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Supplement No. 2 dated 15 October 2019 to the 
Base Prospectus for Commodity and Currency 
Linked Securities dated 15 July 2019 as sup-
plemented by Supplement No. 1 (as defined 
below). 

Nachtrag Nr. 2 vom 15. Oktober 2019 zum Ba-
sisprospekt für Warenbezogene und Währungs-
bezogene Wertpapiere vom 15. Juli 2019 wie 
durch den Nachtrag Nr. 1 (wie nachfolgend defi-
niert) nachgetragen. 
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This supplement no. 2 (the "Supplement 
No. 2") to the Original Base Prospectus (as 
defined below) is prepared in connection with 
the EUR 2,000,000,000 German Programme 
for Medium Term Securities (the "Pro-
gramme") of Morgan Stanley & Co. Interna-
tional plc ("MSIP") and Morgan Stanley B.V. 
("MSBV" and MSIP and MSBV, each an "Is-
suer" and, together, the "Issuers") and is sup-
plemental to, and should be read in conjunc-
tion with (i) the base prospectus for the issu-
ance of commodity and currency linked securi-
ties in the English language dated 15 July 
2019, (ii) the base prospectus for the issuance 
of commodity and currency linked securities in 
the German language dated 15 July 2019 (to-
gether, the "Original Base Prospectus") and 
(iii) the supplement no. 1 dated 22 August 
2019 (the "Supplement No. 1") each in re-
spect of the Programme. 

Dieser Nachtrag Nr. 2 (der "Nachtrag Nr. 2") 
zum Ursprünglichen Basisprospekt (wie nach-
folgend definiert) ist im Zusammenhang mit 
dem EUR 2.000.000.000 German Programme 
for Medium Term Securities (das "Pro-
gramm") von Morgan Stanley & Co. Internati-
onal plc ("MSIP") und Morgan Stanley B.V. 
("MSBV" und MSIP und MSBV, jeweils eine 
"Emittentin" und zusammen die "Emittentin-
nen") erstellt worden und ist als Nachtrag dazu 
und im Zusammenhang mit (i) dem Basispros-
pekt für die Emission warenbezogener und 
währungsbezogener Wertpapiere in englischer 
Sprache vom 15. Juli 2019, (ii) dem Ba-
sisprospekt für die Emission warenbezogener 
und währungsbezogener Wertpapiere in deut-
scher Sprache vom 15. Juli 2019 (zusammen, 
der "Ursprüngliche Basisprospekt") und 
dem Nachtrag Nr. 1 vom 22. August 2019 (der 
"Nachtrag Nr. 1") jeweils hinsichtlich des Pro-
gramms zu lesen. 

Securities issued by MSBV will benefit from a 
guarantee dated 30 September 2016 by Mor-
gan Stanley ("Morgan Stanley" or the "Guar-
antor") (the "Guarantee"). 

Die von MSBV begebenen Wertpapiere stehen 
unter einer Garantie datierend vom 
30. September 2016 von Morgan Stanley 
("Morgan Stanley" oder die "Garantin"), 
(die "Garantie"). 
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This Supplement No. 2 is a supplement within 
the meaning of article 13 of the Luxembourg 
Law on Prospectuses for Securities (loi relative 
aux prospectus pour valeurs mobilières) of 10 
July 2005, as amended (the "Luxembourg 
Law on Prospectuses for Securities"). The 
CSSF has been requested to notify the com-
petent authorities of the Republic of Austria 
("Austria"), the Kingdom of Denmark ("Den-
mark"), the Republic of Finland ("Finland"), 
the Federal Republic of Germany ("Germany") 
and the Kingdom of Sweden ("Sweden") with 
a certificate of approval attesting that this Sup-
plement No. 2 has been drawn up in accord-
ance with the Luxembourg Law on Prospec-
tuses for Securities (the "Notification"). The 
Issuers may from time to time request the 
CSSF to provide to competent authorities of 
additional member states of the European 
Economic Area a Notification concerning this 
Supplement No. 2 along with the Original Base 
Prospectus and Supplement No. 1. 

Dieser Nachtrag Nr. 2 ist ein Nachtrag im Sin-
ne von Artikel 13 des Luxemburger Gesetzes 
für Wertpapierprospekte (loi relative aux pros-
pectus pour valeurs mobilières) vom 10. Juli 
2005 in seiner jeweils geltenden Fassung 
(das "Luxemburger Gesetz für Wertpapier-
prospekte"). Es wurde bei der CSSF bean-
tragt, die zuständige Behörde in der Bundes-
republik Deutschland ("Deutschland") und der 
Republik Österreich ("Österreich") im Rah-
men eines Billigungsschreibens darüber zu 
benachrichtigen, dass dieser Nachtrag Nr. 2 in 
Übereinstimmung mit dem Luxemburger Ge-
setz für Wertpapierprospekte erstellt wurde 
(die "Notifizierung"). Die Emittentinnen kön-
nen bei der CSSF von Zeit zu Zeit beantragen, 
dass den zuständigen Behörden weiterer Mit-
gliedsstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raums eine Notifizierung hinsichtlich dieses 
Nachtrags Nr. 2 zusammen mit dem Ursprüng-
lichen Basisprospekt und Nachtrag Nr. 1 
übermittelt wird. 

Unless otherwise stated or the context other-
wise requires, terms defined in the Original 
Base Prospectus, as supplemented by Sup-
plement No. 1, have the same meaning when 
used in this Supplement No. 2. As used here-
in, "Base Prospectus" means the Original 
Base Prospectus as supplemented by Sup-
plement No. 1 and by this Supplement No. 2. 

Soweit nicht anderweitig bestimmt oder soweit 
nicht der Zusammenhang dies anderweitig 
verlangt, haben die Begriffe, die im Ursprüngli-
chen Basisprospekt, wie durch Nachtrag Nr. 1 
nachgetragen, definiert wurden, die gleiche 
Bedeutung, wenn sie in diesem Nachtrag Nr. 2 
verwendet werden. Innerhalb dieses Nach-
trags Nr. 2 bezeichnet "Basisprospekt" den 
Ursprünglichen Basisprospekt, wie durch 
Nachtrag Nr. 1 und diesen Nachtrag Nr. 2 
nachgetragen. 

The Original Base Prospectus and Supple-
ment No. 1 have been and this Supplement 
No. 2 will be published on the website of the 
Luxembourg Stock Exchange 
(www.bourse.lu). 

Der Ursprüngliche Basisprospekt und Nach-
trag Nr. 1 wurden bereits und dieser Nachtrag 
Nr. 2 wird auf der Webseite der Luxemburger 
Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht.  

In accordance with article 13 of the Luxem-
bourg Law on Prospectuses for Securities, 
investors who have already submitted pur-
chase orders in relation to instruments issued 
under the Programme prior to the publication 
of this Supplement No. 2 are entitled to with-
draw their orders within two days of this Sup-
plement having been published (the "With-
drawal Right End Date") if not yet credited in 
their respective securities account for the in-
struments so subscribed. Withdrawal Right 
End Date means 17 October 2019. A with-
drawal, if any, of an order must be communi-
cated in writing to the relevant Issuer at its 
registered office specified in the Address List 
hereof. 

