieren könnten, wobei die Haftung des Anlegers aber 
auf den Wert seiner Anlage (einschließlich Spesen) beschränkt ist.

Risikofaktoren bei einem Index oder einem Indexkorb als Basiswert

- Faktoren, die sich ungünstig auf die Wertentwicklung des Index auswirken, 
beeinträchtigen auch den Marktpreis und den Rückzahlungsbetrag der
Schuldverschreibungen.

- Für den Fall, dass die Schuldverschreibungen sich auf einen Kurs-Index 
beziehen, wird  die Wertentwicklung der Schuldverschreibungen keine 
Dividenden und sonstige Ausschüttungen berücksichtigen, da diese nicht in 
dem Kurs eines solchen Index reflektiert werden.

- Die Emittentin hat keinerlei Einfluss auf die Existenz, Zusammensetzung und 
die Berechnung des Index.

- Bestimmte Ereignisse in Bezug auf den Index können zu Anpassungen oder 
zur vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen führen.

- Der Index-Sponsor tätigt keine den Wert des Index beeinflussenden 
Aktivitäten und gibt keine Anlageempfehlungen in Bezug auf den Index.

- Haben ein oder mehrere Indexkomponenten des den Schuldverschreibungen 
zugrunde liegenden Index einen Bezug zu Schwellenländern, muss ein
Wertpapierinhaber mit erheblichen politischen und wirtschaftlichen
Unsicherheiten rechnen, die erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung der 
Schuldverschreibungen haben können.

- Die Wertpapierinhaber haben keine Ansprüche in Bezug auf die dem Index 
zugrunde liegenden Indexkomponenten.

- Wertpapierinhaber können Risiken ausgesetzt sein, dass Änderungen in 
Bezug auf den relevanten Index, der als Benchmark (Bezugswert) Index zu 
qualifizieren ist, wesentliche negative Auswirkungen auf den Marktpreis und 
den zahlbaren Betrag unter den Schuldverschreibungen, die sich auf eine 
Benchmark beziehen, haben können.

Risikofaktoren in Bezug auf Interessenkonflikte

- Die Emittentin kann an Aktivitäten beteiligt sein, die verschiedene 
Interessenskonflikte auslösen und sich auf den Marktpreis der 
Schuldverschreibungen auswirken.

Risikofaktoren in Bezug auf die Preisgestaltung

- Der Emissionspreis der Schuldverschreibungen kann eine Marge auf den 
mathematischen (fairen) Marktpreis der Schuldverschreibung beinhalten.

- Da die Emittentin bei der Bestimmung des Wertpapierpreises im 
Sekundärmarkt neben dem mathematischen (fairen) Marktpreis der 
Schuldverschreibungen insbesondere den Ausgabeaufschlag (Agio), die 
Spanne zwischen Geld- und Briefkursen sowie Provisionen und andere 
Entgelte berücksichtigen wird, können die von der Emittentin gestellten Kurse 
erheblich von dem fairen Marktwert der Schuldverschreibungen abweichen.
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Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen

- Für den Fall, dass Schuldverschreibungen vor ihrer Fälligkeit zurückgezahlt 
werden, ist ein Gläubiger dieser Schuldverschreibungen den Risiken
ausgesetzt, dass die Rückzahlung zum fairen Marktwert erfolgt oder dass er 
den Rückzahlungsbetrag nur in Anlagen mit einer geringeren Rendite
investieren kann (Risiko der vorzeitigen Rückzahlung).

- Die Emissionsbedingungen sehen Beschlüsse der Gläubiger vor, diesfalls 
können bestimmte Rechte eines Gläubigers durch Beschlüsse geändert, 
eingeschränkt oder sogar aufgehoben werden, was sich auf den Gläubiger 
negativ auswirken kann.

- Die Emissionsbedingungen sehen die Ernennung eines Gemeinsamen 
Vertreters vor, diesfalls kann ein Gläubiger sein individuelles Recht auf 
Geltendmachung und Durchsetzung seiner Rechte gemäß den maßgeblichen 
Emissionsbedingungen gegen die Emittentin verlieren.

- Ein österreichisches Gericht könnte einen Treuhänder für die 
Schuldverschreibungen ernennen, der die Rechte und Interessen der 
Gläubiger in deren Namen ausübt und wahrnimmt, wodurch die Möglichkeit 
der Gläubiger zur individuellen Geltendmachung ihrer Rechte aus den 
Schuldverschreibungen eingeschränkt werden kann.

- Die Kreditratings von Schuldverschreibungen berücksichtigen unter 
Umständen nicht angemessen sämtliche Risiken einer Anlage in diese
Schuldverschreibungen, Kreditratingagenturen könnten unaufgeforderte 
Kreditratings vergeben, und Kreditratings können ausgesetzt, herabgestuft 
oder zurückgenommen werden, wobei all dies den Marktpreis und den 
Handelspreis der Schuldverschreibungen beeinträchtigen kann.

- Die Schuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht und 
Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen oder 
aufsichtsrechtlicher Regelungen können nachteilige Auswirkungen auf die 
Emittentin, die Schuldverschreibungen und die Gläubiger haben.

- Die Schuldverschreibungen können nach Eintritt eines bestimmten 
Auslöseereignisses der Abschreibung oder Umwandlung in Eigenkapital 
unterliegen, wodurch die Gläubiger einen Teil oder die Gesamtheit ihrer 
Anlage in die Schuldverschreibungen verlieren können (gesetzliche 
Verlustbeteiligung).

- Die Emittentin könnte Abwicklungsbefugnissen unterliegen, die auch negative 
Auswirkungen auf die Schuldverschreibungen haben könnten.

- Der Emittentin ist nicht untersagt, weitere Schuldtitel zu begeben oder weitere 
Verbindlichkeiten aufzunehmen.

- Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben Einlagen einen höheren Rang als 
die Ansprüche der Gläubiger im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen.

Allgemeine marktbezogene Risiken

- Die Gläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin Zins- bzw. 
Tilgungszahlungen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ganz 
oder teilweise nicht leisten kann. 

- Die Gläubiger übernehmen das Risiko einer Ausweitung des Kredit-Spreads 
der Emittentin, was zu einem Fallen des Marktpreises der 
Schuldverschreibungen führen kann. 

- Der Gläubiger kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass die tatsächliche 
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Rendite aufgrund einer künftigen Geldentwertung (Inflation) sinkt.

- Es besteht keine Gewissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt für die 
Schuldverschreibungen entsteht oder, sofern er entstehen wird, dass er 
fortbestehen wird. In einem illiquiden Markt könnte es sein, dass ein 
Gläubiger seine Schuldverschreibungen nicht zu angemessenen Marktwerten 
veräußern kann.

- Es können keine Rückschlüsse aus dem angegebenen Gesamtnennbetrag 
bei "bis zu" Schuldverschreibungen gezogen werden.

- Es besteht das Risiko, dass der Handel mit den Schuldverschreibungen oder 
Basiswerten ausgesetzt, unterbrochen oder aufgehoben wird, was sich auf 
den Marktpreis solcher Schuldverschreibungen nachteilig auswirken kann.

- Die Gläubiger sind dem Risiko einer ungünstigen Marktpreisentwicklung ihrer 
Schuldverschreibungen ausgesetzt, welches sich materialisiert, sobald der 
Gläubiger die Schuldverschreibungen vor ihrer Endfälligkeit verkauft. 

