VERTRAULICH/CONFIDENTIAL

Datum/Dated
26. Januar 2022
26 January 2022

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.

(als Zeichner/as Subscribers)
und/and
Royal Bank of Canada (London Branch)
(als Emittentin/as Issuer)

Vertrag über die Zeichnung von
Schuldverschreibungen /
Note Subscription Agreement

FRA-#5683166-v1

Dieser Vertrag wird geschlossen am 26. Januar 2022 / This Agreement is made on 26 January 2022
zwischen/between:
(1)

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.

(2)

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.

(die Zeichner / the Subscribers); und/and
Royal Bank of Canada (London Branch) (die Emittentin / the Issuer).

In Anbetracht des Vorstehenden wird hiermit
wie folgt vereinbart:

Now it is hereby agreed as follows:

1

1

Definitionen

Definitions

Bail-in bezeichnet die vollständige oder
teilweise
Umwandlung
der
Schuldverschreibungen – durch eine oder
mehrere Transaktion(en) und in einem oder
mehreren Schritt(en) – in Stammaktien der
Emittentin oder eines ihrer verbundene
Unternehmen gemäß Abs. 39.2(2.3) des
CDIC Act;

Bail-in Conversion means the conversion
of the Notes in whole or in part – by means
of a transaction or series of transactions
and in one or more steps – into common
shares of the Issuer or any of its affiliates
under subsection 39.2(2.3) of the CDIC
Act;

Bail-in-Regelungen
bezeichnet
die
Bestimmungen und Vorschriften des Bank
Act (Canada), des CDIC Act sowie
bestimmter anderer für Banken relevanter
kanadischer Bundesgesetze, welche ein
Bankenrekapitalisierungssystem
für
Banken vorsehen, die das OSFI als
inländische
systemrelevante
Banken
einstuft, einschließlich Abs. 39.2(2.3) des
CDIC Act, der Bank Recapitalization (Bailin) Conversion Regulations (Canada), der
Bank Recapitalization (Bail-in) Issuance
Regulations
(Canada)
und
der
Compensation
Regulations
(Canada),
diese wiederum einschließlich etwaiger
Nachfolgegesetze oder -bestimmungen in
ihrer jeweils gültigen Fassung.

Bail-in Regime means the provisions of,
and regulations under, the Bank Act
(Canada), the CDIC Act and certain other
Canadian federal statutes pertaining to
banks, providing for a bank recapitalization
regime for banks designated by OSFI as
domestic systemically important banks,
including subsection 39.2(2.3) of the CDIC
Act, the Bank Recapitalization (Bail-in)
Conversion Regulations (Canada), the
Bank Recapitalization (Bail-in) Issuance
Regulations
(Canada)
and
the
Compensation Regulations (Canada), and
in each case any successor statute or
regulation thereto, as amended from time
to time.

CDIC Act bezeichnet den Canada Deposit
Insurance Corporation Act (Canada);

CDIC Act means the Canada Deposit
Insurance Corporation Act (Canada);

Urkunden bezeichnet die Urkunden der
Namensschuldverschreibungen
(einschließlich ihrer Bedingungen und dem
Muster der Abtretungsvereinbarung) in der
diesem Vertrag als Anhang 1 beigefügten
Form;

Certificates means the certificates
of
Registered Note (including the Terms and
Conditions and the form of Assignment
Agreement) attached as Annex 1 to this
Agreement;
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Closing-Tag bezeichnet den 26. Januar
2022;

Closing Date means 26 January 2022;

Schuldverschreibungen bezeichnet die
in den Urkunden verkörperten EUR 50
million Fixed Rate N Senior Bonds
(NSV) Schuldverschreibungen;

Notes means the EUR 50 million Fixed
Rate N Senior Bonds (NSV) notes as
evidenced by the Certificates;

OSFI bezeichnet das Office of the
Superintendent of Financial Institutions
(Canada);

OSFI means Office of the Superintendent
of Financial Institutions (Canada);

Professioneller Kunde bezeichnet einen
professionellen Kunden, der die in Anhang
II Abschnitt I (1) a), d) e) or f) der Richtlinie
2014/65/EU (MiFID II) genannten Kriterien
erfüllt;

Professional Client means a professional
client meeting the criteria laid down in
Section I (1) (a), (d) (e) or (f) of Annex II to
the Markets in Financial Instruments
Directive 2014/65/EU (MiFID II, as
amended);

Register hat die diesem Begriff in §2 (7)
der Bedingungen zugewiesene Bedeutung;

Register has the meaning given to it in §2
(7) of the Terms and Conditions;

Superintendent bezeichnet den
Superintendent of Financial Institutions
(Canada);

Superintendent
means
the
Superintendent of Financial Institutions
(Canada);

Bedingungen bezeichnet die für die
Schuldverschreibungen
geltenden
Bedingungen, die den Urkunden beigefügt
sind.

Terms and Conditions means the terms
and conditions applicable to the Notes as
attached to the Certificates.

TLAC
bezeichnet
die
Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit (Total
Loss Absorbing Capacity) gemäß der
jeweils geltenden OSFI-Leitlinie über die
Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit in der
Auslegung des Superintendenten.

TLAC means total loss absorbing capacity
under the OSFI’s guideline on total loss
absorbing capacity as in effect from time to
time, as interpreted by the Superintendent.