In Übereinstimmung mit Artikel 13 des Luxem-
burger Gesetzes für Wertpapierprospekte ha-
ben Investoren, die vor Veröffentlichung die-
ses Nachtrags Nr. 2 bereits eine Kauforder 
hinsichtlich von Instrumenten, die unter dem 
Programm begeben werden, abgegeben ha-
ben, das Recht, ihre Kauforder innerhalb von 2 
Tagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags 
(das "Widerrufsrechtenddatum") zu widerru-
fen, soweit die der Kauforder zugrundeliegen-
den Instrumente nicht bereits im jeweiligen 
Wertpapierdepot gutgeschrieben wurden. Das 
Widerrufsrechtenddatum bezeichnet den 
17. Oktober 2019. Ein Widerruf einer Kaufor-
der muss schriftlich an die jeweilige Emittentin 
unter der Sitzadresse (wie in der Adressliste 
angegeben) gerichtet werden. 
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IMPORTANT NOTICE WICHTIGER HINWEIS 

This Supplement No. 2 should be read and 
construed with the Original Base Prospectus, 
Supplement No. 1 and any further supple-
ments thereto and with any other documents 
incorporated by reference and, in relation to 
any issue of Securities, with the relevant final 
terms. 

Dieser Nachtrag Nr. 2 ist zusammen mit dem 
Ursprünglichen Basisprospekt, Nachtrag Nr. 1 
sowie etwaigen weiteren Nachträgen dazu 
und mit anderen Dokumenten, die per Verweis 
einbezogen werden, und - in Bezug auf jede 
Begebung von Wertpapieren - mit den maß-
geblichen endgültigen Bedingungen zu lesen 
und auszulegen. 

No person has been authorised by any of the 
Issuers or the Guarantor to issue any state-
ment which is not consistent with or not con-
tained in this document or any other document 
entered into in relation to the Programme or 
any information supplied by the Issuers or the 
Guarantor or any information as in the public 
domain and, if issued, such statement may not 
be relied upon as having been authorised by 
the Issuers or the Guarantor. 

Niemand wurde von den Emittentinnen oder 
der Garantin ermächtigt, Stellungnahmen ab-
zugeben, die nicht im Einklang mit diesem 
Dokument stehen oder darin enthalten sind, 
oder mit anderen Dokumenten, die im Zu-
sammenhang mit diesem Programm erstellt 
wurden, oder mit von den Emittentinnen oder 
der Garantin gelieferten Informationen oder 
allgemein bekannten Informationen. Wurden 
solche Stellungnahmen abgegeben, so sind 
sie nicht als zuverlässig und als nicht von den 
Emittentinnen oder der Garantin genehmigt zu 
betrachten. 

No person may use this Supplement No. 2, 
the Original Base Prospectus, Supplement No. 
1 or any final terms for the purpose of an offer 
or solicitation if in any jurisdiction such use 
would be unlawful. In particular, this document 
may only be communicated or caused to be 
communicated in the United Kingdom in cir-
cumstances in which section 21(1) of the Fi-
nancial Services and Markets Act 2000 does 
not apply. Additionally, Securities issued under 
this Programme will not be registered under 
the United States Securities Act of 1933, as 
amended or the securities laws of any state in 
the United States. Therefore, Securities may 
not be offered, sold or delivered, directly or 
indirectly, within the United States or to or for 
the account or benefit of U.S. persons. 

Niemand darf diesen Nachtrag Nr. 2, den Ur-
sprünglichen Basisprospekt, Nachtrag Nr. 1 
oder etwaige endgültige Bedingungen zu 
Zwecken eines Angebots oder einer Aufforde-
rung verwenden, wenn in einer Rechtsord-
nung eine solche Verwendung rechtswidrig 
wäre. Insbesondere darf dieses Dokument nur 
im Vereinigten Königreich zugänglich gemacht 
bzw. dessen Zugänglichkeit veranlasst werden 
unter Umständen, in denen Abschnitt 21(1) 
des Financial Services and Markets Act 2000 
nicht anwendbar ist. Zudem werden Wertpa-
piere, die unter dem Programm begeben wer-
den, nicht unter dem United States Securities 
Act von 1933, in der jeweils aktuellen Fas-
sung, oder den Wertpapiergesetzen irgendei-
nes Bundesstaates der Vereinigten Staaten 
registriert. Daher dürfen Wertpapiere nicht 
direkt oder indirekt innerhalb der Vereinigten 
Staaten oder an oder für die Rechnung oder 
zugunsten von U.S.-Personen angeboten, 
verkauft oder geliefert werden. 

For a more detailed description of some re-
strictions, see "Subscription and Sale" on 
pages 973 et seqq. in the Original Base Pro-
spectus. 

Für eine ausführlichere Beschreibung einiger 
Beschränkungen, siehe "Übernahme und Ver-
kauf" auf Seite 973 fortfolgende im Ursprüngli-
chen Basisprospekt. 

Neither this Supplement No. 2, the Original 
Base Prospectus, Supplement No. 1 nor any 
final terms constitute an offer to purchase any 
Securities and should not be considered as a 
recommendation by the Issuers or the Guar-
antor that any recipient of this Supplement 
No. 2, the Original Base Prospectus, Supple-
ment No. 1 or any final terms should purchase 

Weder dieser Nachtrag Nr. 2, der Ursprüngli-
che Basisprospekt, Nachtrag Nr. 1 noch etwa-
ige endgültige Bedingungen stellen ein Ange-
bot zum Kauf von Wertpapieren dar und soll-
ten nicht als eine Empfehlung der Emittentin-
nen oder der Garantin dahingehend erachtet 
werden, dass Empfänger dieses Nachtrags 
Nr. 2, des Ursprünglichen Basisprospekts, des 
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any Securities.  Nachtrags Nr. 1 oder etwaiger endgültiger 
Bedingungen Wertpapiere kaufen sollten. 

Each potential investor must determine, 
based on its own independent review and 
such professional advice as it deems ap-
propriate under the circumstances, that its 
acquisition of the Securities is fully con-
sistent with its (or if it is acquiring the Se-
curities in a fiduciary capacity, the benefi-
ciary's) financial needs, objectives and 
condition, complies and is fully consistent 
with all investment policies, guidelines and 
restrictions applicable to it (whether ac-
quiring the Securities as principal or in a 
fiduciary capacity) and is a fit, proper and 
suitable investment for it (or if it is acquir-
ing the Securities in a fiduciary capacity, 
for the beneficiary), notwithstanding the 
clear and substantial risks inherent in in-
vesting in or holding the Securities. The 
relevant Issuer disclaims any responsibility 
to advise potential investors of any matters 
arising under the law of the country in 
which they reside that may affect the pur-
chase of, or holding of, or the receipt of 
payments or deliveries on the Securities. If 
a potential investor does not inform itself 
in an appropriate manner with regard to an 
investment in the Securities, the investor 
risk disadvantages in the context of its 
investment. 