- Wechselkursrisiken können entstehen, wenn die Finanzgeschäfte eines 
Gläubigers auf eine andere Währung oder Währungseinheit lauten als die 
festgelegte Währung, in der die Emittentin Kapital- und Zinszahlungen 
vornimmt. Darüber hinaus können Regierungs- und Währungsbehörden 
Devisenkontrollen einführen, die sich nachteilig auf einen anwendbaren 
Wechselkurs auswirken könnten.

- Sofern ein Darlehen oder Kredit zur Finanzierung des Erwerbs der 
Schuldverschreibungen verwendet wird, kann dies die möglichen Verluste 
erheblich steigern. 

- Die insbesondere mit dem Kauf und Verkauf der Schuldverschreibungen 
zusammenhängenden Nebenkosten können sich erheblich auf das 
Gewinnpotenzial der Schuldverschreibungen auswirken. 

- Die Gläubiger müssen sich auf die Funktionalität des maßgeblichen 
Clearingsystems verlassen. 

- Das anwendbare Steuerregime kann sich zum Nachteil der Gläubiger ändern; 
folglich sollten die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in die
Schuldverschreibungen sorgfältig geprüft werden. 

- Bestimmte Anlagen können durch rechtliche Anlageerwägungen 
eingeschränkt sein.

Risiken betreffend US-Quellensteuern im Hinblick auf Dividenden, 
dividendenähnliche Zahlungen 

- Schuldverschreibungen, die auf einen oder mehrere US-Vermögenswerte 
oder US-Unternehmen referenzieren, können US-Quellensteuer gemäß 
section 897(c) oder section 871(m) des US-Internal Revenue Codes von 
1986 unterliegen. Die Emittentin wird keine zusätzlichen Zahlungen an die 
Gläubiger der Schuldverschreibungen vornehmen, um diese für 
Steuerzahlungen zu kompensieren, die aufgrund solcher US-Quellensteuern 
einbehalten werden.

E. Angebot

E.2b Gründe für das
Angebot und
Zweckbestimmung
der Erlöse, sofern
diese nicht in der
Gewinnerzielung

Der Nettoerlös einer Emission von Schuldverschreibungen 
wird von der Emittentin für ihre allgemeinen 
Finanzierungszwecke und zur Gewinnerzielung verwendet, 
was auch dem Grund des Angebotes entspricht.
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und/oder der
Absicherung
bestimmter Risiken
liegt:

E.3 Beschreibung der
Angebotskonditionen:

Gesamtnennbetrag

bis zu EUR  50.000.000

Erstausgabekurs zuzüglich eines Ausgabeaufschlages

100,00% plus bis zu 3,00%

Festgelegte Stückelung

EUR 1.000,00

Mindest und/oder maximale Zeichnungshöhe

Mindestzeichnungshöhe EUR 1.000

Art der Verteilung

Diverse Finanzdienstleister in Österreich, Kroatien 

Beginn der Zeichnungsfrist

05.03.2019

Nicht Syndiziert

Andere oder weitere Bedingungen

Nicht anwendbar

E.4 Beschreibung aller
für die Emission/das
Angebot
wesentlichen
Interessen,
einschließlich
potentieller
Interessenkonflikte:

Die Emittentin kann von Zeit zu Zeit in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen in anderen Funktionen tätig 
werden, zum Beispiel als Berechnungsstelle, wodurch der 
Emittentin ermöglicht wird, den Wert des Basiswerts oder 
eines anderen Referenzwertes zu berechnen oder die 
Zusammensetzung des Basiswerts festzulegen, woraus 
Interessenkonflikte entstehen können, wenn Wertpapiere 
oder andere Werte, die von der Emittentin selbst oder 
einem Konzernunternehmen ausgegeben werden, als 
Basiswert ausgewählt werden können oder wenn die 
Emittentin Geschäftsbeziehungen mit dem Emittenten oder 
dem Schuldner dieser Wertpapiere oder anderen 
Vermögenswerten hat.

Die Emittentin kann von Zeit zu Zeit Transaktionen, die mit 
dem Basiswert verbunden sind, für ihre 
Eigenhandelskonten oder von ihr verwaltete Konten 
durchführen. Derartige Transaktionen können einen 
positiven oder negativen Effekt auf den Wert des 
Basiswerts oder etwaige andere Vermögenswerte haben 
und somit auch auf den Marktpreis der 
Schuldverschreibungen.

Die Emittentin kann weitere derivative Finanzinstrumente 
in Bezug auf den jeweiligen Basiswert ausgeben und die 
Einführung solcher mit den Schuldverschreibungen im 
Wettbewerb stehender Produkte in den Markt kann sich 
auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen auswirken.

Die Emittentin kann alle oder Teile der Erlöse aus dem 
Verkauf der Schuldverschreibungen verwenden, um 
Absicherungsgeschäfte abzuschließen, die den Marktpreis 
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der Schuldverschreibungen beeinflussen können.

Die Emittentin kann nicht-öffentliche Informationen in 
Bezug auf den Basiswert erhalten und ist nicht verpflichtet 
solche Informationen an die Inhaber der 
Schuldverschreibungen weiterzugeben. Zudem kann die 
Emittentin Research-Berichte in Bezug auf den Basiswert 
publizieren. Tätigkeiten der genannten Art können 
bestimmte Interessenkonflikte mit sich bringen und sich 
auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen auswirken.

Die Emittentin und ihre konsolidierten 
Tochtergesellschaften könnten Personen mit 
Nebentätigkeiten beschäftigen, wie zB Mitglieder in 
Vorständen oder Aufsichtsräten in anderen Unternehmen 
oder in Unternehmen innerhalb der Erste Group. 
Unternehmen der Erste Group oder solche anderen 
Unternehmen könnten ein Basiswert der 
Schuldverschreibungen sein.

E.7 Schätzung der
Ausgaben, die dem
Anleger von der
Emittentin oder vom
Anbieter in
Rechnung gestellt
werden:

Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,00% des 
Nennbetrages.
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CROATIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECT US 

SAŽETAK 

The following translations of the original summary and the risk factors of the Prospectus has 
not been approved by the FMA. Further, the FMA did not review its consistency with the 
original parts of the Prospectus. 

FMA nije odobrio sljede će prijevode izvornog sažetka i faktora rizika Prosp ekta. Nadalje, FMA nije 
preispitao njihovu uskla đenost s izvornim dijelovima Prospekta. 

Ovaj se sažetak („Sažetak “) sastoji od sadržaja kojeg je potrebno objaviti, a koji je poznat pod nazivom 
elementi („Elementi “). Ti su Elementi numerirani u odjeljcima A – E (A.1 – E.7).  

Ovaj Sažetak sadrži sve Elemente koje je potrebno uključiti u sažetak za ovu vrstu vrijednosnih papira i 
Izdavatelja. Budući da neke Elemente nije potrebno navesti, može doći do praznina u slijedu numeriranja 
Elemenata. 

A. UVOD I UPOZORENJA 

A.1 Upozorenje:  Ovaj sažetak („Sažetak “) se treba tumačiti kao uvod u 
prospekt („Prospekt “) Programa strukturiranih obveznica 
(„Program “).  