2

Ausgabe und Kauf der
Schuldverschreibungen

2.1

Ausgabe
und
Schuldverschreibungen

2
Kauf

der 2.1

Die
Emittentin
erklärt
sich
damit
einverstanden, die Schuldverschreibungen
zu den und vorbehaltlich der Bedingungen
dieses Vertrags auszugeben, und die
Zeichner
erklären
sich
hiermit
einverstanden, die Schuldverschreibungen
zu einem Zeichnungspreis in Höhe von
100,00
Prozent
des
Nennbetrages
(entspricht für die Zeichnung durch
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.
EUR 25.000.000,00 und für die Zeichnung
durch
SIGNAL
IDUNA
Krankenversicherung
a.G.
EUR
25.000.000,00) zu den und vorbehaltlich
der Bedingungen dieses Vertrags zu
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Issuance and purchase
of the Notes
Issue and purchase of the Notes
The Issuer agrees to issue the Notes, and
the Subscribers hereby agree to subscribe
for the Notes for a subscription price of
100.00 per cent. of the principal amount
(corresponding to the amount of EUR
25,000,000.00 for the Note subscribed by
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.
and EUR 25,000,000.00 for the Note
subscribed
by
SIGNAL
IDUNA
Krankenversicherung a.G.) upon and
subject to the terms and conditions of this
Agreement.

3

zeichnen.
2.2

Nennbetrag

2.2

Der
Nennbetrag
Schuldverschreibungen beträgt

2.3

der

Principal amount
The principal amount of the Notes is

EUR
25.000.000,00 (gezeichnet von
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.)
und

EUR 25,000,000.00 (subscribed by
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.)
and

EUR 25.000.000,00 (gezeichnet von
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung
a.G.).

EUR 25,000,000.00 (subscribed by
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung
a.G.).

Zinssatz

2.3

Die Schuldverschreibung wird in Höhe
ihres Nennbetrages mit 1,6 % jährlich
verzinst.

Interest Rate
The Note shall bear interest on its principal
amount at a rate of 1. 60 per cent. per
annum.

3

Begebung der Schuldverschreibungen

3.1

Die
Emittentin
begibt
hiermit
die 3.1
Schuldverschreibungen und verpflichtet
sich gegenüber den Zeichnern, die von ihr
unter den Schuldverschreibungen und in
den Bedingungen übernommenen Pflichten
ordnungsgemäß
zu
erfüllen
und
einzuhalten.

The Issuer hereby constitutes the Notes
and covenants in favour of the Subscribers
that it will duly perform and comply with the
obligations expressed to be undertaken by
it under the Notes and in the Terms and
Conditions.

3.2

Die von der Emittentin gemäß diesem 3.2
Vertrag
ausgegebenen
Schuldverschreibungen

The Notes issued by the Issuer pursuant to
this Agreement shall be:

(a)

werden in urkundlich verbriefter
Form
als
Namensschuldverschreibungen
begeben;

(a)

in definitive registered form as set
out in the Certificates;

(b)

werden
von
ausgefertigt; und

(b)

executed by the Issuer; and

(c)

lauten auf

(c)

denominated in

der

3

Emittentin

Constitution of the Notes

EUR
25.000.000,00 (gezeichnet von
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.)
und

EUR 25,000,000.00 (subscribed by
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.)
und

EUR 25.000.000,00 (gezeichnet von
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung
a.G.).

EUR 25,000,000.00 (subscribed by
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung
a.G.).
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3.3

Die Emittentin
Zeichnern,

vereinbart

mit

den 3.3

(a)

dass sie die Zeichner als Gläubiger
der
von
ihnen
gezeichneten
Schuldverschreibungen
unmittelbar nach deren Ausgabe im
Register einträgt bzw. für deren
Eintragung Sorge trägt; und

(a)

that it will register, or procure the
registration of, the Subscribers in
the Register as the holder of the
Notes subscribed by it immediately
upon issue; and

(b)

das Register in Luxemburg zu führen
bzw. dafür Sorge zu tragen, dass
das Register in Luxemburg geführt
wird.

(b)

to hold and maintain the Register in
Luxembourg or to procure that the
Register is held and maintained in
Luxembourg.

4

Zusicherungen, Gewährleistungen und
Verpflichtungserklärungen

4.1

Seitens der Emittentin

4.2

The Issuer covenants with the Subscribers:

4
4.1

Representations,
warranties and undertakings
By the Issuer

(a)

Die
Emittentin
versichert den
Zeichnern gegenüber ausdrücklich
und vereinbart mit diesen, dass am
Closing-Tag jede in Anlage 2
(Zusicherungen
und
Gewährleistungen der Emittentin)
dieses Vertrags enthaltene Aussage
wahr und zutreffend ist.

(a)

The Issuer represents and warrants
to, and agrees with the Subscribers,
on the Closing Date that each of the
statements set out in Annex 2
(Representations and warranties of
the Issuer) to this Agreement is true
and accurate.

(b)

Die Emittentin verpflichtet sich
gegenüber den Zeichnern, die von
ihr nach diesem Vertrag und den
Schuldverschreibungen
übernommenen
Pflichten
ordnungsgemäß zu erfüllen und
einzuhalten.

(b)

The Issuer covenants in favour of the
Subscribers that it shall: duly perform
and comply with the obligations
expressed to be undertaken by it in
this Agreement and the Notes.