Jeder potentielle Investor sollte für sich 
abklären, auf der Grundlage seiner eigenen 
unabhängigen Prüfung und, sofern er es 
unter den Umständen für angebracht hält, 
einer professionellen Beratung, dass der 
Erwerb der Wertpapiere in vollem Umfang 
mit seinen (oder falls er die Wertpapiere 
treuhänderisch erwirbt, mit denen des Be-
günstigten) finanziellen Bedürfnissen, Zie-
len und seiner Situation vereinbar ist, dass 
der Erwerb in Einklang steht mit allen an-
wendbaren Investitionsrichtlinien und -
beschränkungen (sowohl beim Erwerb auf 
eigene Rechnung oder in der Eigenschaft 
als Treuhänder) und eine zuverlässige und 
geeignete Investition für ihn (oder bei treu-
händerischem Erwerb der Wertpapiere, für 
den Begünstigten) ist, ungeachtet der ein-
deutigen und wesentlichen Risiken, die 
einer Investition in die bzw. dem Besitz der 
Wertpapiere anhaften. Die maßgebliche 
Emittentin übernimmt keinerlei Verantwor-
tung für die Beratung von potentiellen In-
vestoren hinsichtlich jedweder Angelegen-
heiten unter dem Recht des Landes, in dem 
sie ihren Sitz hat, die den Kauf oder den 
Besitz von Wertpapieren oder den Erhalt 
von Zahlungen oder Lieferungen auf die 
Wertpapiere beeinträchtigen könnten. Soll-
te sich ein potentieller Investor nicht selbst 
in geeigneter Weise im Hinblick auf eine 
Investition in die Wertpapiere erkundigen, 
riskiert er Nachteile im Zusammenhang mit 
seiner Investition. 

A potential investor may not rely on the 
Issuers, the Guarantor or any of their re-
spective affiliates in connection with its 
determination as to the legality of its ac-
quisition of the Securities or as to the other 
matters referred to above. 

Ein potentieller Investor darf sich nicht auf 
die Emittentinnen, die Garantin oder eine 
ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften in 
Bezug auf seine Feststellung hinsichtlich 
der Rechtmäßigkeit seines Erwerbs der 
Wertpapiere oder hinsichtlich anderer, vor-
stehend genannter Angelegenheiten ver-
lassen. 

Each such recipient shall be taken to have 
made its own investigation and appraisal 
of the condition (financial or otherwise) of 
each of the Issuers and the Guarantor 
(see "Risk Factors" on pages 127 et seqq. 
in the Original Base Prospectus). 

Es wird vorausgesetzt, dass sich jeder 
Empfänger selbst erkundigt und sich sein 
eigenes Urteil über die Situation (finanziel-
ler oder anderer Art) der Emittentinnen und 
der Garantin (siehe "Risikofaktoren" auf 
den Seiten 127 fortfolgende im Ursprüngli-
chen Basisprospekt) gebildet hat. 
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RESPONSIBILITY STATEMENT VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG 

The Responsible Person (as defined below) 
accepts responsibility for the Base Prospectus 
as set out below and confirms that to the best 
of its knowledge and belief, having taken all 
reasonable care to ensure that such is the 
case, the information for which it accepts re-
sponsibility as aforesaid is in accordance with 
the facts and does not omit anything likely to 
affect the importance of such information. 

Die Verantwortliche Person (wie nachstehend 
definiert) übernimmt die Verantwortung für die 
im Basisprospekt enthaltenen Informationen, 
wie nachstehend bestimmt, und bestätigt, dass 
sie nach bestem Wissen und Gewissen die 
angemessene Sorgfalt hat walten lassen, um 
zu gewährleisten, dass die Informationen, für 
die sie die Verantwortung übernimmt, mit den 
Tatsachen übereinstimmt und sie nichts ver-
schweigt, was wahrscheinlich die Bedeutung 
dieser Informationen beeinträchtigen könnte. 

"Responsible Person" means (i) Morgan 
Stanley with regard to the information con-
tained in the Base Prospectus, (ii) MSIP with 
regard to information contained in the Base 
Prospectus, except for the information relating 
to MSBV and Morgan Stanley and (iii) MSBV 
with regard to information contained in the 
Base Prospectus, except for the information 
relating to MSIP and Morgan Stanley.  

"Verantwortliche Person" bezeichnet (i) Mor-
gan Stanley in Bezug auf die im Basisprospekt 
enthaltenen Informationen, (ii) MSIP in Bezug 
auf die im Basisprospekt enthaltenen Informa-
tionen, mit Ausnahme der Informationen, die 
sich auf MSBV und Morgan Stanley beziehen 
und (iii) MSBV in Bezug auf die im Basispros-
pekt enthaltenen Informationen, mit Ausnahme 
der Informationen, die sich auf MSIP und Mor-
gan Stanley beziehen.  
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AMENDMENTS TO THE ORIGINAL BASE 
PROSPECTUS 

ÄNDERUNGEN ZUM URSPRÜNGLICHEN 
BASISPROSPEKT 

Significant new factors and/or inaccuracies (as 
referred to in article 13 of the Luxembourg Law 
on Prospectuses for Securities) have arisen 
which in the Issuers' and Guarantor's percep-
tions are capable of affecting the assessment of 
the Securities. Thus, the following changes are 
made to the Original Base Prospectus.  

Wesentliche neue Umstände und/oder Unrichtig-
keiten (wie in Artikel 13 des Luxemburger Geset-
zes für Wertpapierprospekte in Bezug genom-
men) haben sich ergeben, die nach Ansicht der 
Emittentinnen und der Garantin dazu führen 
können, dass die Bewertung der Wertpapiere 
beeinflusst wird. Insofern werden die folgenden 
Änderungen zum Ursprünglichen Basisprospekt 
vorgenommen. 

The amendments in relation to the terms 
and conditions of the securities issued un-
der the Base Prospectus included in this 
Supplement No. 2 shall only apply to Final 
Terms, the date of which falls on or after the 
approval of this Supplement No. 2. 

Die in diesem Nachtrag Nr. 2 enthaltenen 
Änderungen in Bezug auf die Emissionsbed-
ingungen der unter dem Basisprospekt 
begebenen Wertpapiere gelten nur für solche 
Endgültigen Bedingungen, die auf oder nach 
dem Datum der Billigung dieses Nachtrags 
Nr. 2 datieren. 
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The Original Base Prospectus is hereby 
amended as follows: 

Der Ursprüngliche Basisprospekt wird hier-
mit wie folgt geändert: 

1. Element B.12 of the Summary on 
page 15 of the Original Base Prospectus 
shall be deleted in its entirety and shall be 
replaced with the information contained in 
the table annexed to this Supplement No. 2 
as Schedule 1 Part A. 

1. Element B.12 der Zusammenfassung 
auf den Seiten 69 und 70 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird in Gänze entfernt und 
durch die Informationen in der diesem Nach-
trag Nr. 2 als Anlage 1 Teil B beigefügten 
Tabelle ersetzt. 