Ulagatelj treba temeljiti bilo koju odluku o ulaganju u obveznice 
koje se izdaju na temelju ovog Prospekta („Obveznice “) uz 
razmatranje Prospekta u cjelini. 

U slučaju kad je sudu podnesen zahtjev koji se odnosi na 
informacije sadržane u Prospektu, postoji mogućnost da će 
ulagač u svojstvu tužitelja, na temelju nacionalnog 
zakonodavstva Država članica Europskog gospodarskog 
prostora, morati snositi troškove prijevoda Prospekta prije 
pokretanja postupka. 

Građanskopravnu odgovornost snosi samo Erste Group Bank 
AG („Erste Group Bank “), Am Belvedere 1, A-1100 Beč, 
Austrija (u svojstvu izdavatelja kako je opisano u Programu, 
„Izdavatelj “) koja je izdala ovaj Sažetak, uključujući sve 
prijevode istog, ali samo ako je ovaj Sažetak obmanjujući, 
netočan ili nedosljedan kada se čita zajedno s drugim 
dijelovima Prospekta ili kada ne sadrži, kada se čita zajedno s 
drugim dijelovima Prospekta, ključne informacije koje imaju 
svrhu pomaganja ulagačima u donošenju odluke o ulaganju u 
takve Obveznice. 

A.2 Pristanak Izdavatelja ili 
osobe odgovorne za 
sastavljanje Prospekta na 
korištenje Prospekta za 
kasniju preprodaju ili 
konačni plasman 
vrijednosnih papira od 
strane financijskih 
posrednika te naznaka 

Izdavatelj daje suglasnost da: (i) sve kreditne institucije 
sukladno Direktivi 2013/36/EU koje nastupaju kao financijski 
posrednici koji kasnije preprodaju ili konačno plasiraju 
Obveznice; i (ii) svaki dodatni financijski posrednik koji je 
naveden na web stranici Izdavatelja „www.erstegroup.com“ kao 
posrednik kojemu je Izdavatelj dao suglasnost za korištenje 
Prospekta u svrhu preprodaje ili konačnog plasmana 
Obveznica (zajedno „Financijski posrednici “) imaju pravo 
koristiti Prospekt tijekom relevantnog razdoblja važenja 



razdoblja važenja ponude 
u kojem se može vršiti 
preprodaja ili konačni 
plasman vrijednosnih 
papira od strane 
financijskih posrednika i 
za koju se daje pristanak 
na korištenje Prospekta: 

ponude, kao što je navedeno u Konačnim Uvjetima, u kojem se 
može vršiti kasnija preprodaja ili konačni plasman Obveznica 
izdanih na temelju ovog Prospekta, međutim, pod uvjetom da je 
Prospekt i dalje na snazi u skladu s § 6.a Zakona o tržištu 
kapitala (Kapitalmarktgesetz) kojim se implementira Direktiva o 
prospektima. 

 

 Bilo kakvi drugi jasni i 
objektivni uvjeti koji se 
odnose na davanje 
suglasnosti, a koji su 
relevantni za korištenje 
Prospekta: 

Pristanak Izdavatelja na korištenje ovog Prospekta za kasniju 
preprodaju ili konačni plasman Obveznica od strane 
Financijskih posrednika je dan pod uvjetom da: (i)         
potencijalni ulagači dobiju ovaj Prospekt, sve njegove dopune i  
relevantne Konačne uvjete; i (ii) svi Financijski posrednici 
osiguraju da će koristiti ovaj Prospekt, sve njegove dopune i 
relevantne Konačne uvjete u skladu s primjenjivim 
ograničenjima prodaje navedenima u ovom Prospektu i svim 
primjenjivim zakonima i propisima u odgovarajućoj državi. 

Izdavatelj u Konačnim uvjetima može odrediti daljnje uvjete pod 
kojima daje svoju suglasnost, a koji su relevantni za korištenje 
Prospekta. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo koje doba 
otkaže svoju suglasnost za korištenje Prospekta. Takav će se 
otkaz objaviti na web stranici Izdavatelja 
''www.erstegroup.com''. 

 Obavijest masnim slovima 
kojom se obavještava 
ulagače da, u slučaju da 
ponudu daje financijski 
posrednik, taj financijski 
posrednik će osigurati 
informacije ulagačima o 
uvjetima ponude u 
trenutku davanja ponude: 

u slu čaju da ponudu daje Financijski posrednik, 
Financijski posrednik će osigurati informacije ulagateljima 
o uvjetima ponude u trenutku davanja ponude. 

 

B. IZDAVATELJ 

B.1 Zakonsko i trgovačko ime 
Izdavatelja: 

Zakonsko ime Izdavatelja je „Erste Group Bank AG“, njegovo 
trgovačko ime je „Erste Group“. „Erste Group “ se također 
odnosi na Erste Group Bank i njegova konsolidirana društva 
kćeri. 

B.2 Sjedište i pravni oblik 
Izdavatelja, pravo u 
skladu s kojim Izdavatelj 
posluje te njegova država 
osnivanja: 

Erste Group Bank je dioničko društvo (Aktiengesellschaft) koje 
je osnovano i posluje u skladu s austrijskim pravom, upisano u 
registar trgovačkih društava (Firmenbuch) Trgovačkog suda u 
Beču (Handelsgericht Wien) pod brojem upisa FN 33209 m. 
Sjedište Erste Group Bank je u Beču, Republika Austrija. 
Njegova poslovna adresa glasi Am Belvedere 1, A-1100 Beč, 
Austrija. 

B.4b Poznati trendovi koji 
utječu na Izdavatelja i 

Posljednja globalna financijska kriza je dovela do porasta 
regulatornih aktivnosti na državnoj i međunarodnoj razini radi 



industrije u kojima 
posluje:  

 

uvođenja novih propisa, kao i strože provedbe postojećih 
propisa za financijsko tržište na kojem Izdavatelj djeluje. 
Regulatorne izmjene ili provedbene inicijative bi mogle imati 
daljnjeg utjecaja na financijsko tržište. Novi vladini ili regulatorni 
zahtjevi i izmjene razine adekvatne kapitalizacije, likvidnosti i 
stupnja zaduženosti bi mogli dovesti do povećanih zahtjeva ili 
standarda u pogledu kapitalizacije i likvidnosti. Postupanje vlade 
i središnje banke kao odgovor na financijsku krizu bi moglo 
značajno utjecati na tržišno natjecanje, te bi moglo utjecati na 
ulagače u financijske institucije. 

B.5 Ako je Izdavatelj dio 
grupe, opis grupe i 
položaj Izdavatelja unutar 
grupe:  

 

"Erste Group" se sastoji od Erste Group Bank i njegovih 
društava kćeri i povezanih društava, uključujući Erste Bank 
Oesterreich u Austriji, Česká spořitelna u Češkoj, Banca 
Comercială Română u Rumunjskoj, Slovenská sporiteľňa u 
Slovačkoj, Erste Bank Hungary U Mađarskoj, Erste Bank 
Croatia u Hrvatskoj, Erste Bank Serbia u Srbiji te, u Austriji, 
štedne banke koje pripadaju Haftungsverbund-u, s-
Bausparkasse, Erste Group Immorent GmbH i druge. Erste 
Group Bank posluje kao društvo majka Erste Group-a te je 
vodeća banka u austrijskom sektoru štednih banaka. 