Seitens der Zeichner

4.2

By the Subscribers

(a)

Die
Zeichner
versichern
der
Emittentin
gegenüber
hiermit
ausdrücklich, dass am Closing-Tag
jede in Anlage 3 (Zusicherungen und
Gewährleistungen der Zeichner)
dieses Vertrags enthaltene Aussage
wahr und zutreffend ist.

(a)

The Subscribers hereby represent
and warrant in favour of the Issuer
on the Closing Date that each of the
statements set out in Annex 3
(Representations and warranties of
the Subscribers) to this Agreement is
true and accurate.

(b)

Die Zeichner verpflichten sich
hiermit, ein Verkaufsangebot für die
Schuldverschreibung
nur
professionellen Kunden gegenüber
und nur zu einem Mindestpreis von
€200,000 je Schuldverschreibung je
Anleger zu unterbreiten.

(b)

The Subscribers hereby covenant
that they shall not make an offer for
the Note other than vis-à-vis
Professional Clients and at a
minimum price of at least €200,000
per note per investor.

(c)

Der Zeichner (einschließlich jedes

(c)

The
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Subscriber

(including

each

wirtschaftlich
Berechtigten
Schuldverschreibung):

der

beneficial owner of the Notes):

(i) erklärt, dass er sich im
Zusammenhang
mit
der
Schuldverschreibung dem CDIC Act,
einschließlich dem Bail-in und einer
etwaigen sich daraus ergebenden
Umwandlung oder Löschung der
Schuldverschreibung, sowie den
Gesetzen der Provinz Ontario und
den dort hinsichtlich der Anwendung
des CDIC Act in Bezug auf die
Schuldverschreibung
geltenden
kanadischen
Bundesgesetzen
unterwirft;

(i) agrees to be bound, in respect of
the Notes, by the CDIC Act,
including a Bail-in Conversion and
the variation or extinguishment of the
Note in consequence, and by the
application of the laws of the
Province of Ontario and the federal
laws of Canada applicable therein in
respect of the operation of the CDIC
Act with respect to the Notes;

(ii) erklärt, dass er sich im Falle von
Klagen, Prozessen und Verfahren,
die sich aus der Anwendung des
CDIC Act und der Gesetze der
Provinz Ontario sowie der dort in
Bezug auf die Schuldverschreibung
geltenden
kanadischen
Bundesgesetze
ergeben,
der
Gerichtsbarkeit der Gerichte der
Provinz Ontario, Kanada, unterwirft;

(ii) attorns to the jurisdiction of the
courts in the Province of Ontario in
Canada with respect to actions, suits
and proceedings arising out of or
relating to the operation of the CDIC
Act and the laws of the Province of
Ontario and the federal laws of
Canada applicable therein in respect
of the Note;

(iii) sichert zu und gewährleistet,
dass die Emittentin dem Zeichner
(einschließlich jedes wirtschaftlich
Berechtigten
der
Schuldverschreibungen) weder direkt noch
indirekt eine Finanzierung gewährt
hat, die ausdrücklich dem Zweck der
Anlage in die Schuldverschreibung
dient; und

(iii) represents and warrants that the
Issuer has not directly or indirectly
provided financing to the Subscriber
(including each beneficial owner of
the Notes) for the express purpose
of investing in the Notes; and

(iv) erkennt an und erklärt sich damit
einverstanden, ohne Einschränkung
des § 7 (6) der Bedingungen, dass
er kein Recht auf Aufrechnung,
Verrechnung,
Ausgleich
oder
Zurückbehaltung in Bezug auf ihm
von der Emittentin aus oder im
Zusammenhang
mit
den
Schuldverschreibungen geschuldete
Beträge ausübt (und nicht die
Anweisung erteilt, ein solches Recht
auszuüben), fordert oder geltend
macht und aufgrund seines Erwerbs
der Schuldverschreibungen (oder
einer
Beteiligung
daran)
angenommen wird, dass er auf alle
solche
Aufrechnungs-,
Verrechnungs-, Ausgleichs- oder
Zurückbehaltungsrechte
unwiderruflich und bedingungslos
verzichtet.
Ungeachtet
des

(iv) acknowledges, accepts and
agrees, without limiting § 7 (6) of the
Terms and Conditions, not to
exercise, or direct the exercise, claim
or plead any right of set-off, netting,
compensation or retention in respect
of any amount owed to it by the
Issuer arising under, or in connection
with Notes, and that, by virtue of its
acquisition of the Notes (or an
interest therein), that it shall be
deemed to have irrevocably and
unconditionally waived all such rights
of set-off, netting, compensation or
retention.
Notwithstanding
the
foregoing, if any amounts due and
payable to it by the Issuer in respect
of, or arising under, the Notes are
purportedly discharged by set-off,
netting, compensation or retention,
without limitation to any other rights
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(d)

Vorstehenden wird im Falle der
vorgeblichen Zahlung von ihm von
der Emittentin aus oder im
Zusammenhang
mit
den
Schuldverschreibungen
geschuldeten
Beträgen
mittels
Aufrechnung,
Verrechnung,
Ausgleich oder Zurückbehaltung
ohne
Einschränkung
sonstiger
Rechte
und
Rechtsmittel
der
Emittentin nach geltendem Recht
davon ausgegangen, dass er einen
Betrag in Höhe dieser Zahlung
erhalten hat und er diesen Betrag bis
zur
Zahlung
dieses
Betrags
treuhänderisch für die Emittentin
verwaltet, und folglich gilt eine
solche Zahlung als nicht erfolgt und
ein(e)
solche(r)
Verrechnung,
Aufrechnung,
Ausgleich
oder
Zurückbehaltung ist unwirksam;

and remedies of the Issuer under
applicable law, it shall be deemed to
receive an amount equal to the
amount of such discharge and, until
such time as payment of such
amount is made, shall hold such
amount in trust for the Issuer and,
accordingly, any such discharge
shall be deemed not to have taken
place and such set-off, netting,
compensation or retention shall be
ineffective.;