2. Element B.12 of the Summary on 
page 17 of the Original Base Prospectus 
shall be deleted in its entirety and shall be 
replaced with the information contained in 
the table annexed to this Supplement No. 2 
as Schedule 2 Part A. 

2. Element B.12 der Zusammenfassung 
auf Seite 72 des Ursprünglichen Basispros-
pekts wird in Gänze entfernt und durch die 
Informationen in der diesem Nachtrag Nr. 2 
als Anlage 2 Teil B beigefügten Tabelle er-
setzt. 

3. This Supplement No. 2 incorporates 
by reference (i) the MSIP Half-yearly finan-
cial report for the six months ended 
30 June 2019 and (ii) the MSBV Interim fi-
nancial report for the six months ended 
30 June 2019 and must be read in conjunc-
tion with the section entitled "Incorporation 
by Reference" contained on pages 192-201 
of the Original Base Prospectus.  

3. Durch diesen Nachtrag Nr. 2 werden 
(i) der MSIP Halbjahresfinanzbericht für den 
am 30. Juni 2019 endenden Sechs-Monats-
Zeitraum (MSIP Half-yearly financial report for 
the six months ended 30 June 2019) und (ii) 
der MSBV Halbjahresfinanzbericht für den am 
30. Juni 2019 endenden Sechs-Monats-
Zeitraum (MSBV Interim financial report for 
the six months ended 30 June 2019) per 
Verweis einbezogen und sind in Verbindung 
mit dem Abschnitt "Einbeziehung per Ver-
weis" auf den Seiten 192-201 des Ursprüngli-
chen Basisprospekts zu lesen. 
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4. The following document shall be 
deemed to be added to the list of documents 
incorporated by reference in the Original 
Base Prospectus under the heading "Finan-
cial Information" under the sub-heading 
"MSIP" on page 196 of the Original Base 
Prospectus: 

4. Das folgende Dokument ist als in die 
Liste der per Verweis in den Ursprünglichen 
Basisprospekt einbezogenen Dokumente 
unter der Überschrift "Finanzinformationen", 
unter der Unterüberschrift "MSIP" auf Seite 
196 des Ursprünglichen Basisprospekts 
aufgenommen anzusehen: 

" " 

MSIP Half-yearly financial report for the six 
months ended 30 June 2019 

MSIP Halbjahresfinanzbericht für den am 
30. Juni 2019 endenden Sechs-Monats-
Zeitraum 
(MSIP Half-yearly financial report for the six 
months ended 30 June 2019) 

Interim management report 3-19 Interim management report 3-19 

Director’s responsibility state-
ment 

20 Director’s responsibility statement 20 

Independent review report to 
Morgan Stanley & Co. Interna-
tional plc 

21 Independent review report to Mor-
gan Stanley & Co. International plc 

21 

Condensed consolidated income 
statement 

22 Condensed consolidated income 
statement 

22 

Condensed consolidated state-
ment of comprehensive income 

23 Condensed consolidated state-
ment of comprehensive income 

23 

Condensed consolidated state-
ment of changes in equity  

24-25 Condensed consolidated state-
ment of changes in equity  

24-25 

Condensed consolidated state-
ment of financial position 

26 Condensed consolidated state-
ment of financial position 

26 

Condensed consolidated state-
ment of cash flows 

27 Condensed consolidated state-
ment of cash flows 

27 

Notes to condensed consolidated 
financial statements 

28-64 Notes to condensed consolidated 
financial statements 

28-64 

"  "  
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5. The following document shall be 
deemed to be added to the list of documents 
incorporated by reference in the Original 
Base Prospectus under the heading "Finan-
cial Information" under the sub-heading 
"MSBV" on page on page 197 of the Original 
Base Prospectus: 

5. Das folgende Dokument ist als in die 
Liste der per Verweis in den Ursprünglichen 
Basisprospekt einbezogenen Dokumente 
unter der Überschrift "Finanzinformationen", 
unter der Unterüberschrift "MSBV" auf Seite 
197 des Ursprünglichen Basisprospekts 
aufgenommen anzusehen: 

" " 

MSBV Interim financial report for the six months 
ended 30 June 2019 

MSBV Halbjahresfinanzbericht für den am 
30. Juni 2019 endenden Sechs-Monats-
Zeitraum 
(MSBV Interim financial report for the six mon-
ths ended 30 June 2019) 

Interim management report 1-5 Interim management report 1-5 

Directors’ responsibility statement 6 Directors’ responsibility statement 6 

Condensed statement of compre-
hensive income 

7 Condensed statement of compre-
hensive income 

7 

Condensed statement of changes 
in equity 

8 Condensed statement of changes in 
equity 

8 

Condensed statement of financial 
position 

9 Condensed statement of financial 
position 

9 

Condensed statement of cash 
flows  

10 Condensed statement of cash flows  10 

Notes to the condensed financial 
statements 

11-35 Notes to the condensed financial 
statements 

11-35 

Review report to the shareholders 
of Morgan Stanley B.V. 

36 Review report to the shareholders of 
Morgan Stanley B.V. 

36 

"  "  

 
6. On page 211 of the Original Base 
Prospectus, in the section "Significant 
changes in the financial or trading position" 
the paragraph "MSIP" shall be deleted in its 
entirety and shall be replaced by the follow-
ing: 

6. Auf Seite 211 des Ursprünglichen 
Basisprospekts in dem Abschnitt "Wesentli-
che Veränderungen in der Finanzlage oder 
Handelsposition" wird der Absatz "MSIP" in 
Gänze entfernt und wie folgt ersetzt: 

" " 

MSIP  

There has been no significant change in the 
financial or trading position of MSIP since 
30 June 2019, the date of the latest published 
interim (unaudited) financial statements of 
MSIP. 

MSIP 

Seit dem 30. Juni 2019, dem Stichtag des letzten 
veröffentlichten (ungeprüften) Zwischenab-
schlusses von MSIP, ist es zu keinen wesentli-
chen Veränderungen in der Finanzlage oder 
Handelsposition von MSIP gekommen. 

" " 
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7. On page 211 of the Original Base 
Prospectus in the section "Significant 
changes in the financial or trading position" 
the paragraph "MSBV" shall be deleted in its 
entirety and shall be replaced by the follow-
ing: 

7. Auf Seite 211 des Ursprünglichen 
Basisprospekts in dem Abschnitt "Wesentli-
che Veränderungen in der Finanzlage oder 
Handelsposition" wird der Absatz "MSBV" in 
Gänze entfernt und wie folgt ersetzt: 

" " 

MSBV  

There has been no significant change in the 
financial or trading position of MSBV since 
30 June 2019, the date of the latest published 
interim (unaudited) financial statements of 
MSBV. 

MSBV 

Seit dem 30. Juni 2019, dem Stichtag des letzten 
veröffentlichten (ungeprüften) Zwischenab-
schlusses von MSBV, ist es zu keinen wesentli-
chen Veränderungen in der Finanzlage oder 
Handelsposition von MSBV gekommen. 