B.9 Ako postoji predviđanje ili 
procjena dobiti, navesti 
iznos: 

Nije primjenjivo; nije napravljeno nikakvo predviđanje ili procjena 
dobiti. 

B.10 Opis prirode ograda u 
revizorskom izvješću o 
povijesnim financijskim 
podacima: 

Nije primjenjivo; ne postoje nikakve ograde. 

 

B.12 Odabrane ključne 
povijesne financijske 
informacije: 

Izvor: Revidirana konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu 

u milijunima eura 
(zaokruženo) 

31. prosinca 
2017. 

revidirano  

31. prosinca 
2016. 

revidirano  

Ukupne obveze i kapital 220,659 208,227 

Ukupni kapital 18,288 16,602 

Neto prihod od kamata 4,353 4,375 

Dobit/gubitak od 
kontinuiranog poslovanja 
prije oporezivanja 

2,078 1,950 

Neto dobit/gubitak razdoblja 1,668 1,537 

Neto dobit/gubitak pripisiv 
vlasnicima matice 

1,316 1,265 

u milijunima eura 
(zaokruženo) 

30. rujna 2018. 
nerevidirano 

31. prosinca 
2017. 

revidirano*)  

Ukupne obveze i kapital 229,877 220,659 

Ukupni kapital 17,708 18,288 



 

Izvor: Nerevidirano privremeno sažeto konsolidirano financijsko izvješće prema 
stanju na dan 30. rujna 2018. s komparativnim financijskim podacima za treći 
kvartal koji je završio 30. rujna 2017. godine i godinu koja je završila 31. prosinca 
2017. 

*) Od 1. siječnja 2018. Erste Group primjenjuje IFRS 9 "Financijski instrumenti". 
Komparativni izračuni za 2017. godinu nisu prilagođeni i temelje se na 
zahtjevima za procjenjivanje IAS 39 (izmijenjeni sa IFRS 9). 

 

u milijunima eura 
(zaokruženo) 

30. lipnja  2018. 
nerevidirano 

30. rujna 
2017. 

nerevidirano*) 

Neto prihod od kamata 2,213.8 2,143.0 

Dobit/gubitak od 
kontinuiranog poslovanja prije 
oporezivanja 

1,174.7 1,017.6 

Neto dobit/gubitak razdoblja 939.8 793.8 

Neto dobit/gubitak pripisiv 
vlasnicima matice 

774.3 624.7 

 Izjava o nepostojanju 
značajne nepovoljne 
promjene u prilikama 
Izdavatelja od datuma 
objave njegovih 
posljednjih revidiranih 
financijskih izvješća ili opis 
bilo koje značajne 
nepovoljne promjene: 

Ne postoje nikakve bitne nepovoljne promjene u prilikama 
Izdavatelja od 31. prosinca 2017. 

 Opis bitnih promjena u 
financijskom ili 
trgovačkom položaju 
nakon razdoblja 
obuhvaćenog povijesnim 
financijskim 
informacijama: 

Nije primjenjivo. Nije došlo ni do kakve bitne promjene u 
financijskom položaju Izdavatelja nakon 30. rujna 2018. 

B.13 Opis nedavnih događaja 
vezanih za Izdavatelja koji 
su od bitne važnosti za 
procjenu solventnosti 
Izdavatelja:  

Nije primjenjivo; ne postoje nikakvi nedavni događaji vezani za 
Izdavatelja koji su od bitne važnosti za procjenu solventnosti 
Izdavatelja. 

 

 

B.14 Ako je Izdavatelj član 
grupe, ovisnost o drugim 
subjektima unutar grupe: 

Izdavatelj je društvo majka Erste Group-a i stoga je ovisno o 
poslovnim rezultatima svih svojih povezanih društava, društava 
kćeri i društava grupe. 

B.15 Opis osnovnih djelatnosti 
Izdavatelja: 

Erste Group pruža čitav niz bankarskih i financijskih usluga, 
uključujući proizvode s depozitima i tekućim računima, hipoteke 
i potrošačko financiranje, ulaganje i financiranje obrtnog 
kapitala, privatno bankarstvo, investicijsko bankarstvo, 
upravljanje imovinom, projektno financiranje, financiranje 
međunarodne trgovine, trgovanje, leasing i factoring. 



B.16 U mjeri u kojoj je poznato 
Izdavatelju, navesti je li 
Izdavatelj izravno ili 
neizravno u nečijem 
vlasništvu ili pod 
kontrolom, ako da, 
navesti pod čijom i opisati 
prirodu te kontrole: 

Na datum Prospekta, 29,8% dionica Erste Group Bank-a je 
držalo društvo DIE ERSTE Österreichische Spar-Casse 
Privatstiftung ("Erste Stiftung “). Navedeni udio se sastoji od 
11,2% ekonomskog udjela Erste Stiftunga (uključujući Erste 
Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung) te dionica koje Erste 
Stiftung drži putem ugovora o udruživanju sklopljenih s 
CaixaBank, S.A., austrijskim štednim bankama i drugima (tj. sa 
Sparkassenstiftungen i Anteilsverwaltungssparkassen, te Wiener 
Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – 
Vermögensverwaltung– Vienna Insurance Group), a koji su, po 
redoslijedu kojim su navedeni, držali po 9,9%, 5,6% i 3,1% 
dionica. U slobodnoj prodaji (free float) nalazi se 70,2% dionica 
(od čega su 43,7% držali institucionalni ulagači, 5,0% austrijski 
mali ulagači, 9,5% neidentificirani međunarodni institucionalni i 
privatni ulagači, 3,1% identificirana trgovina (uključujući 
održavatelje tržišta, prvorazredne brokerske usluge, vlastito 
trgovanje, pozajmljivanje dionica i kolaterala), 4,2% BlackRock 
Inc., 4,0% T.Rowe Price Group Inc. te 0,8% radnici Erste Group-
a (sve brojke su zaokružene). 

B.17 Kreditni rejtinzi dodijeljeni 
Izdavatelju ili njegovim 
dužničkim vrijednosnim 
papirima na zahtjev ili uz 
suradnju Izdavatelja u 
postupku dodjele rejtinga: 

Kreditni rejting dodijeljen Obveznicama:  

Nije primjenjivo; Obveznicama do dana Konačnih uvjeta nije 
dodijeljen rejting. Izdavatelj zadržava pravo prijaviti se za rejting 
u budućnosti.  

Kreditni rejtinzi dodijeljeni Izdavatelju na dan 7. veljače 2019: 

Standard & Poor's je dodijelio sljedeće rejtinge: 

Vrsta duga Rejting  Izgledi 

Privilegirani 
neosigurani 
dugoročni 

A Pozitivni 

Privilegirani 
neosigurani 
kratkoročni 

A-1 - 

Moody's je dodijelio sljedeće rejtinge: 

Vrsta duga Rejting Izgledi 

Privilegirani 
neosigurani 
dugoročni 

A2 Pozitivni 

Privilegirani 
neosigurani 
kratkoročni 

P-1 - 

Fitch je dodijelio sljedeće rejtinge: 

Vrsta duga Rejting Izgledi 

Privilegirani 
neosigurani 
dugoročni 

A Stabilni 

Privilegirani F1 - 



neosigurani 
kratkoročni 
 

C. VRIJEDNOSNI PAPIRI  

C.1 Opis vrste i razreda 
vrijednosnih papira koji se 
nude i/ili kojima se trguje, 
uključujući bilo koji 
identifikacijski broj 
vrijednosnog papira: 

Razred i vrsta  

Obveznice se izdaju tako da glase na donositelja te su 
predstavljene Trajnom globalnom obveznicom. Konačne 
obveznice i kuponi neće se izdavati. 