(v) erklärt, dass ihm bekannt ist und
dass er anerkennt, dass die
Bestimmungen, auf die vorstehend
in den Abschnitten (c)(i), (c)(ii) und
(c)(iv) Bezug genommen wird,
ungeachtet
etwaiger
sonstiger
Bestimmungen dieses Vertrags, der
Schuldverschreibung oder sonstiger
Gesetze,
denen
die
Schuldverschreibung unterliegt, oder
anderer
Vereinbarungen,
Übereinkünfte oder Absprachen, die
zwischen dem Zeichner und der
Emittentin in Bezug auf die
Schuldverschreibung
getroffen
wurden, für ihn verbindlich sind;

(v) acknowledges and agrees that
the terms referred to in paragraphs
(c)(i), (c)(ii) and (c)(iv), above, are
binding on the Subscriber despite
any provisions in this Agreement, the
Notes, any other law that governs
the Notes and any other agreement,
arrangement
or
understanding
between that Subscribers and the
Issuer with respect to the Notes.

Der Anleihegläubiger (einschließlich
der wirtschaftlich Berechtigten der
Schuldverschreibung) hat in Bezug
auf die Schuldverschreibung im Falle
der
Umwandlung
der
Schuldverschreibung durch Bail-in
nur die Rechte, die ihm im Rahmen
der Bail-in-Regelungen zustehen;
durch Erwerb einer Beteiligung an
dieser Schuldverschreibung erklärt
der Anleihegläubiger (einschließlich
der wirtschaftlich Berechtigten der
Schuldverschreibung)
sein
unwiderrufliches Einverständnis mit
dem
Nennbetrag
des
umgewandelten
Teils
der
Schuldverschreibung sowie damit,
dass
etwaige,
auf
diesen
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Noteholders (including any beneficial
owners of the Notes) will have no
further rights in respect of the Note
to the extent the Note is converted in
a Bail-in Conversion, other than
those provided under the Bail-in
Regime, and by its acquisition of an
interest in this Note, the Noteholder
(including any beneficial owners of
the Notes) is deemed to irrevocably
consent to the principal amount of
the converted portion of the Note
and any accrued and unpaid interest
thereon being deemed paid in full by
the issuance of common shares of
the Issuer (or, if applicable, any of its
affiliates) upon the occurrence of a
Bail-in Conversion, which Bail-in

aufgelaufene
und
noch
nicht
gezahlte Zinsen mit der Ausgabe
von Stammaktien der Emittentin
(bzw.
ihrer
verbundenen
Unternehmen, wie jeweils zutreffend)
bei Eintritt eines Bail-in als
vollständig bezahlt gelten, wobei es
zum Eintritt des Bail-in keiner
weiteren Handlung seitens des
Anleihegläubigers
(bzw.
wirtschaftlich
Berechtigten
der
Schuldverschreibung) bedarf; zum
Ausschluss von Zweifeln wird darauf
hingewiesen,
dass
diese
Einverständniserklärung die Rechte,
die dem Anleihegläubiger (bzw.
wirtschaftlich
Berechtigten
der
Schuldverschreibung) gemäß den
Bail-in-Regelungen zustehen, in
keiner Weise einschränkt oder
anderweitig beeinträchtigt.
(e)

Conversion shall occur without any
further action on the part of the
Noteholder (or beneficial owner of
the Notes); provided that, for the
avoidance of doubt, this consent
shall not limit or otherwise affect any
rights of the Noteholder (or beneficial
owner of the Notes) provided for
under the Bail-in Regime.

Die
hierin
enthaltenen
Bestimmungen sind, ebenso wie für
den Zeichner selbst, für jeden
Abtretungsempfänger und jeden
Rechtsnachfolger, Zessionar, Erbe,
Vollstrecker, Administrator, Verwalter
oder gesetzlichen Vertreter einer
solchen Person verbindlich und
gelten als mit diesen vereinbart und
von diesen anerkannt; dies gilt ohne
jegliche Einschränkung auch in
Bezug
auf
Bedingungen
der
Schuldverschreibung, die die Bail-inRegelungen betreffen.

(e)

Any assignee that acquires an
interest in the Notes and any
successors,
assigns,
heirs,
executors, administrators, trustees in
bankruptcy and legal representatives
of any such assignee shall be
deemed to acknowledge, accept and
agree to be bound by and consent to
the same provisions specified herein
to the same extent as the Subscriber
including, without limitation, with
respect to the acknowledgement and
agreement to be bound by and
consent to the terms of the Notes
related to the Bail-in Regime.

5

Änderung; Teilnichtigkeit

5

Modification; Severability

5.1

Änderungen dieses Vertrags sind zwischen
der Emittentin und dem Zeichner schriftlich
zu vereinbaren, wobei jegliche Änderungen
von Bedingungen dieses Vertrags bzw. der
Schuldverschreibungen, die sich auf die
Anerkennung
der
Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit
der
Schuldverschreibungen gemäß den für
Banken in Kanada geltenden Leitlinien
über die Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit
auswirken
können,
der
vorherigen
Zustimmung des Superintendent bedürfen.