" " 

8. On page 211 of the Original Base 
Prospectus in the section "Litigation" the 
sub-section "MSIP" shall be deleted in its 
entirety and shall be replaced by the follow-
ing: 

8. Auf Seite 211 des Ursprünglichen 
Basisprospekts in dem Abschnitt "Rechts-
streitigkeiten" wird der Unterabschnitt 
"MSIP" in Gänze entfernt und wie folgt er-
setzt: 

" " 

MSIP 

Save as disclosed under the paragraph entitled 
"DESCRIPTION OF MORGAN STANLEY & 
CO. INTERNATIONAL PLC - 7. Legal Proceed-
ings – Litigation matters" of the Registration 
Document dated 7 June 2019 on pages 63-66 
and on pages 41 and 42 of MSIP Half-yearly 
financial report for the six months ended 
30 June 2019, there are no, nor have there 
been, governmental, legal or arbitration pro-
ceedings involving MSIP (including any such 
proceedings which are pending or threatened 
of which MSIP is aware) during the 12-month 
period before the date of the Base Prospectus 
which may have, or have had in the recent 
past, a significant effect on the financial position 
or profitability of MSIP and all of its subsidiary 
and associated undertakings. 

MSIP 

Soweit nicht in dem Abschnitt mit der Über-
schrift "BESCHREIBUNG VON MORGAN 
STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC – 7. 
Rechtsstreitigkeiten - Gerichtsverfahren" im 
Registrierungsdokument vom 7. Juni 2019 auf 
den Seiten 63-66 und auf den Seiten 41 und 42 
des MSIP Halbjahresfinanzberichts für den am 
30. Juni 2019 endenden Sechs-Monats-
Zeitraum anders angegeben, war und ist MSIP 
nicht in Verwaltungs-, Gerichts- oder Schieds-
verfahren involviert (einschließlich anhängiger 
oder angedrohter Verfahren, von denen MSIP 
Kenntnis hat), die wesentliche Auswirkungen 
auf die Finanzlage oder Ertragskraft von MSIP 
und allen ihren Tochter- und verbundenen Un-
ternehmen haben können bzw. während des 
12-Monatszeitraums vor dem Datum des Ba-
sisprospekts oder in jüngster Vergangenheit 
gehabt haben. 

" " 

 9. Auf den Seiten 304, 316, 422, 434, 
583, 595, 651, 663, 707, 719, 767, 909 und 922 
des Ursprünglichen Basisprospekts wird die 
Definition von "Zuständige Regier-
ungsstelle" in Gänze entfernt und wie folgt 
ersetzt: 

 " 

 "Zuständige Regierungsstelle " bezeichnet 
das Federal Reserve Board und/oder die Fed-
eral Reserve Bank von New York oder einen 
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Ausschuss, der offiziell vom Federal Reserve 
Board und/oder der Federal Reserve Bank von 
New York oder einem Nachfolger davon gebil-
ligt oder einberufen wurde. 

 " 

 10. Auf den Seiten 303, 315, 421, 433, 
582, 594, 650, 662, 706, 718, 766, 908 und 921 
des Ursprünglichen Basisprospekts wird die 
Definition von "SOFR" in Gänze entfernt und 
wie folgt ersetzt: 

 " 

 "SOFR" bezeichnet im Hinblick auf jeden Tag 
den besicherten Übernachtzinssatz (Secured 
Overnight Financing Rate), der von der Federal 
Reserve Bank von New York als Administrator 
des Benchmark (oder einem Nachfolgeadmi-
nistrator) auf der Webseite der Federal Reserve 
Bank von New York für diesen Tag veröffentlicht 
wird. 

 " 

9. On page 759 of the Original Base 
Prospectus the third paragraph shall be 
deleted in its entirety and shall be replaced 
by the following: 

11. Auf Seite 759 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird der dritte Absatz in 
Gänze entfernt und wie folgt ersetzt: 

" " 

If the Determination Agent determines, after 
consultation with the Issuer, that no such Alter-
native Reference Interest Rate exists on the 
relevant date, it may, after consultation with the 
Issuer, determine an alternative interest rate to 
be used as a substitute for the Reference Inte-
rest Rate (which shall be the "Alternative Refe-
rence Interest Rate" for the purposes of these 
provisions), as well as any adjustments to the 
business day convention, the Reset Dates (or 
any other rate fixing dates) and related provisi-
ons and definitions in respect of the Securities, 
in each case, that are consistent with accepted 
market practice for the use of such Alternative 
Reference Interest Rate for debt obligations 
such as the Securities. 

Wenn die Festlegungsstelle festlegt, dass nach 
Rücksprache mit der Emittentin kein Alternati-
ver Referenzzinssatz am maßgeblichen Tag 
existiert, kann sie nach Rücksprache mit der 
Emittentin festlegen, dass ein alternativer Zins-
satz als Ersatz für den Referenzzinssatz ge-
nutzt wird (die der "Alternative Referenzzins-
satz" für die Zwecke dieser Bestimmungen sein 
soll), ebenso wie alle Anpassungen der Ge-
schäftstage- Konvention, der Anpassungstermi-
ne (oder alle anderen Kursfeststellungstage) 
und damit verbundene Bestimmungen und De-
finitionen der Wertpapiere, in jedem Fall im 
Einklang mit der anerkannten Marktpraxis für 
die Nutzung dieses Alternativen Referenzzins-
satzes für Schuldverpflichtungen wie die Wert-
papiere. 

" " 

10. On pages 754, 819 and 895 of the 
Original Base Prospectus, a new definition 
"Ratio" shall be inserted above the defini-
tion of "Issue Date" as follows: 

12. Auf den Seiten 754, 819 und 895 des 
Ursprünglichen Basisprospekts, wird über 
der Definition von "Begebungstag" eine 
neue Definition "Basiswertverhältnis" wie 
folgt eingefügt: 

" " 

["Ratio" means [initially on the First Trading 
Date] the ratio specified in the Table, which is 

["Basiswertverhältnis" bezeichnet [anfänglich 
am Ersten Handelstag] das in der Tabelle an-
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the quotient of 1 divided by the [initial Rebalan-
ce Multiplier specified in the Table and thereaf-
ter the quotient of 1 divided by the Rebalance] 
Multiplier.] 

gegebene Basiswertverhältnis, welches dem 
Quotienten aus 1 geteilt durch das [in der Ta-
belle festgelegte anfängliche Rebalance Be-
zugsverhältnis und danach dem Quotienten aus 
1 geteilt durch das Rebalance] Bezugsverhält-
nis entspricht.] 

" " 

11. On pages 786, 800, 849, 870, 939 and 
951 of the Original Base Prospectus, a new 
definition "Ratio" shall be inserted above 
the definition of "Issue Date" as follows: 

13. Auf den Seiten 786, 800, 849, 870, 
939 und 951 des Ursprünglichen Basispros-
pekts, wird über der Definition von "Bege-
bungstag" eine neue Definition "Basiswert-
verhältnis" wie folgt eingefügt: 

" " 

["Ratio" means the ratio specified in the Table, 
which is the quotient of 1 divided by the Multi-
plier.] 