Izdavanje u Serijama 

Obveznice se izdaju s Brojem serije 224 i Brojem tranše 1. 

Identifikacijski brojevi vrijednosnog papira 

ISIN: AT0000A26PK7  

WKN: EB0FNZ 

 

C.2 Valuta izdanja vrijednosnih 
papira: 

Obveznice se izdaju u valuti Euro. 

C.5 Opis bilo kakvih 
ograničenja slobode 
prijenosa vrijednosnih 
papira: 

Nije primjenjivo. Obveznice se mogu slobodno prenositi. 

C.8 Opis prava vezanih za 
vrijednosne papire, 
uključujući rang i 
ograničenja tih prava: 

Prava vezana za Obveznice  

Iznos otkupa za Obveznice bit će plaćen kako je  specificirano 
dalje u C.15 

Status 

Obveznice predstavljaju izravne, bezuvjetne, neosigurane i 
nepodređene obveze Izdavatelja i među sobom imaju rang pari 
passu te (podložno primjenjivim zakonskim izuzecima i bez 
utjecaja na naprijed navedeno) obveze plaćanja Izdavatelja na 
temelju Obveznica imaju rang pari passu sa svim ostalim 
neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, 
sadašnjim i budućim. 

Ograni čenje prava 

Akceleracija 

U slučaju povrede, svaki Imatelj obveznice (pojedinačno 
"Imatelj ") ima pravo proglasiti svoje Obveznice dospjelima i 
zahtijevati njihov trenutni otkup u iznosu/iznosima otkupa 
zajedno s dospjelim kamatama (ako postoje) do datuma otplate 
(ali isključujući sam datum otplate). 

Prijevremeni otkup zbog oporezivanja 

Obveznice mogu biti otkupljene prema izboru Izdavatelja u 
cijelosti, ali ne djelomično, u bilo kojem trenutku, uz davanje 
prethodne obavijesti o otkupu u roku ne kraćem od 30 
Poslovnih dana ni dužem od 90 Poslovnih dana, ako će, na 
sljedeći datum plaćanja kamate, Izdavatelj postati obvezan 
platiti dodatne iznose koji su rezultat bilo koje izmjene, ili 



dopune, zakona ili propisa Republike Austrije ili bilo koje 
političke podjele ili poreznih vlasti, ili kao rezultat bilo koje 
izmjene, ili dopune, službenog tumačenja ili primjene takvih 
zakona ili propisa. 

Posljedice odre đenih doga đaja u vezi s osnovom 

Uvjeti mogu predvidjeti da se, u slučaju određenih događaja u 
vezi s osnovom (npr. poremećaji tržišta i dodatni događaj 
poremećaja, kao što je navedeno u Uvjetima), bilo koje od 
sljedećeg može dogoditi: 

• određeni datumi relevantni za određivanja vezana uz 
Obveznice mogu biti odgođeni; i/ili 

• određeni izračuni i/ili određivanja i/ili usuglašavanja u 
vezi s Obveznicama mogu biti pod utjecajem Agenta za 
izračun i odnosni izračuni, određenja i usuglašavanja 
će biti obvezujući za Imatelje; i/ili 

• Izdavatelj može poništiti Obveznice po njihovoj 
pravičnoj tržišnoj cijeni određenoj od Agenta za 
izračun. 

C.9 - Kamatna stopa: Kamatna stopa  

Obveznice nemaju periodične isplate kamata. 

 - Datum početka 
obračuna kamata: 

Datum po četka obra čuna kamata  

Datum početka obračuna kamata za Obveznice je 29.03.2019. 

 - Datum plaćanja kamata: Datum plaćanja kamata  

29.03.2027. 

 - Osnova na kojoj se 
temelji kamatna stopa: 

"Referentna imovina" je referentna imovina opisana pod C.20 
niže. 

 - Datum dospijeća 
uključujući postupke 
otplate: 

Datum dospije ća 

Datum dospijeća Obveznica je 29.03.2027. 

Postupci otplate  

Plaćanje odgovarajućeg iznosa otplate će se vršiti u korist 
Klirinškog sustava ili po njegovom nalogu u korist računa 
odgovarajućeg imatelja računa u Klirinškom sustavu. 

 - Navođenje prinosa: Minimalni prinos izdanja  

Minimalni prinos izdanja je nula posto godišnje. 

 - Ime predstavnika 
Imatelja: 

Ime predstavnika Imatelja  

U Općim uvjetima nije imenovan zajednički predstavnik. 

C.10 Objašnjenje kako to 
utječe na vrijednost 
ulaganja ako Obveznice 
imaju derivativnu 
komponentu u plaćanju 
kamata: 

Nije primjenjivo. Obveznice nemaju periodičnu isplatu kamata. 

 

C.11 Navođenje da li se 
vrijednosni papiri nude ili 

Bit će podnesen zahtjev za uključivanje Obveznica na 
"Amitlicher Handel" (Službeno tržište) Wiener Börse AG (Bečke 



će biti predmet zahtjeva 
za primitak u trgovanje, s 
ciljem distribucije na 
uređenom tržištu ili 
drugim odgovarajućim 
tržištima uz navođenje 
predmetnog tržišta: 

burze). 

C.15 Opis kako na vrijednost 
ulaganja utječe vrijednost 
osnovnog instrumenta / 
osnovnih instrumenata, 
osim ako vrijednosni papiri 
nemaju minimalnu 
vrijednost od 100.000,00 
EUR 

Plaćanje iznosa otkupa (kako je niže specificirano) i kao 
posljedica toga vrijednost Obveznica je povezana s uspjehom 
osnovne Referentne imovine. 

Izdavatelj će sve Obveznice otkupiti plaćanjem iznosa na 
Datum dospijeća koji je jednak umnošku (i) Iznosa glavnice po 
Obveznici i (ii) Otkupne cijene. "Otkupna cijena " znači zbroj 
(a) 100,00 posto i (b) umnoška (x) 100,00 posto i (y) uspjeha 
osnovne Referentne imovine za vrijeme trajanja Obveznica, i 
(b) iznosi najmanje 0,00 posto, odnosno Cijena otkupa iznosi 
najmanje 100,00 posto Iznosa glavnice po Obveznici 
("Minimalna cijena otkupa "). 

Uspjeh osnovne Referentne imovine odražava učinak osnovne 
Referentne imovine između Opcijske cijene (koja je postotak 
cijena zatvaranja na datum utvrđivanja opcije) i cijene 
zatvaranja osnovne Referentne imovine na odnosni datum 
vrednovanja. 

C.16 Istek ili dospijeće izvedenih 
vrijednosnih papira – 
datum izvršenja ili konačni 
referentni datum: 

Datum dospije ća  

Datum dospijeća Obveznica je 29.03.2027. 