5.1

Any modification to this Agreement must be
agreed in writing between the Issuer and
the Subscriber, provided that the prior
approval of the Superintendent is required
to modify the terms of this Agreement or
the Notes where such modification may
affect the eligibility of the Notes as TLAC
under the guidelines for TLAC for banks in
Canada.

5.2

Falls eine Bestimmung dieses Vertrags
unwirksam,
ungültig
oder
nicht
durchsetzbar ist oder wird, so bleibt die
Wirksamkeit,
Gültigkeit
oder
Durchsetzbarkeit
aller
übrigen

5.2

If any provision contained in this agreement
is or becomes invalid, illegal or
unenforceable, the validity, legality and
enforceability of the remaining provisions
shall not be affected.
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Bestimmungen hiervon unberührt.
6

Sprache

6

Dieser Vertrag ist in englischer Sprache
abgefasst. Eine Übersetzung in die
deutsche Sprache ist beigefügt. Der
englische Text ist bindend und maßgeblich.
Die Übersetzung in die deutsche Sprache
ist unverbindlich.
7

Language
This Agreement is written in the English
language and provided with a German
language translation. The English text shall
be prevailing and binding. The German
language translation is provided for
convenience only.

Geltendes Recht; Gerichtsstand

7

Governing law; Jurisdiction

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

This Agreement will be governed by the
laws of the Federal Republic of Germany.

Unbeschadet des vorstehenden Satzes
unterliegen dieser Satz sowie die
Bestimmungen aus Abschnitt 4.2(c) und
Abschnitt 4.2(d) den Gesetzen der Provinz
Ontario
und
den
dort
geltenden
kanadischen Bundesgesetzen und sind in
Übereinstimmung mit diesen auszulegen.

Notwithstanding the preceding sentence,
this sentence, and the provisions under
Section 4.2(c) and Section 4.2(d) are
governed by and construed in accordance
with the laws of the Province of Ontario
and the federal laws of Canada applicable
therein.

Erfüllungsort und nicht ausschließlicher
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, in der
Bundesrepublik
Deutschland.
Zum
Ausschluss von Zweifeln wird darauf
hingewiesen,
dass
sich
jeder
Anleihegläubiger
(einschließlich
jedes
wirtschaftlich
Berechtigten
der
Schuldverschreibungen) mit dem Erwerb
einer
Beteiligung
an
den
Schuldverschreibungen hinsichtlich des
CDIC Act, der Gesetze der Provinz Ontario
und der dort im Zusammenhang mit der
Anwendung des CDIC Act auf die
Schuldverschreibungen
geltenden
kanadischen
Bundesgesetze
der
Gerichtsbarkeit der Gerichte der Provinz
Ontario, Kanada, unterwirft.

Place of performance and non-exclusive
place of jurisdiction will be Frankfurt Main
in the Federal Republic of Germany. For
the avoidance of doubt, by acquiring an
interest in the Notes, each Noteholder
(including each beneficial owner of the
Notes) attorns or is deemed to attorn to the
jurisdiction of the courts in the Province of
Ontario in Canada with respect to the CDIC
Act and the laws of the Province of Ontario
and the federal laws of Canada applicable
therein in respect of the operation of the
CDIC Act with respect to the Notes.
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Anlage 1 /Annex 1
[Urkunden der Namensschuldverschreibung einschließlich ihrer Bedingungen und dem Muster der
Abtretungsvereinbarung]
[Certificates of Registered Note including Terms and Conditions and Form of Assignment Agreement]
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Anlage 2 /Annex 2

Zusicherungen und Gewährleistungen
der Emittentin

Representations and warranties of the
Issuer

1

Status: Bei der Emittentin handelt es sich
um eine ordnungsgemäß errichtete und
wirksam bestehende Gesellschaft nach
kanadischem Recht;

1

Status: it is duly established and validly
existing under the laws of Canada;

2

Befugnisse und Vollmachten:
Die
Dokumente,
welche
ihre
Satzung
beinhalten oder begründen, umfassen
Bestimmungen, welche es ihr ermöglichen,
und alle diesbezüglich erforderlichen
Vollmachten
der
Gesellschaft
sind
eingeholt,
und
alle
erforderlichen
Maßnahmen sind ergriffen worden, das
Eigentum an ihren Vermögenswerten zu
halten, ihr Unternehmen und ihre
Geschäfte in der bisherigen Form
fortzuführen und die in dem Vertrag über
die Zeichnung von Schuldverschreibungen,
dessen Partei sie ist, vorgesehenen
Transaktionen zu unterzeichnen, zu liefern
und zu erbringen;

2

Powers and Authorisations: the documents
which contain or establish its constitution
include provisions which give power, and
all necessary corporate authority has been
obtained and action taken, for it to own its
assets, carry on its business and
operations as they are now being
conducted and to sign and deliver, and
perform the transactions contemplated in,
the Note Subscription Agreement to which
it is a party;