["Basiswertverhältnis" bezeichnet das in der 
Tabelle angegebene Basiswertverhältnis, wel-
ches dem Quotienten aus 1 geteilt durch das 
Bezugsverhältnis entspricht.] 

" " 

12. On pages 774, 831 and 928 of the 
Original Base Prospectus, a new column 
"Ratio" shall be included in the table on the 
right of the column "Initial Rebalance Multi-
plier". 

14. Auf den Seiten 774, 831 und 928 des 
Ursprünglichen Basisprospekts, wird in der 
Tabelle eine neue Spalte "Basiswertverhält-
nis" rechts neben der Spalte "Anfängliches 
Rebalance Bezugsverhältnis" eingefügt. 

13. On pages 776, 792, 805, 833, 856, 
875, 931, 944 and 954 of the Original Base 
Prospectus, a new column "Ratio" shall be 
included in the table to the right of the col-
umn "Multiplier". 

15. Auf den Seiten 776, 792, 805, 833, 
856, 875, 931, 944 und 954 des Ursprüngli-
chen Basisprospekts, wird in der Tabelle 
eine neue Spalte "Basiswertverhältnis" 
rechts neben der Spalte "Bezugsverhältnis" 
eingefügt.  

On pages 892 and 893 of the Original Base 
Prospectus the definition of "Administrator-
/Benchmark Event" shall be deleted in its 
entirety and shall be replaced by the follow-
ing: 

16. Auf den Seiten 892 und 893 des Ur-
sprünglichen Basisprospekts wird die Defi-
nition "Administrator-/Benchmark-Ereignis" 
in Gänze entfernt und wie folgt ersetzt: 

" " 

"Administrator/Benchmark Event" means, in 
respect of any Securities, a determination made 
by the Determination Agent that any authorisa-
tion, registration, recognition, endorsement, 
equivalence decision, approval or inclusion in 
any official register in respect the [Reference 
Interest Rate for the Relevant Currency][ and 
the ][Reference Interest Rate for the Reference 
Currency] and any other index, benchmark or 
price source by reference to which principal or 
other amounts payable under the Securities is 
calculated (the "Relevant Benchmark") or the 
administrator or sponsor of the Relevant 
Benchmark has not been, or will not be, ob-
tained or has been, or will be, rejected, refused, 
suspended or withdrawn by the relevant com-
petent authority or other relevant official body, 

"Administrator-/Benchmark-Ereignis", bezo-
gen auf jedes Wertpapier, bezeichnet eine Fest-
legung von der Festlegungsstelle, dass eine 
Autorisierung, Registrierung, Anerkennung, 
Billigung, Gleichwertigkeitsentscheidung, Ge-
nehmigung oder Aufnahme in ein amtliches 
Register in Bezug auf den [Referenzzinssatz für 
die Maßgebliche Währung][ und den ][Refe-
renzzinssatz für die Referenzwährung] sowie 
jeden anderen Index, Benchmark oder Preis-
quelle auf die für die Berechnung der Rückzah-
lung oder sonstigen unter den Wertpapieren 
zahlbaren Beträge Bezug genommen wird (die 
"Maßgebliche Benchmark") bzw. den Admi-
nistrator oder Sponsor der Maßgeblichen 
Benchmark von der zuständigen Behörde oder 
neiner anderen zuständigen amtlichen Stelle 
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in each case with the effect that any of the Is-
suer, the Determination Agent or the Calcula-
tion Agent is not, or will not be, permitted under 
any applicable law or regulation to use the Rel-
evant Benchmark to perform its or their respec-
tive obligations in respect of the Securities. 

nicht erteilt wurde bzw. wird, oder abgelehnt, 
zurückgewiesen, ausgesetzt oder zurückge-
nommen wurde oder wird, in jedem Falle mit 
der Folge, dass es der Emittentin oder der Fest-
legungsstelle unter geltendem Recht bzw. gel-
tenden Vorschriften nicht erlaubt ist oder erlaubt 
sein wird, die Maßgebliche Benchmark zur Er-
füllung der jeweiligen Verpflichtungen aus den 
Wertpapieren zu verwenden. 

" " 

 17. Auf Seite 899 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird der Unterpunkt (c)(i) in 
der Definition von "Referenzzinssatz für die 
Referenzwährung" in Gänze entfernt und wie 
folgt ersetzt: 

 " 

 wenn ein alternativer Referenzzinssatz, Index 
oder Benchmark in dieser Regelung zu diesem 
Zweck festgelegt wurde (ein "Alternativer Vor-
bestimmter Referenzzinssatz für die Refe-
renzwährung"), einen solchen Alternativen 
Vorbestimmten Referenzzinssatz für die Refe-
renzwährung; oder 

 " 

 18. Auf Seite 900 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird der zweite Absatz in 
Gänze entfernt und wie folgt ersetzt: 

 " 

14.  Wenn die Festlegungsstelle festlegt, dass nach 
Rücksprache mit der Emittentin kein Alternati-
ver Referenzzinssatz für die Maßgebliche Wäh-
rung am maßgeblichen Tag existiert, kann sie 
nach Rücksprache mit der Emittentin festlegen, 
dass ein alternativer Zinssatz als Ersatz für den 
Referenzzinssatz für die Maßgebliche Währung 
genutzt wird (die der "Alternative Referenz-
zinssatz für die Maßgebliche Währung" für 
die Zwecke dieser Bestimmungen sein soll), 
ebenso wie alle Anpassungen der Marge (ein-
schließlich allen Anpassungsspannen), der 
Geschäftstage-Konvention, Zinsfestlegungstage 
(oder alle anderen Kursfeststellungstage) und 
damit verbundene Bestimmungen und Definiti-
onen der Wertpapiere, in jedem Fall im Ein-
klang mit der anerkannten Marktpraxis für die 
Nutzung dieses Alternativen Referenzzinssat-
zes für die Maßgebliche Währung für Schuld-
verpflichtungen wie die Wertpapiere. 