Datum izvršenja 

Nije primjenjivo. Imatelji ne moraju izvršiti Obveznice.  

Datumi vrednovanja (Kona čni referentni datum) 

Datum vrednovanja bit će određeni u Uvjetima za Obveznice 
kao što je određeno u Konačnim uvjetima za Obveznice. 

C.17 Postupak namire izvedenih 
vrijednosnih papira: 

Sva plaćanja na temelju Obveznica Izdavatelj će izvršiti 
Klirinškom sustavu za plaćanje depozitnim bankama imatelja 
Obveznica. 

C.18 Kako se ostvaruje povrat 
na izvedene vrijednosne 
papire: 

Plaćanje gotovinskog iznosa na Datum dospijeća. 

 

C.19 Cijena izvršenja ili konačna 
referentna cijena osnove: 

Cijena zatvaranja za Referentnu imovinu na Datum 
vrednovanja. 

C.20 Opis vrste osnove i gdje se 
mogu pronaći informacije o 
podlozi: 

Vrsta :  

Indeks 

  "Referentna imovina" je indeks naveden u donjoj tabeli: 

  Naziv 
Indeksa 

Pokrovitel
j Indeksa 

Indeks 
jedne 
burze ili 
više 
burza 

Burza  Stranica  



Solactive 
Megatren
ds 

RISE 
Index 

Solactive 
AG 

Indeks 
više 
burza 

Različite 
burze / 

Trgovinske 
platforme  

Reuters 

.SOLME
GA 

 

  Informacije o Indeksu mogu se dobiti na gore navedenim 
stranicama. 

D. RIZICI 

D.2 Klju čne informacije o klju čnim rizicima karakteristi čnima za Izdavatelja  

  
Rizici povezani s poslovanjem Erste Group  

- Teški makroekonomski uvjeti i uvjeti na financijskom tržištu bi mogli imati 
bitan nepovoljan učinak na poslovanje Erste Group, njezino financijsko 
stanje, rezultate poslovanja i izglede. 

- Erste Group je bila pogođena i mogla bi i dalje biti pogođena  europskom 
dužničkom krizom te će možda morati poduzeti mjere protiv svoje povećane 
izloženosti riziku poslovanja u određenim državama. 

- Erste Group se suočila, i mogla bi se u budućnosti nastaviti suočavati s 
padom svoje kreditne kvalitete, posebno kao posljedica financijske krize ili 
gospodarskog pada. 

- Erste Group podliježe određenim rizicima da druge ugovorne strane neće 
ispuniti svoje obveze te bi takva kršenje dovela do gubitaka koji premašuju 
pričuve Erste Group. 

- Strategije omeđivanja rizika koje Erste Group koristi mogle bi pokazati kao 
neučinkovite. 

- Erste Group je općenito izložena kolebanjima tržišta u pogledu kredita koji 
su osigurani sredstvima osiguranja na nekretninama. 

- Fluktuacije i nestalnost tržišta bi mogli nepovoljno djelovati na vrijednost 
imovine Erste Group, smanjiti profitabilnost i otežati određivanje fer 
vrijednosti neke njene imovine. 

- Erste Group je izložena riziku da likvidnost nije lako ostvariva. 

- Agencije za kreditni rejting bi mogle obustaviti, smanjiti ili povući kreditnu 
ocjenu Erste Group Banke i/ili lokalne pravne osobe koja je dio Erste Group 
ili države u kojima Erste Group posluje te bi takav postupak mogao 
negativno utjecati na uvjete refinanciranja Erste Group Bank, a posebno  na 
njezin pristup dužničkim tržištima kapitala. 

- Novi vladini i regulatorni zahtjevi i promjene u doživljenim razinama 
odgovarajuće kapitalizacije i  zaštite od rizika bi mogli izložiti Erste Group 
povećanim zahtjevima kapitala ili normama i zahtijevati pribavljanje 
dodatnog kapitala ili likvidnosti u budućnosti. 

- Izdavatelj je izložen riziku promjene poreznih okvira, osobito u pogledu 



bankovnog poreza i uvođenje poreza na financijske transakcije. 

- Izdavatelj možda neće biti u stanju zadovoljiti minimalne uvjete za vlastitim 
sredstvima i određenim obvezama. 

- Izdavatelj je obvezan uplaćivati doprinose Jedinstvenom fondu za sanaciju 
banaka (Single Resolution Fund - SRF), kao i ex ante financiranim 
fondovima sustava za osiguranje depozita u sektoru štednih banaka. 

- Erste Group bi njezine strategije upravljanja rizikom, tehnike i procedure 
interne kontrole mogle ostaviti izloženom neidentificiranim ili nepredviđenim 
rizicima. 

- Poslovanje Erste Group uključuje operativne rizike. 

- Svaka greška ili smetnja ili kršenje informacijskih sustava Erste Group i 
propust u ažuriranju tih sustava mogu dovesti do gubitka poslovanja i drugih 
gubitaka. 

- Erste Group bi mogla imati poteškoća u zapošljavanju novih talenata i 
zadržavanju kvalificiranih radnika. 

- Erste Group Bank će možda morati pružiti financijsku potporu bankama 
unutar Haftungsverbund koje se nalaze u poteškoćama, što bi moglo imati 
za posljedicu značajne troškove i odvlačenje resursa od drugih aktivnosti. 

- Do promjene kamatnih stopa dolazi zbog mnogo čimbenika koji se ne 
nalaze pod kontrolom Erste Group te takve promjene mogu imati bitan 
nepovoljan učinak na financijske rezultate, uključujući neto prihod bez 
kamata. 

- Budući da velik dio poslovanja, imovine i klijenata Erste Group dolazi iz 
zemalja Srednje i Jugoistočne Europe koje nisu članice Eurozone, Erste 
Group  je izložena valutnom riziku. 

- Dobit Erste Group Bank-a se može smanjiti ili postati negativna. 

- Promjena Europske središnje banke u standardima za sredstava osiguranja 
bi mogla imati nepovoljan učinak na financiranje Erste Group i pristup 
likvidnosti. 

- Erste Group posluje na visoko konkurentnim tržištima i natječe se s velikim 
međunarodnim financijskim institucijama kao i sa snažnim lokalnim 
konkurentima. 

- Glavni član društva Erste Group Bank bi mogao biti u stanju kontrolirati 
postupke dioničara. 

- Usklađenost s primjenjivim pravilima i propisima, a naročito pravilima i 
propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sprječavanju 
korupcije i prijevara, te o ekonomskim sankcijama i porezima kao i o 
tržištima kapitala (koji se odnose na burze vrijednosnih papira i dionica) 
uključuje značajne troškove i napore, a neusklađenost može imati teške 
pravne posljedice, kao i posljedice na ugled Erste Group-a. 

- Promjene zakona o zaštiti potrošača kao i primjena ili tumačenje tih zakona 
mogu ograničiti naknade i druge uvjete određivanja koje bi Erste Group 
mogla naplatiti za određene bankovne transakcije i mogu omogućiti 
klijentima da traže povrat određenih naknada i kamata koje su već platili u 
prošlosti. 



- Integracija potencijalnih budućih stjecanja može dovesti do novih izazova. 

