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Informationsmemorandum
und

Nachtrag Nr. 78
vom 7. September 2000

gemäß § 10 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz

zum

Unvollständigen Verkaufsprospekt
vom 22. Mai 2000

über

Optionsscheine (Call und Put)
zum Erhalt eines Differenzbetrages
bezogen auf die Stammaktien der

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

- verbrieft durch einen Global-Inhaberoptionsschein
ohne Anspruch auf Auslieferung von Einzelurkunden -
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Allgemeine Informationen

Verantwortung

Die Commerzbank Aktiengesellschaft (nachstehend auch „Commerzbank“, „Bank“,
„Emittentin“ oder „Gesellschaft“, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auch
„Commerzbank-Konzern“ oder „Konzern“ genannt) übernimmt gemäß § 13
VerkaufsprospektG i.V.m. § 45 Börsengesetz die Prospekthaftung; sie erklärt, daß ihres
Wissens die Angaben im Prospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände
ausgelassen wurden.

Begebung

Die jeweils bis zu 10.000.000 Optionsscheine von 2000/2002, die den Inhabern einen Anspruch
gemäß den jeweiligen Optionsbedingungen gewähren, werden von der Commerzbank
begeben und öffentlich angeboten; die Optionsscheine bilden den Gegenstand des
unvollständigen Verkaufsprospekts vom 22. Mai 2000 und seiner jeweiligen Nachträge.

Ausstattung

Typ Basiskurs WKN ISIN Common Code Ausübungsfrist Anfäng.
Verkaufs-
preis

Call EUR 40,00 795 179 DE000795179/0 11760660 19.09.00 - 13.03.02 EUR 6,42
Call EUR 45,00 795 180 DE000795180/8 11760708 19.09.00 - 13.03.02 EUR 4,84

Put EUR 30,00 795 181 DE000795181/6 11760732 19.09.00 - 13.03.02 EUR 2,97

Verkauf

Die Optionsscheine werden vom 7. September 2000 an zum anfänglichen Verkaufspreis frei-
bleibend zum Verkauf gestellt.

Valuta

12. September 2000

Verbriefung

Die Optionsscheine werden durch einen Global-Inhaberoptionsschein verbrieft, der bei der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird.

Es werden keine effektiven Optionsscheine ausgegeben. Den Inhabern der Zertifikate stehen
Miteigentumsanteile an einem Global-Inhaberoptionsschein zu, die gemäß den Regeln und
Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen werden können.

Verfügbarkeit von Unterlagen

Der gemäß § 10 VerkaufsprospektG erstellte unvollständige Verkaufsprospekt vom
22. Mai 2000 und Nachtrag A vom 12. Juli 2000, Nachtrag B vom 26. Juli 2000, Nachtrag C
vom 11. August 2000 und Nachtrag D vom 5. September 2000 werden bei der Commerzbank
Aktiengesellschaft, ZGO 3.3 Neuemissionen, 60261 Frankfurt am Main, zur kostenlosen
Ausgabe bereitgehalten.
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Mindestzeichnung

100 Optionsscheine

Kleinste handelbare und übertragbare Einheit

Ein Optionsschein

Börseneinführung

Die Einbeziehung der Optionsscheine in den Freiverkehr an den Wertpapierbörsen zu
Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart wird beantragt.
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Verkaufsbeschränkungen

Vereinigte Staaten von Amerika

Die beschriebenen Optionsscheine und etwaige bei Ausübung der Optionsscheine zu
liefernde Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933
(der “Securities Act”) registriert, und der Handel in den Optionsscheinen wurde und wird
nicht von der U.S.-Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel (Commodity Futures
Trading Commission) unter dem U.S. Commodity Exchange Act genehmigt. Die
Optionsscheine dürfen deshalb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, mit oder für
Rechnung von U.S.-Personen zu keiner Zeit mittelbar oder unmittelbar angeboten, verkauft,
geliefert oder gehandelt werden. U.S.-Personen dürfen auch zu keiner Zeit unmittelbar oder
mittelbar eine Position in den Optionsscheinen halten.