 " 

 19. Auf Seite 903 des Ursprünglichen 
Basisprospekts werden die Unterpunkte (3) 
und (5) der Definition "Ersatz-
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Referenzzinssatz für die Referenzwährung" 
in Gänze entfernt und wie folgt ersetzt: 

" " 

 (3) die Summe aus: (a) dem alternativen 
Referenzzinssatz, welcher von der 
Zuständigen Regierungsstelle aus-
gewählt oder empfohlen wurde als der 
Ersatz für den dann aktuellen Refer-
enzzinssatz für die Referenzwährung für 
die anwendbare Korrespondierende 
Laufzeit und (b) der Ersatz- Refer-
enzzinssatz für die Referenzwährung-
Anpassung; 

 (5) die Summe aus: (a) dem alternativen 
Referenzzinssatz, welcher von der Emit-
tentin oder der von ihr beauftragten Stelle 
ausgewählt wurde als der Ersatz für den 
dann aktuellen Referenzzinssatz für die 
Referenzwährung für die anwendbare 
Korrespondierende Laufzeit unter Be-
rücksichtigung eines branchenüblichen 
Zinssatzes als Ersatz für den dann aktu-
ellen Referenzzinssatz für die Refe-
renzwährung für auf U.S.-Dollar lautende 
variable verzinste Wertpapiere zu dieser 
Zeit und (b) der Ersatz-Referenzzinssatz 
für die Referenzwährung-Anpassung; 

 " 

 20. Auf Seite 905 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird die Definition "Interpo-
lierter Referenzzinssatz für die Refe-
renzwährung" in Gänze entfernt und wie 
folgt ersetzt: 

 " 

 "Interpolierter Referenzzinssatz für die Ref-
erenzwährung" in Bezug auf den Refer-
enzzinssatz für die Referenzwährung bedeutet 
die Rate, die für die Korrespondierende Laufzeit 
durch Interpolation auf einer linearen Basis 
bestimmt wird zwischen: (1) dem Refer-
enzzinssatz für die Referenzwährung für den 
längsten Zeitraum (für den der Refer-
enzzinssatz für die Referenzwährung verfügbar 
ist), der kürzer ist als die Korrespondierende 
Laufzeit und (2) dem Referenzzinssatz für die 
Referenzwährung für den kürzesten Zeitraum 
(für den der Referenzzinssatz für die Refer-
enzwährung verfügbar ist), der länger ist als die 
Korrespondierende Laufzeit. 

 " 

 21. Auf Seite 906 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird die Definition "ISDA 
Fallback Anpassung" in Gänze entfernt und 
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wie folgt ersetzt: 

 " 

 "ISDA Fallback Anpassung" bezeichnet die 
Spread-Anpassung (die ein positiver oder nega-
tiver Wert oder Null sein kann), die für 
Derivatgeschäfte mit Bezug auf die ISDA-
Definitionen gelten würde, die bei Eintritt einer 
Index Einstellung in Bezug auf den Refer-
enzzinssatz für die Referenzwährung für die 
jeweilige Laufzeit zu bestimmen sind. 

 " 

 22. Auf Seite 906 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird die Definition "ISDA-
Fallbackrate" in Gänze entfernt und wie folgt 
ersetzt: 

 " 

 "ISDA-Fallbackrate" bezeichnet die Rate, die 
für Derivatgeschäfte gelten würde, die auf die 
ISDA-Definitionen Bezug nehmen, die bei Ein-
tritt einer Index Einstellung in Bezug auf den 
Referenzzinssatz für die Referenzwährung für 
die jeweilige Laufzeit wirksam sein würde, aus-
genommen der anwendbaren ISDA-Fallback-
Anpassung. 

 " 

 23. Auf Seite 906 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird die Definition "Korres-
pondierende Laufzeit" in Gänze entfernt und 
wie folgt ersetzt: 

 " 

 "Korrespondierende Laufzeit" bezeichnet in 
Bezug auf einen Ersatz-Referenzzinssatz für 
die Referenzwährung eine Laufzeit (einschließ-
lich Übernacht (Overnight)), die etwa die glei-
che Länge hat (ohne Berücksichtigung der An-
passung der Geschäftstage) wie die für den 
damals aktuellen Referenzzinssatz für die Refe-
renzwährung anwendbare Laufzeit. 

 " 

 24. Auf Seite 907 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird der letzte Absatz der 
Definition "Referenzzinssatz für die Refe-
renzwährung-Ersetzungstermin" in Gänze 
entfernt und wie folgt ersetzt: 

 " 

 Zur Klarstellung: wenn das Ereignis, das zum 
Referenzzinssatz für die Referenzwährung-
Ersetzungstermin führt, am selben Tag, aber 
zeitlich vor der Referenzzeit hinsichtlich jeder 
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Festsetzung eintritt, dann gilt der Referenzzins-
satz für die Referenzwährung-Ersetzungstermin 
für diese Festsetzung als vor der Referenzzeit 
eingetreten. 

 " 

 25. Auf Seite 910 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird der Unterpunkt (a) der 
Definition "Referenzzinssatz für die Maßgeb-
liche Währung" in Gänze entfernt und wie 
folgt ersetzt: 

 " 

 (a) Eine öffentliche Mitteilung oder Veröffentli-
chung von Informationen durch oder im 
Auftrag des Administrators des Referenz-
zinssatzes für die Maßgebliche Währung, 
in der dieser erklärt, dass er den Refe-
renzzinssatz für die Maßgebliche Währung 
dauerhaft oder für unbestimmte Zeit einge-
stellt hat oder einstellen wird, vorausge-
setzt es gibt zum Zeitpunkt der Mitteilung 
oder Veröffentlichung keinen Nachfolge-
Administrator, der den Referenzzinssatz für 
die Maßgebliche Währung weiterhin bereit-
stellen wird; oder 

 " 

 26. Auf Seite 911 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird der Unterpunkt (c)(i) 
der Definition "Referenzzinssatz für die 
Maßgebliche Währung" in Gänze entfernt 
und wie folgt ersetzt: 

 " 

 (i) wenn ein alternativer Referenzzinssatz, 
Index oder Benchmark in dieser Rege-
lung zu diesem Zweck festgelegt wurde 
(ein "Alternativer Vorbestimmter Re-
ferenzzinssatz für die Maßgebliche 
Währung"), einen solchen Alternativen 
Vorbestimmten Referenzzinssatz für die 
Maßgebliche Währung; oder 

 27. Auf Seite 912 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird der dritte Absatz in 
Gänze entfernt und wie folgt ersetzt: 

 " 

 Wenn die Festlegungsstelle festlegt, dass nach 
Rücksprache mit der Emittentin kein Alternati-
ver Referenzzinssatz für die Maßgebliche Wäh-
rung am maßgeblichen Tag existiert, kann sie 
nach Rücksprache mit der Emittentin festlegen, 
dass ein alternativer Zinssatz als Ersatz für den 
Referenzzinssatz für die Maßgebliche Währung 
genutzt wird (die der "Alternative Referenz-
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zinssatz für die Maßgebliche Währung" für 
die Zwecke dieser Bestimmungen sein soll), 
ebenso wie alle Anpassungen der Geschäftsta-
ge-Konvention, der Anpassungstermine (oder 
alle anderen Kursfeststellungstage) und damit 
verbundene Bestimmungen und Definitionen 
der Wertpapiere, in jedem Fall im Einklang mit 
der anerkannten Marktpraxis für die Nutzung 
dieses Alternativen Referenzzinssatzes für die 
Maßgebliche Währung für Schuldverpflichtun-
gen wie die Wertpapiere. 