Rizici koji se odnose na tržišta na kojima Erste Gr oup posluje 

- Izlazak jedne ili više država iz Eurozone bi mogao imati nepredvidive 
posljedice za financijski sustav i šire gospodarstvo, potencijalno dovodeći do 
pada razina poslovanja, otpisa imovine i gubitaka u poslovanju čitave Erste 
Group. 

- Erste Group posluje na novim tržištima koja bi mogla doživjeti snažne 
gospodarske ili političke promjene, pri čemu bilo koje od toga može imati 
negativan učinak na financijski uspjeh i rezultate poslovanja. 

- Namjenski fondovi EU-a ne mogu se koristiti niti EU i/ili međunarodne 
kreditne institucije mogu raspisati nove programe podrške. 

- Gubitak povjerenja klijenata u poslovanje Erste Group ili bankarsko 
poslovanje općenito moglo bi imati za posljedicu neočekivano velike razine 
povlačenja pologa klijenata, što bi imalo bitan nepovoljan učinak na rezultate 
Erste Group-a, financijsko stanje i likvidnost.  

- Problemi s likvidnošću s kojima su se suočile neke države Srednje i istočne 
Europe bi mogli negativno utjecati na širu regiju Srednje i istočne Europe, 
kao i na poslovne rezultate i financijsko stanje Erste Group. 

- Vlade u državama u kojima Erste Group posluje bi mogle reagirati na 
financijsku i gospodarsku krizu s povećanim protekcionizmom, 
nacionalizacijama i sličnim mjerama. 

- Erste Group može osjetiti negativan učinak usporenog rasta ili recesije u 
bankarskom sektoru u kojem posluje kao i sporijeg širenja Eurozone i EU. 

- Pravni sustavi i proceduralne zaštite u mnogim državama Srednje i Istočne 
Europe te posebno u državama Istočne Europe još uvijek nisu u potpunosti 
razvijeni. 

- Primjenjivi stečajni zakoni i drugi zakoni i propisi koji uređuju prava 
vjerovnika u različitim državama Srednje i Istočne Europe mogu ograničiti 
mogućnost Erste Group da naplati dugovanja po lošim kreditima i 
predujmovima. 

- Od Erste Group može biti zatraženo da sudjeluje u ili da financira programe 
vladine podrške za kreditne institucije ili financira vladine programe 
konsolidacije proračuna, na način da se uvedu bankovni porezi i druga 
davanja. 

D.3, 
D.6 

Klju čne informacije o klju čnim rizicima karakteristi čnim za vrijednosne papire  

UPOZORENJE NA RIZIK: Ulagatelji bi trebali biti svj esni da mogu izgubiti cjelokupno 
ili zna čajan dio svog ulaganja, ovisno o slu čaju. Međutim, odgovornost svakog 
ulagatelja je ograni čena na vrijednost njegovog ulaganja (uklju čuju ći uzgredne 
troškove).  

  
Faktori rizika koji se odnose na Indekse ili Košari ce indeksa kao referentnu 
imovinu  

- Faktori koji imaju negativan učinak na Uspjeh Indeksa mogu također utjecati 



na tržišnu cijenu Iznosa otkupa Obveznica  

- u slučaju da se Obveznice odnose na indeks cijena, uspjeh Obveznica  ne 
uzima u obzir dividende i druge isplate budući da se one ne ogledaju u cijeni 
tog indeksa. 

- Izdavatelj nema nikakvog utjecaja na postojanje, sastav i izračun Indeksa. 

- Neki događaji vezani uz Indeks mogu dovesti do usklađenja ili ranog otkupa 
Obveznica 

- Pokrovitelj Indeksa ne bavi se nikakvom aktivnošću koja utječe na vrijednost 
Indeksa i ne izdaje preporuke za ulaganja za Indeks. 

- Ako je jedna ili više sastavnica Indeksa koji predstavlja osnovu za 
Obveznice vezana uz nova tržišta, imatelj vrijednosnih papira mora očekivati 
značajnu političku i gospodarsku nesigurnost što se može značajno odraziti 
na razvoj cijene  Obveznica. 

- Imatelji vrijednosnih papira nemaju nikakvih prava na sastavnice Indeksa 
koji čini osnovu Indeksa. 

- Imatelji mogu biti izloženi riziku da bi sve promjene odgovarajućeg Indeksa 
koji se može smatrati referentnim indeksom mogle imati bitan nepovoljan 
učinak na tržišnu cijenu i iznose koji su plativi na temelju Obveznica koje su 
povezane s referentnom vrijednošću. 

  
 

  
 

  
 

  
Faktori rizika koji se odnose na sukobe interesa 

- Izdavatelj se može baviti aktivnostima koje mogu dovesti do određenih 
sukoba interesa i utjecati na tržišnu cijenu Obveznica. 

  
Faktori rizika koji se odnose na odre đivanje cijena Obveznica 

- Cijena izdanja Obveznica može uključivati maržu u odnosu na matematičku 
(fer) tržišnu cijenu Obveznica. 

- Budući da će Izdavatelj prilikom određivanja cijene vrijednosnih papira na 
sekundarnom tržištu također uzeti u obzir posebno naknadu za upis (agio), 
raspon između ponuđene i tražene cijene kao i proviziju i ostale naknade 
pored matematičke (fer) tržišne cijene Obveznica, cijene koje nudi Izdavatelj 
mogu značajno odstupati od fer tržišne cijene Obveznica. 

  
Faktori rizika koji se odnose na Obveznice op ćenito 

- U slučaju da bilo koje Obveznice budu otkupljene prije svog dospijeća, 
Imatelj takvih Obveznica je izložen riziku da će Obveznice biti otkupljene po 
fer tržišnoj cijeni i riziku da će dobivena sredstva moći uložiti samo u 
obveznice s niskim prinosom (Rizik ranog otkupa). 

- Opći uvjeti Obveznica propisuju odluke Imatelja, određena prava Imatelja 
mogu biti izmijenja ili smanjena ili čak otkazana odlukama koje bi mogle 



negativno utjecati na Imatelja. 

- Opći uvjeti Obveznica propisuju imenovanje Zajedničkog predstavnika, 
Imatelj može biti lišen svog pojedinačnog prava da koristi svoja prava na 
temelju važećih Uvjeta Obveznica u odnosu na Izdavatelja. 

- Austrijski sud bi mogao imenovati povjerenika za Obveznice za korištenje 
prava i zastupanje interesa Imatelja u njihovo ime, u kojem slučaju 
mogućnost Imatelja da osobno koristi svoja prava na temelju Obveznica 
može biti ograničena. 

- Kreditni rejtinzi Obveznica možda ne odražavaju točno sve rizike ulaganja u 
takve Obveznice, agencije za kreditne rejtinge mogu odrediti nepovoljne 
kreditne rejtinge te kreditni rejtinzi mogu biti obustavljeni, smanjeni ili 
povučeni, što bi sve zajedno moglo imati nepovoljan učinak na tržišnu cijenu 
i cijenu trgovanja Obveznicama. 

- Obveznice su regulirane austrijskim pravom te promjene primjenjivih 
zakona, propisa ili regulatornih politika mogu imati nepovoljan učinak na 
Izdavatelja, Obveznice i Imatelje. 