Vereinigtes Königreich

Sämtliche Handlungen in bezug auf die Optionsscheine, soweit sie vom Vereinigten
Königreich ausgehen oder anderweitig das Vereinigte Königreich betreffen, haben in
Übereinstimmung mit allen einschlägigen Bestimmungen des Financial Services Act 1986 zu
erfolgen. Dieses Dokument und andere im Zusammenhang mit der Ausgabe der
Optionsscheine übermittelte Unterlagen dürfen an eine Person im Vereinigten Königreich nur
aus- oder weitergegeben werden, wenn der Empfänger die Voraussetzungen gemäß Artikel 9
(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements) (Exemptions) Order 1988
erfüllt oder eine Person ist, an die solche Unterlagen in sonstiger Weise rechtmäßig aus- oder
weitergegeben werden dürfen.

Andere Länder

Die Optionsscheine dürfen nicht innerhalb oder aus einem Rechtsgebiet heraus angeboten,
verkauft oder geliefert werden, noch dürfen irgendwelche Angebotsunterlagen in bezug auf
die Optionsscheine in oder aus einem Rechtsgebiet heraus vertrieben oder veröffentlicht
werden, es sei denn, daß dies gemäß den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen des
betreffenden Rechtsgebietes zulässig ist und keinerlei Verpflichtungen der Emittentin
begründet.
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Verlustrisiken

Kauf von Optionsscheinen

Beim Erwerb von Optionsscheinen, bei denen die Lieferung des Basiswertes ausgeschlossen
ist, wie z.B. bei Aktien-, Index-, Edelmetall- oder Zinsoptionsscheinen, erwirbt man einen
Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, der sich aus der Differenz zwischen einem
festgelegten Basiskurs und dem Marktkurs des Basiswertes bei Ausübung errechnet (der
"Differenzbetrag").

Zu beachten ist, dass eine Kursänderung oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten
Kursänderung des Basiswertes (z. B. einer Aktie) den Wert der Optionsscheine
überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern kann. Angesichts der begrenzten Laufzeit
kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der Preis der Optionsscheine rechtzeitig vor
Verfall der Optionsscheine wieder erholen wird. Bei den Gewinnerwartungen muß man die
mit dem Erwerb sowie der Ausübung oder dem Verkauf der Optionsscheine zusätzlich
anfallenden Kosten berücksichtigen. Erfüllen sich die Erwartungen nicht, so verfallen die
Optionsscheine mit Ablauf ihrer Laufzeit als wertlos. Der Verlust liegt sodann in dem für die
Optionsscheine gezahlten Preis.

Risikoausschließende oder –einschränkende Geschäfte

Man kann nicht darauf vertrauen, dass während der Laufzeit jederzeit Geschäfte
abgeschlossen werden können, durch die die Risiken aus dem Erwerb von Optionsscheinen
ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können; dies hängt von den Marktverhältnissen
und den dem jeweiligen Optionsschein zugrundeliegenden Bedingungen ab. Unter
Umständen können solche Geschäfte nur zu einem ungünstigen Marktpreis getätigt werden,
so dass ein entsprechender Verlust entsteht.

Inanspruchnahme von Kredit

Wird der Erwerb der Optionsscheine mit Kredit finanziert, muß man bei einer ungünstigen
Kursentwicklung nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit
verzinsen und zurückzahlen. Dadurch erhöht sich das Verlustrisiko erheblich. Man kann
niemals darauf setzen, den Kredit aus den Gewinnen eines Optionsschein-Geschäfts
verzinsen und zurückzahlen zu können. Vielmehr muß man vorher seine wirtschaftlichen
Verhältnisse daraufhin prüfen, ob man zur Verzinsung und gegebenenfalls kurzfristigen
Tilgung des Kredits auch dann in der Lage ist, wenn statt der erwarteten Gewinne Verluste
eintreten.