3

Rechtswirksamkeit: Ihre unter dem Vertrag
über
die
Zeichnung
von
Schuldverschreibungen
bestehenden
Verpflichtungen stellen ihre rechtlichen,
wirksamen
und
verbindlichen
Verpflichtungen dar bzw. werden nach
durch sie vollzogener Unterschrift solche
Verpflichtungen darstellen und können in
Übereinstimmung mit den jeweiligen
Bedingungen gegen sie durchgesetzt
werden, außer in dem Fall, dass deren
Durchsetzbarkeit aufgrund von geltenden
konkursrechtlichen
oder
insolvenzrechtlichen Bestimmungen, in
Bezug
auf
Umstrukturierungen
und
Moratorien geltenden Bestimmungen oder
ähnlichen
Gesetzen,
welche
die
Durchsetzbarkeit von Gläubigerrechten im
Allgemeinen betreffen, beschränkt werden
kann;

3

Legal Validity: its obligations under the
Note Subscription Agreement constitute, or
when executed by it will constitute, its legal,
valid and binding obligations enforceable
against it in accordance with their
respective terms, except as enforceability
may be limited by applicable bankruptcy,
insolvency, reorganisation, moratorium or
similar laws affecting the enforcement of
creditors’ rights generally;

4

Nichtverletzung:
Die
Ausfertigung,
Unterzeichnung
und
Lieferung
des
Vertrags über die Zeichnung von
Schuldverschreibungen
und
die
Durchführung
jeder
der
in
ihm
vorgesehenen Transaktionen stellen weder
gegenwärtig noch zukünftig in einem für die
Emission
der
Schuldverschreibungen

4

Non Violation: the execution, signing and
delivery
of the
Note Subscription
Agreement and the performance of any of
the transactions contemplated therein do
not and will not in any way material in the
context of the issue of the Notes:
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erheblichen Umfang:
(a)

(b)

5

einen Widerspruch zu, oder einen
Verstoß gegen, oder ein Versäumnis
hinsichtlich, oder einen Gegensatz
zu oder eine Unvereinbarkeit mit,
oder eine Überschreitung der ihr
oder
den
Befugnissen
ihrer
Direktoren
obliegenden
Beschränkungen
dar,
welche
auferlegt sind durch oder enthalten
sind in Folgendem:

(a)

contravene or breach or constitute a
default under or conflict or be
inconsistent with or cause to be
exceeded any limitation on it or the
powers of its directors imposed by or
contained in:

(i)

ein/eine
Recht,
Gesetz,
Erlass,
Regelung,
Bestimmung,
oder
Genehmigung,
welchem/
welcher
sie
oder
ihre
Vermögenswerte
oder
Einkünfte unterliegen, oder
ein/eine
Anordnung, Urteil,
Verfügung,
Erlass,
Entscheidung,
Bestimmung
oder Schiedsspruch eines
Gerichts oder einer Gerichts-,
Verwaltungsoder
Regierungsbehörde oder organisation, welcher/e/s für
sie oder ihre Vermögenswerte
oder Einkünfte gelten;

(i)

any law, statute, decree, rule,
regulation or licence to which
it or any of its assets or
revenues is subject or of any
order, judgment, injunction,
decree,
resolution,
determination or award of any
court
or
any
judicial,
administrative,
or
governmental authority or
organisation which applies to it
or any of its assets or
revenues; or

(ii)

ein Dokument, das
Satzung
enthält
begründet; und

(ii)

any document which contains
or establishes its constitution;
and

ihre
oder

zum Closing-Tag einen Widerspruch
zu, oder einen Verstoß gegen, oder
ein Versäumnis hinsichtlich, oder
einen Gegensatz zu oder eine
Unvereinbarkeit mit, oder eine
Überschreitung der ihr oder den
Befugnissen
ihrer
Direktoren
obliegenden Beschränkungen dar,
welche durch ein/e/n Vereinbarung,
Vertrag, Hypothek, Treuhandvertrag,
Anleihe, oder sonstige/s Dokument,
Urkunde oder Verpflichtung, bei
welche/r/s sie Partei ist oder durch
den/die/das
sie
oder
ihre
Vermögenswerte oder Einkünfte
gebunden oder betroffen sind,
auferlegt sind oder in ihnen enthalten
sind;

(b)

Zustimmungen: Es ist keine Vollmacht,
Billigung, Zustimmung, Genehmigung,
Freistellung, Eintragung, Aufzeichnung,
Einreichung oder Beurkundung und keine
Zahlung einer Gebühr oder Steuer, und
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as of the Closing Date, contravene
or breach or constitute a default
under or conflict or be inconsistent
with or cause to be exceeded any
limitation on it or the powers of its
directors imposed by or contained in
any agreement, indenture, mortgage,
deed of trust, bond, or any other
document, instrument or obligation to
which it is a party or by which any of
its assets or revenues is bound or
affected;

Consents: no authorisation, approval,
consent, licence, exemption, registration,
recording, filing or notarisation and no
payment of any duty or tax and no other
action whatsoever which has not been duly

keine sonstige Maßnahme welcher Art
auch immer, welche nicht ordnungsgemäß
und
bedingungslos
eingeholt,
vorgenommen oder ergriffen wurde, zur
Sicherstellung des Folgenden erforderlich:

and unconditionally obtained, made or
taken is required to ensure:

(a)

die
Bildung,
Gültigkeit,
Rechtmäßigkeit,
Durchsetzbarkeit
oder der Vorrang ihrer Rechte und
Pflichten unter dem Vertrag über die
Zeichnung
von
Schuldverschreibungen; oder

(a)

the creation, validity,
legality,
enforceability or priority of its rights,
liabilities and obligations under the
Note Subscription Agreement; or

(b)

die Erfüllung ihrer Pflichten unter den
Schuldverschreibungen;