- Obveznice mogu biti podložne otpisu ili konverziji u kapital po nastupu 
određenog ključnog događaja, što može dovesti do toga da Imatelji izgube 
određena ili sva svoja ulaganja u Obveznice (zakonsko preuzimanje 
gubitka). 

- Izdavatelj može biti podložan odlukama nadležnih tijela, što također može 
imati negativan utjecan na Obveznice. 

- Izdavatelju nije zabranjeno izdavati daljnje dužničke instrumente ili 
preuzimati daljnje obveze. 

- U slučaju stečaja Izdavatelja, depoziti imaju viši prvenstveni red od tražbina 
Imatelja na temelju Obveznica. 

  
Faktori rizika koji se odnose na tržište op ćenito 

- Imatelji su izloženi riziku djelomične ili potpune nemogućnosti Izdavatelja da 
plati kamate i/ili iznos otkupa za Obveznice. 

- Imatelji preuzimaju rizik da se kreditna marža Izdavatelja poveća što bi 
imalo za posljedicu smanjenje tržišne cijene Obveznica. 

- Imatelj Obveznica može biti izložen riziku da zbog buduće deprecijacije 
novca (inflacije), stvarni prinos ulaganja može biti smanjen. 

- Nema jamstva da će se likvidno sekundarno tržište za Obveznice razviti ili, 
ako se razvije, da će opstati. Na nelikvidnom tržištu Imatelj možda neće 
moći prodati svoje Obveznice po fer tržišnoj cijeni. 

- Iz navedenog Ukupnog iznosa glavnice ne može se izvući nikakav zaključak 
za slučaj „up to“ Obveznica. 

- Postoji rizik da će trgovanje Obveznicama ili osnovom biti obustavljeno, 
prekinuto ili otkazano, što može imati negativan učinak na tržišnu cijenu tih 
Obveznica. 

- Imatelji su izloženi riziku nepovoljnog razvoja tržišnih cijena svojih 
Obveznica koji se materijalizira ako Imatelj proda Obveznice prije konačnog 
dospijeća tih Obveznica. 

- Mogu nastupiti valutni rizici ako su financijske aktivnosti Imatelja 



denominirane u valuti ili jedinici valute koja se razlikuje od određene valute u 
kojoj će Izdavatelj vršiti plaćanja glavnice i kamata. Nadalje, vladina i 
monetarna tijela mogu nametnuti kontrole deviznog poslovanja koje bi 
mogle imati nepovoljan učinak na primjenjivi tečaj. 

- Ako se zajam ili kredit koriste za financiranje stjecanja Obveznica, zajam ili 
kredit mogu značajno povećati iznos gubitka. 

- Uzgredni troškovi vezani posebno uz kupnju i prodaju Obveznica mogu 
značajno utjecati na potencijal Obveznica za ostvarivanje dobiti. 

- Imatelji se moraju osloniti na funkcionalnost odgovarajućeg klirinškog 
sustava. 

- Imatelji trebaju imati na umu da se važeći porezni režim  može promijeniti na 
štetu Imatelja te je stoga potrebno pažljivo razmotriti porezni učinak ulaganja 
u Obveznice. 

- Određena pravna pitanja vezana uz ulaganja mogu ograničiti određena 
ulaganja. 

Rizici vezani uz odbitak poreza po odbitku Sjedinje nih Ameri čkih Država, 
uklju čuju ći u pogledu dividendi i isplata ekvivalenata divide ndi 

- Obveznice koje se odnose na imovinu ili jednu ili više korporacija iz 
Sjedinjenih Američkih Država mogu biti predmet oporezivanja porezom po 
odbitku Sjedinjenih Američkih Država na temelju članka 897.c ili 871.m 
Poreznog zakonika Sjedinjenih Američkih Država iz 1986. godine. Izdavatelj 
neće izvršiti nikakve dodatne uplate Imateljima Obveznica kako bi im 
nadoknadio trošak poreza koji su odbijeni po osnovi navedenog poreza po 
odbitku Sjedinjenih Američkih Država. 

E. PONUDA  

E.2b Razlozi za ponudu i 
korištenje prihoda ako 
se razlikuju od 
ostvarenja dobiti i/ili 
omeđivanja određenih 
rizika: 

Izdavatelj će neto prihode od izdanja Obveznica koristiti za svoje 
opće potrebe financiranja i ostvarivanje dobiti, koji su također 
razlozi za ponudu. 

E.3 Opis uvjeta ponude: Ukupni iznos glavnice 

do 50.000.000 EUR 

Početna  Cijena izdanja uve ćana za naknadu za izdanje 

100.00% plus do 3.00% 

Specificirana denominacija 

1.000 EUR 

Minimalni i/ili maksimalni Iznos primjene 

Minimalni Iznos primjene 1.000 EUR 

Vrsta dodjele 

Razni pružatelji financijskih usluga u Austriji i Hrvatskoj 



Početak razdoblja upisa  

05.03.2019 

 Nije sindicirano 

Ostali ili daljnji uvjeti 

Nije primjenjivo 

E.4 Opis interesa bitnih za 
izdanje/ponudu 
uključujući sukobe 
interesa:  

Izdavatelj može s vremena na vrijeme nastupati u drugim 
svojstvima u odnosu na Obveznice, kao na primjer agent za 
izračun, što Izdavatelju omogućava izračun vrijednosti Osnove ili 
bilo koje druge referentne imovine ili određivanje sastava 
Osnove, što može dovesti do sukoba interesa pri čemu je 
moguća odluka da vrijednosni papiri ili druga imovina koju je 
izdao sam Izdavatelju ili društvo grupe bude odabrano da čini dio 
Osnove, ili ako Izdavatelj zadrži poslovni odnos s izdavateljem ili 
dužnikom na temelju tih vrijednosnih papira ili imovine. 

Izdavatelj može s vremena na vrijeme sklapati transakcije koje 
uključuju Osnovu za svoje vlasničke račune i za račune kojima 
upravlja. Takve transakcije mogu imati pozitivan ili negativan 
učinak na vrijednost Osnove ili bilo koje druge referentne imovine 
i posljedično na tržišnu cijenu Obveznica.  

Izdavatelj može izdati druge izvedene instrumente za Osnovu te 
uvođenje takvih konkurentskih proizvoda na tržište može utjecati 
na tržišnu cijenu Obveznica. 

Izdavatelj može koristiti sve ili dio prihoda primljenih od prodaje 
Obveznica za sklapanje transakcija omeđivanja koje mogu 
utjecati na tržišnu cijenu Obveznica. 

Izdavatelj može steći informacije o Podlozi koje nisu javne i 
odlučiti da takve informacije neće odati Imateljima.  Izdavatelj 
također može objaviti izvješća istraživanja za Osnovu. Takvi 
postupci bi mogli sačinjavati sukob interesa i utjecati na tržišnu 
cijenu Obveznica. 

Izdavatelj i njegova konsolidirana ovisna društva mogu 
zapošljavati osobe sa drugim zaposlenjem, kao što su članovi 
uprave ili nadzornog odbora u Erste Group, društvima u okviru 
Erste Group ili drugim društvima koja mogu biti Osnova 
Obveznica 

E.7 Procijenjeni troškovi 
koje Izdavatelj ili 
Ponuditelj naplaćuju 
ulagatelju:  

Upisna naknada u visini do 3,00% nominalnog iznosa. 

 