Beratung durch die Hausbank

Dieser Prospekt ersetzt nicht die in einem individuellen Fall ggf. notwendige Beratung durch
die Bank.
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OPTIONSBEDINGUNGEN

§ 1

(1) Die Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (die "Emittentin"), begibt
jeweils 10.000.000 Optionsscheine (die "Optionsscheine") und gewährt dem Inhaber
eines jeden Optionsscheins (die "Inhaber von Optionsscheinen") das Recht (das
"Optionsrecht"), gemäß diesen Optionsbedingungen von der Emittentin die Zahlung
eines Differenzbetrages zu erhalten.

(2) Im Sinne dieser Optionsbedingungen bedeutet:

(a) "Differenzbetrag"
Der in Euro (EUR) ausgedrückte und mit dem Bezugsverhältnis (Absatz (2) (c))
multiplizierte Betrag, um den der am Ausübungstag (§ 3 Absatz (3)) von der
Maßgeblichen Börse (Absatz (2) (g)) festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs
der Stammaktie der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft") (ISIN DE000519000/3) (die "Aktien") den Basiskurs (Absatz (2) (b))
überschreitet (im Falle von Call-Optionsscheinen) bzw. unterschreitet (im Falle von
Put-Optionsscheinen).

(b) "Basiskurs"
Der Basiskurs entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6, dem in der
nachstehenden Tabelle angegebenen Kurs:

Typ Basiskurs WKN

Call EUR 40,00 795 179
Call EUR 45,00 795 180

Put EUR 30,00 795 181

(c) "Bezugsverhältnis"
Das Bezugsverhältnis wird als Dezimalzahl ausgedrückt und beträgt, vorbehaltlich
einer Anpassung gemäß § 6, 1,0 d.h. 1 Optionsschein bezieht sich auf eine Aktie.

(d) "Ausübungsfrist"
Das Optionsrecht kann, vorbehaltlich einer vorzeitigen Kündigung gemäß § 3
Absatz (5), vom 19. September 2000 bis zum 13. März 2002, um 10.00 Uhr
vormittags (Ortszeit Frankfurt am Main) ausgeübt werden mit Ausnahme des
Tages der Hauptversammlung der Gesellschaft.

(e) "Mindestzahl von Optionsscheinen"
100 Stück

(f) "Bankarbeitstag in Frankfurt am Main"
Ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den allgemeinen
Geschäftsbetrieb geöffnet sind.

(g) "Maßgebliche Börse"
Maßgebliche Börse im Sinne dieser Optionsbedingungen ist das elektronische
Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
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§ 2

(1) Die Optionsscheine sind in einem Global-Inhaber-Optionsschein verbrieft, der bei der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.

(2) Es werden keine effektiven Optionsscheine ausgegeben. Den Inhabern von Options-
scheinen stehen Miteigentumsanteile an dem Global-Inhaber-Optionsschein zu, die
gemäß den Bestimmungen und Regeln der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.

§ 3

(1) Das Optionsrecht kann in der Ausübungsfrist entsprechend nachstehenden Absätzen
(2) und (3) ausgeübt werden. Das Optionsrecht gilt ohne die in den Absätzen (2) und (3)
genannten Voraussetzungen am letzten Tag der Ausübungsfrist als ausgeübt, falls der
Differenzbetrag zu diesem Zeitpunkt ein positiver Betrag ist (die "Automatische
Ausübung").

(2) Außer im Falle der Automatischen Ausübung können Optionsrechte jeweils nur für die
in § 1 Absatz (2) (e) angegebene Mindestzahl von Optionsscheinen oder für ein
ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden.

Eine Ausübung von weniger als der Mindestzahl der Optionsscheine ist ungültig. Eine
Ausübung von mehr als der Mindestzahl von Optionsscheinen, die nicht ein
ganzzahliges Vielfaches der Mindestzahl ist, gilt als Ausübung der nächstkleineren
Anzahl von Optionsscheinen, die der Mindestzahl oder einem ganzzahligen Vielfachen
der Mindestzahl entspricht. Überschüssige Optionsscheine werden auf Kosten und
Gefahr des Inhabers von Optionsscheinen an diesen zurückübertragen.