(b)

to perform its obligations under the
Notes.
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Anlage 3 /Annex 3

Zusicherungen und Gewährleistungen
der Zeichner

Representations and warranties of the
Subscribers

1

Status: Bei den Zeichnern handelt es sich
um
ordnungsgemäß errichtete und
wirksam bestehende Gesellschaften nach
deutschem Recht;

1

Status: they are duly established and
validly existing under the laws of Germany;

2

Befugnisse und Vollmachten:
Die
Dokumente,
welche
ihre
Satzung
beinhalten oder begründen, umfassen
Bestimmungen,
welche
es
ihnen
ermöglichen, und alle diesbezüglich
erforderlichen
Vollmachten
der
Gesellschaft sind eingeholt, und alle
erforderlichen Maßnahmen sind ergriffen
worden,
das
Eigentum
an
ihren
Vermögenswerten
zu
halten,
ihr
Unternehmen und seine Geschäfte in der
bisherigen Form fortzuführen und die in
dem Vertrag über die Zeichnung von
Schuldverschreibungen, dessen Partei sie
sind, vorgesehenen Transaktionen zu
unterzeichnen, zu liefern und zu erbringen;

2

Powers and Authorisations: the documents
which contain or establish their constitution
include provisions which give power, and
all necessary corporate authority has been
obtained and action taken, for them to own
their assets, carry on their business and
operations as they are now being
conducted and to sign and deliver, and
perform the transactions contemplated in,
the Note Subscription Agreement to which
they are a party;

3

Rechtswirksamkeit: Ihre unter dem Vertrag
über
die
Zeichnung
von
Schuldverschreibungen
bestehenden
Verpflichtungen stellen ihre rechtlichen,
wirksamen
und
verbindlichen
Verpflichtungen dar bzw. werden nach
durch sie vollzogener Unterschrift solche
Verpflichtungen darstellen und können in
Übereinstimmung mit den jeweiligen
Bedingungen gegen sie durchgesetzt
werden,
außer,
dass
deren
Durchsetzbarkeit aufgrund von geltenden
konkursrechtlichen
oder
insolvenzrechtlichen Bestimmungen, in
Bezug
auf
Umstrukturierungen
und
Moratorien geltenden Bestimmungen oder
ähnlichen
Gesetzen,
welche
die
Durchsetzbarkeit von Gläubigerrechten im
Allgemeinen betreffen, beschränkt werden
kann;

3

Legal Validity: Their obligations under the
Note Subscription Agreement constitute, or
when executed by them will constitute, its
legal, valid and binding obligations
enforceable against them in accordance
with their respective terms, except as
enforceability may be limited by applicable
bankruptcy, insolvency, reorganisation,
moratorium or similar laws affecting the
enforcement of creditors’ rights generally;

4

Nichtverletzung:
Die
Ausfertigung,
Unterzeichnung
und
Lieferung
des
Vertrags über die Zeichnung von
Schuldverschreibungen
und
die
Durchführung
jeder
der
in
ihm
vorgesehenen Transaktionen stellen weder
gegenwärtig noch zukünftig in einem für die
Emission
der
Schuldverschreibungen

4

Non Violation: the execution, signing and
delivery
of the
Note Subscription
Agreement and the performance of any of
the transactions contemplated therein do
not and will not in any way material in the
context of the issue of the Notes:
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erheblichen Umfang:
(a)

(b)

5

einen Widerspruch zu, oder einen
Verstoß gegen, oder ein Versäumnis
hinsichtlich, oder einen Gegensatz
zu oder eine Unvereinbarkeit mit,
oder eine Überschreitung der ihm
oder
den
Befugnissen
seiner
Direktoren
obliegenden
Beschränkungen
dar,
welche
auferlegt sind durch oder enthalten
sind in Folgendem:

(a)

contravene or breach or constitute a
default under or conflict or be
inconsistent with or cause to be
exceeded any limitation on it or the
powers of its directors imposed by or
contained in:

(i)

ein/eine
Recht,
Gesetz,
Erlass,
Regelung,
Bestimmung,
oder
Genehmigung,
welchem/
welcher
sie
oder
ihre
Vermögenswerte
oder
Einkünfte unterliegen, oder
ein/eine
Anordnung, Urteil,
Verfügung,
Erlass,
Entscheidung,
Bestimmung
oder Schiedsspruch eines
Gerichts oder einer Gerichts-,
Verwaltungsoder
Regierungsbehörde oder organisation, welcher/e/s für
sie oder ihre Vermögenswerte
oder Einkünfte gelten;

(i)

any law, statute, decree, rule,
regulation or licence to which
they or any of their assets or
revenues is subject or of any
order, judgment, injunction,
decree,
resolution,
determination or award of any
court
or
any
judicial,
administrative,
or
governmental authority or
organisation which applies to
them or any of their assets or
revenues; or

(ii)

ein Dokument, das
Satzung
enthält
begründet; und

(ii)

any document which contains
or
establishes
their
constitution; and

ihre
oder

zum Closing-Tag einen Widerspruch
zu, oder einen Verstoß gegen, oder
ein Versäumnis hinsichtlich, oder
einen Gegensatz zu oder eine
Unvereinbarkeit mit, oder eine
Überschreitung der ihnen oder den
Befugnissen
ihrer
Direktoren
obliegenden Beschränkungen dar,
welche durch ein/e/n Vereinbarung,
Vertrag, Hypothek, Treuhandvertrag,
Anleihe, oder sonstige/s Dokument,
Urkunde oder Verpflichtung, bei
welche/r/s sie Partei sind oder durch
den/die/das
sie
oder
ihre
Vermögenswerte oder Einkünfte
gebunden oder betroffen sind,
auferlegt sind oder in ihnen enthalten
sind;

(b)

Zustimmungen: Es ist keine Vollmacht,
Billigung, Zustimmung, Genehmigung,
Freistellung, Eintragung, Aufzeichnung,
Einreichung oder Beurkundung und keine
Zahlung einer Gebühr oder Steuer, und
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as of the Closing Date, contravene
or breach or constitute a default
under or conflict or be inconsistent
with or cause to be exceeded any
limitation on them or the powers of
their directors imposed by or
contained
in
any
agreement,
indenture, mortgage, deed of trust,
bond, or any other document,
instrument or obligation to which
they are a party or by which any of
their assets or revenues is bound or
affected;

Consents: no authorisation, approval,
consent, licence, exemption, registration,
recording, filing or notarisation and no
payment of any duty or tax and no other
action whatsoever which has not been duly

keine sonstige Maßnahme welcher Art
auch immer, welche nicht ordnungsgemäß
und
bedingungslos
eingeholt,
vorgenommen oder ergriffen wurde, zur
Sicherstellung des Folgenden erforderlich:

and unconditionally obtained, made or
taken is required to ensure:

(a)

die
Bildung,
Gültigkeit,
Rechtmäßigkeit,
Durchsetzbarkeit
oder der Vorrang ihrer Rechte und
Pflichten unter dem Vertrag über die
Zeichnung
von
Schuldverschreibungen; oder

(a)

the creation, validity,
legality,
enforceability or priority of their
rights, liabilities and obligations
under
the
Note
Subscription
Agreement; or

(b)

die Erfüllung ihrer Pflichten unter den
Schuldverschreibungen;

(b)

to perform its obligations under the
Notes;

6

Unabhängigkeit: Die Zeichner handeln für
eigene Rechnung und haben allein und
unabhängig
entschieden,
die
Schuldverschreibungen zu erwerben, und
haben - gestützt auf ihre eigene
Einschätzung und auf den Rat von ggf. von
ihnen
als
notwendig
erachteten,
hinzugezogenen Beratern - über die Frage
entschieden,
ob
der
Erwerb
der
Schuldverschreibungen
für
sie
angemessen oder geeignet ist.
Die
Zeichner stützen sich nicht auf (schriftliche
oder mündliche) Mitteilungen der Emittentin
als Anlageberatung oder als Empfehlung
zum Erwerb der Schuldverschreibungen,
und es herrscht Einverständnis darüber,
dass Informationen und Erklärungen in
Bezug auf die Anleihebedingungen nicht
als Anlageberatung oder Empfehlung zum
Erwerb
der
Schuldverschreibungen
anzusehen sind. Keine von der Emittentin
erhaltene (schriftliche oder mündliche)
Mitteilung ist als Zusicherung oder Garantie
für
die
mit
dem
Erwerb
der
Schuldverschreibungen
erwarteten
Ergebnisse zu verstehen.

6

Non-reliance: they are acting for their own
account, and they have made their own
independent decision to invest in the Notes
and as to whether the investment in the
Note is appropriate or proper for them
based upon their own judgement and upon
advice from such advisers as they have
deemed necessary. They are not relying on
any communication (written or oral) of the
Issuer as investment advice or as a
recommendation to invest in the Notes, it
being understood that information and
explanations related to the Terms and
Conditions of the Notes shall not be
considered to be investment advice or a
recommendation to invest in the Notes. No
communication (written or oral) received
from the Issuer shall be deemed to be an
assurance or guarantee as to the expected
results of the investment in the Notes.

7

Professioneller Kunde: Die Zeichner sind
Professionelle
Kunden
und
bleiben
während des Zeitraums, in dem sie
Anleihegläubiger
sind,
Professionelle
Kunden.

7

Professional Client: They are Professional
Clients and shall remain Professional
Clients throughout the period of time during
which they are the Noteholders.

8

Die Zeichner sind damit einverstanden und
erkennen an, dass die unter diesem
Vertrag
über
die
Zeichnung
von
Schuldverschreibungen
emittierten
Schuldverschreibungen
durch
Bail-in
umgewandelt und in Folge dessen
verändert oder gelöscht werden können
und unter die Gesetze der Provinz Ontario
und die dort kraft des CDIC Act für die Bailin-fähigen
Schuldverschreibungen

8

The Subscribers acknowledge and agree
that the Notes issued pursuant to this
Subscription Agreement are subject to Bailin Conversion and to variation or
extinguishment in consequence, and
subject to the application of the laws of the
Province of Ontario and the federal laws of
Canada applicable therein in respect of the
operation of the CDIC Act with respect to
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geltenden kanadischen
fallen können.
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the Bail-inable Notes.
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Die Zeichner / The Subscribers
Unterzeichnet / Signed
für und im Namen von / for and on behalf of
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.
von / by: Jan Näder

Thomas Matzek

Unterzeichnet / Signed
für und im Namen von / for and on behalf of
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.
von / by: Jan Näder

Thomas Matzek

Die Emittentin / The Issuer
Unterzeichnet / Signed
für und im Namen von / for and on behalf of
Royal Bank of Canada (London Branch)
von / by:
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