(3) Um das Optionsrecht wirksam auszuüben, muß der Inhaber von Optionsscheinen um
oder vor 10.00 Uhr vormittags (Ortszeit Frankfurt am Main) an einem Bankarbeitstag in
Frankfurt am Main innerhalb der Ausübungsfrist

(a) bei der Optionsstelle (§ 5) eine schriftliche Ausübungserklärung (die "Ausübungs-
erklärung") auf einem dort erhältlichen Formular bzw. unter Verwendung aller in
dem Formular geforderten Angaben und Erklärungen einreichen;

(b) die Optionsscheine an die Optionsstelle liefern, und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Optionsstelle, die Optionsscheine aus dem
gegebenenfalls bei der Optionsstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen, oder (ii)
durch Übertragung der Optionsscheine auf das Konto der Optionsstelle bei der
Clearstream Banking AG.

Der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem die vorgenannten Voraussetzungen er-
füllt sind, ist der "Ausübungstag" im Sinne dieser Optionsbedingungen. Im Falle der
Automatischen Ausübung ist der letzte Tag der Ausübungsfrist der Ausübungstag.

(4) Die Ausübungserklärung ist vorbehaltlich § 4 Absatz (1) verbindlich und unwiderruflich.

(5) Bei Vorliegen einer der nachstehend beschriebenen Kündigungsgründe ist die
Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die noch nicht ausgeübten
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Optionsscheine mit einer Frist von sieben Bankarbeitstagen in Frankfurt am Main
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 8 zu kündigen. Ein Kündigungsgrund ist das
Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen Börse, die
Notierung der Aktien wegen einer Verschmelzung durch Aufnahme oder durch
Neubildung, einer Umwandlung der Gesellschaft in eine andere Rechtsform ohne
Aktien oder aus irgendeinem sonstigen Grund endgültig einzustellen, sowie die
Beantragung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen der
Gesellschaft. Im Falle einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Inhaber von
Optionsscheinen einen Betrag je Optionsschein (der "Kündigungsbetrag"), der von der
Emittentin nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen als
angemessener Marktpreis eines Optionsscheins zum Zeitpunkt der ordnungsgemäßen
Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird.

Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag nicht später als am fünften Bankarbeitstag
in Frankfurt am Main nach dem Tag der Bekanntmachung der Kündigung gemäß § 8 an
die Clearstream Banking AG zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der
Optionsscheine bei der Clearstream Banking AG überweisen.

(6) Die Emittentin wird nach wirksamer Ausübung des Optionsrechtes den Inhabern von
Optionsscheinen den Differenzbetrag nicht später als am fünften Bankarbeitstag in
Frankfurt am Main nach dem Ausübungstag durch einen auf die Emittentin gezogenen
EUR-Scheck oder durch Überweisung auf ein bei der Optionsausübung vom Inhaber
von Optionsscheinen zu benennendes EUR-Konto zahlen.

Im Falle der Automatischen Ausübung wird die Emittentin den Differenzbetrag nicht
später als am fünften Bankarbeitstag in Frankfurt am Main nach dem Ausübungstag an
die Clearstream Banking AG zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der
Optionsscheine bei der Clearstream Banking AG überweisen.

(7) Alle im Zusammenhang mit der Ausübung von Optionsrechten anfallenden Steuern,
Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Inhaber von Optionsscheinen zu tragen
und zu zahlen.

§ 4

(1) Wenn am Ausübungstag der Schlusskurs der Aktie nicht festgestellt und veröffentlicht
wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Ausübungstag eine Marktstörung
in bezug auf die Aktie vorliegt (Absatz (2)), dann wird der Ausübungstag auf den
nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein Schlusskurs der Aktie wieder
festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine Marktstörung vorliegt.

Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Ausübungstag innerhalb der
Ausübungsfrist an zehn aufeinanderfolgenden Bankarbeitstagen in Frankfurt am Main
verschoben, dann ist der Inhaber von Optionsscheinen berechtigt, seine
Ausübungserklärung zurückzuziehen. Die Zurückziehung muss durch schriftliche
Erklärung an die Optionsstelle erfolgen und wird nur dann wirksam, wenn bis zum
dritten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main nach Zugang der Erklärung immer noch
kein Schlusskurs der Aktie festgestellt und veröffentlicht wird bzw. eine Marktstörung
vorliegt.
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Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Ausübungstag um zehn
aufeinanderfolgende Bankarbeitstage in Frankfurt am Main über das Ende der
Ausübungsfrist hinaus verschoben und wird auch an diesem Tag kein Schlusskurs der
Aktie festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an
diesem Tag eine Marktstörung vor, dann gilt dieser Tag als Ausübungstag, und die
Emittentin wird unter Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen sowie unter
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten den
Schlusskurs der Aktie nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.

(2) Eine "Marktstörung" bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels der
Aktien an der Maßgeblichen Börse oder die Aussetzung oder die Einschränkung des
Handels von auf die Aktien bezogenen Optionskontrakten an der Maßgeblichen
Terminbörse (§ 6 Absatz (6)), falls solche Optionskontrakte an der Maßgeblichen
Terminbörse gehandelt werden.

Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel statt-
findet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher ange-
kündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse beruht. Eine
im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von Preis-
bewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als Markt-
störung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag andauert.

§ 5

Die Commerzbank Aktiengesellschaft, Hauptniederlassung, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am
Main, ist Optionsstelle.

§ 6

(1) Falls ein Anpassungsereignis (Absatz (2)) eintritt, wird die Emittentin das Optionsrecht
in der Weise anpassen, in der an der Maßgeblichen Terminbörse (Absatz (6))
entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Optionskontrakte auf die Aktien der
Gesellschaft erfolgen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse Optionskontrakte auf
die Aktien der Gesellschaft nicht gehandelt, so wird die Anpassung in der Weise
vorgenommen, wie die Maßgebliche Terminbörse sie vornehmen würde, wenn ent-
sprechende Optionskontrakte dort gehandelt würden. Entstehen in diesem Falle Zwei-
felsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Maßgeblichen Terminbörse,
so entscheidet die Emittentin über diese Fragen nach Beratung mit einem von der
Emittentin zu bestimmenden unabhängigen Sachverständigen. Anpassungen treten zu
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die entsprechenden Anpassungen an der Maßgeblichen
Terminbörse in Kraft treten oder in Kraft treten würden, wenn entsprechende
Optionskontrakte dort gehandelt würden.

(2) "Anpassungsereignis" ist jede Maßnahme der Gesellschaft, durch die sich die Maß-
gebliche Terminbörse zu einer Anpassung des Basispreises, der Kontraktgröße, des
Basiswertes oder der Bezugnahme auf eine Börse veranlaßt sieht oder veranlaßt sähe,
wenn Optionskontrakte auf die Aktien dort gehandelt würden. Hierbei handelt es sich in
der Regel um die im folgenden beschriebenen Maßnahmen. Maßgeblich ist jedoch,
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vorbehaltlich Absatz (3), die tatsächliche oder hypothetische Entscheidung der Maß-
geblichen Terminbörse:

(a) Kapitalerhöhungen durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen unter Gewährung
eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe von
Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien, Ausschüttungen von
Sonderdividenden oder Aktiensplits,

(b) Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, daß ein
neues selbständiges Unternehmen entsteht, oder der Unternehmensteil von einem
dritten Unternehmen aufgenommen wird,

(c) endgültige Einstellung der Notierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung
durch Aufnahme oder Neubildung oder aus einem sonstigen Grund.

(3) Die Emittentin ist berechtigt, gegebenenfalls von den durch die Maßgebliche Termin-
börse vorgenommenen Anpassungen abzuweichen, sofern sie dies für erforderlich hält,
um Unterschieden zwischen diesem Optionsschein und den an der Maßgeblichen
Terminbörse gehandelten Optionskontrakten Rechnung zu tragen. Ferner kann die
Emittentin im Falle von Maßnahmen nach den Absätzen (2) (b) und (c) unabhängig
davon, ob und welche Anpassungen zu welchem Zeitpunkt an der Maßgeblichen
Terminbörse erfolgen, Anpassungen mit dem Ziel vornehmen, die Inhaber der
Optionsscheine wirtschaftlich soweit wie möglich so zu stellen, wie sie vor den Maß-
nahmen nach den Absätzen (2) (b) und (c) standen. Derartige Anpassungen können
sich insbesondere auf den Basispreis und das Bezugsverhältnis sowie darauf beziehen,
daß die den Basiswert des Optionsscheins bildende Aktie durch einen Aktienkorb oder
im Falle der Verschmelzung durch Aktien der aufnehmenden oder neu gebildeten
Gesellschaft in angepaßter Zahl ersetzt wird und ggf. eine andere Börse als neue
Maßgebliche Börse bestimmt wird.

(4) Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
werden durch die Emittentin nach § 8 bekanntgemacht.

(5) Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen werden durch die Emittentin vor-
genommen und sind, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Betei-
ligten bindend.

(6) Maßgebliche Terminbörse ist die Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von
Optionskontrakten, die sich auf die Aktien der Gesellschaft beziehen. Werden an keiner
Börse Optionskontrakte auf die Aktien gehandelt, so ist die Maßgebliche Terminbörse
die Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Optionskontrakten, die sich auf
Aktien von Gesellschaften beziehen, die ihren Sitz in dem Land haben, in dem auch die
Gesellschaft ihren Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat,
keine Terminbörse, an der Optionskontrakte auf Aktien gehandelt werden, so bestimmt
die Emittentin die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen.

§ 7

(1) Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz (2) jederzeit während der Laufzeit
der Optionsscheine nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 8 alle
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Optionsscheinen übernehmen. Bei einer
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derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend "Neue
Emittentin" genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und
kann alle sich für die Emittentin aus den Optionsscheinen ergebenden Rechte und
Befugnisse mit derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen
Optionsbedingungen als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle
einer wiederholten Anwendung dieses § 7, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird
damit von ihren Verpflichtungen aus diesen Optionsbedingungen und ihrer Haftung als
Schuldnerin aus den Optionsscheinen befreit.

Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort "Emittentin" in allen
Bestimmungen dieser Optionsbedingungen (außer in diesem § 7) die Neue Emittentin.

(2) Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn

(a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Inhaber von Optionsscheinen
wegen aller Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren
schadlos zu halten, die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;

(b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft "Garantin" genannt) unbedingt und unwider-
ruflich zugunsten der Inhaber von Optionsscheinen die Erfüllung aller von der
Neuen Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und
der Text dieser Garantie gemäß § 8 veröffentlicht wurde;

(c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.

(3) Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 7 erneut
Anwendung.

§ 8

Bekanntmachungen, die die Optionsscheine betreffen, werden im Bundesanzeiger und in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Optionsscheine zum Börsenhandel zugelassen sind. Zur Rechtswirksamkeit genügt die
ordnungs- und fristgemäße Bekanntmachung im Bundesanzeiger.

§ 9

(1) Form und Inhalt der Optionsscheine sowie die Rechte und Pflichten der Inhaber von
Optionsscheinen, der Emittentin, der Optionsstelle und einer etwaigen Garantin
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Optionsbedingungen ganz oder teilweise rechts-
unwirksam sein oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben.
Unwirksame Bestimmungen sind dann dem Sinn und Zweck dieser Optionsbedin-
gungen entsprechend zu ersetzen.

(3) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main.
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(4) Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

(5) Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Optionsbedingungen (a) offensichtliche Schreib-
oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer sowie (b) widersprüchliche
oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber von Optionsscheinen
zu ändern bzw. zu ergänzen, wobei in den unter (b) genannten Fällen nur solche
Änderungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen
der Emittentin für die Inhaber von Optionsscheinen zumutbar sind, d.h. die die
finanzielle Situation der Inhaber von Optionsscheinen nicht wesentlich verschlechtern.
Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Optionsbedingungen werden unverzüglich
gemäß § 8 bekanntgemacht.

Frankfurt am Main, im September 2000

COMMERZBANK
AKTIENGESELLSCHAFT