 " 

 28. Auf den Seiten 915 und 916 des Ur-
sprünglichen Basisprospekts werden die 
Unterpunkte (3) und (5) der Definition "Er-
satz-Referenzzinssatz für die Maßgebliche 
Währung" in Gänze entfernt und wie folgt 
ersetzt: 

 " 

 (3) die Summe aus: (a) dem alternativen 
Referenzzinssatz, welcher von der 
Zuständigen Regierungsstelle aus-
gewählt oder empfohlen wurde als der 
Ersatz für den dann aktuellen Refer-
enzzinssatz für die Maßgebliche 
Währung für die anwendbare Korre-
spondierende Laufzeit und (b) der Er-
satz- Referenzzinssatz für die Maßgebli-
che Währung-Anpassung; 

 (5) die Summe aus: (a) dem alternativen 
Referenzzinssatz, welcher von der Emit-
tentin oder der von ihr beauftragten Stelle 
ausgewählt wurde als der Ersatz für den 
dann aktuellen Referenzzinssatz für die 
Maßgebliche Währung für die anwendba-
re Korrespondierende Laufzeit unter Be-
rücksichtigung eines branchenüblichen 
Zinssatzes als Ersatz für den dann aktu-
ellen Referenzzinssatz für die Maßgebli-
che Währung für auf U.S.-Dollar lautende 
variable verzinste Wertpapiere zu dieser 
Zeit und (b) der Ersatz-Referenzzinssatz 
für die Maßgebliche Währung-
Anpassung; 

 " 

 29. Auf den Seiten 917 und 918 des Ur-
sprünglichen Basisprospekts wird die Defi-
nition "Interpolierter Referenzzinssatz für 
die Maßgebliche Währung" in Gänze entfernt 
und wie folgt ersetzt: 

 " 

 "Interpolierter Referenzzinssatz für die 
Maßgebliche Währung" in Bezug auf den Ref-
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erenzzinssatz für die Maßgebliche Währung 
bedeutet die Rate, die für die Korrespondi-
erende Laufzeit durch Interpolation auf einer 
linearen Basis bestimmt wird zwischen: (1) dem 
Referenzzinssatz für die Maßgebliche Währung 
für den längsten Zeitraum (für den der Refer-
enzzinssatz für die Maßgebliche Währung ver-
fügbar ist), der kürzer ist als die Korrespondi-
erende Laufzeit und (2) dem Referenzzinssatz 
für die Maßgebliche Währung für den kürzesten 
Zeitraum (für den der Referenzzinssatz für die 
Maßgebliche Währung verfügbar ist), der länger 
ist als die Korrespondierende Laufzeit. 

 " 

 30. Auf Seite 918 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird die Definition "ISDA 
Fallback Anpassung" in Gänze entfernt und 
wie folgt ersetzt: 

 " 

 "ISDA Fallback Anpassung" bezeichnet die 
Spread-Anpassung (die ein positiver oder nega-
tiver Wert oder Null sein kann), die für 
Derivatgeschäfte mit Bezug auf die ISDA-
Definitionen gelten würde, die bei Eintritt einer 
Index Einstellung in Bezug auf den Refer-
enzzinssatz für die Maßgebliche Währung für 
die jeweilige Laufzeit zu bestimmen sind. 

 " 

 31. Auf Seite 918 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird die Definition "ISDA-
Fallbackrate" in Gänze entfernt und wie folgt 
ersetzt: 

 " 

 "ISDA-Fallbackrate" bezeichnet die Rate, die 
für Derivatgeschäfte gelten würde, die auf die 
ISDA-Definitionen Bezug nehmen, die bei Ein-
tritt einer Index Einstellung in Bezug auf den 
Referenzzinssatz für die Maßgebliche Währung 
für die jeweilige Laufzeit wirksam sein würde, 
ausgenommen der anwendbaren ISDA-
Fallback-Anpassung. 

 " 

 32. Auf Seite 918 des Ursprünglichen 
Basisprospekts wird die Definition "Korre-
spondierende Laufzeit" in Gänze entfernt 
und wie folgt ersetzt: 

 " 

 "Korrespondierende Laufzeit" bezeichnet in 
Bezug auf einen Ersatz-Referenzzinssatz für 
die Maßgebliche Währung eine Laufzeit (ein-
schließlich Übernacht (Overnight)), die etwa die 
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gleiche Länge hat (ohne Berücksichtigung der 
Anpassung der Geschäftstage) wie die für den 
damals aktuellen Referenzzinssatz für die Maß-
gebliche Währung anwendbare Laufzeit. 

 " 

  



 

21 

 

 

Schedule 1 Part A 
 

" 

B.12 Selected historical 
key financial infor-
mation: 

 At 31 Decem-
ber 2017 

At 31 Decem-
ber 2018 

At 30 June 2019 
(unaudited) 

Consolidated 
Statement of finan-
cial position (in US$ 
millions) 

   

Total assets 461,362 446,199 488,610 

Total liabilities and 
equity  

461,362 446,199 488,610 

 

 

2017 2018 

Six months ended 30 June 
(unaudited) 

2018 
(restated) 

2019 

Consolidated In-
come Statement (in 
US$ millions) 

    

Net trading income 4,934 4,825 2,945 3,000 

Profit before income 
tax 

1,278 1,056 970 490 

Profit for the 
year/period 

864 697 684 361 

 

 

No material adverse 
change in the pro-
spects of the Issuer: 

There has been no material adverse change in the prospects of 
MSIP since 31 December 2018, the date of the latest published an-
nual audited financial statements of MSIP. 

 Significant changes 
in the financial or 
trading position of 
the Issuer: 

Not applicable. There has been no significant change in the financial 
or trading position of MSIP since 30 June 2019, the date of the latest 
published interim (unaudited) financial statements of MSIP. 

" 
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Anlage 1 Teil B 
 

" 

B.12 Ausgewählte wesentli-
che historische Finanz-
informationen: 

 Am 
31. Dez.  

2017 

Am 
31. Dez. 

2018 

Am 30. Juni 2019 
(ungeprüft) 

Konzernbilanz  
(US$ in Millionen)   

 

Gesamtvermögen 461.362 446.199 488.610 

Gesamtsumme aller 
Schulden und Eigen-
kapital 

461.362 446.199 488.610 

 

 

2017  2018 

Sechs-Monats-Zeitraum 
endend zum 30. Juni 

(ungeprüft) 

2018 
(angepasst) 

2019 

Konzerngewinn- und 
Verlustrechnung  
(US$ in Millionen) 

 
   

Handelsergebnis 4.934 4.825 2.945 3.000 

Gewinn vor Ertrag-
steuern 

1.278 1.056 970 490 

Gewinn für das 
Jahr/die Periode  

864 697 684 361 

 

 

Keine wesentliche ne-
gative Veränderung der 
Aussichten der Emitten-
tin: 

Seit dem 31. Dezember 2018, dem Stichtag des letzten veröffent-
lichten geprüften Jahresabschlusses von MSIP, ist es zu keinen 
wesentlichen negativen Veränderungen in den Aussichten von 
MSIP gekommen. 

 Wesentliche Verände-
rungen bei der Finanz-
lage oder Handelsposi-
tion der Emittentin: 

Nicht anwendbar. Seit dem 30. Juni 2019, dem Stichtag des letzten 
veröffentlichten (ungeprüften) Zwischenabschlusses von MSIP, ist 
es zu keinen wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder 
Handelsposition von MSIP gekommen. 

" 
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Schedule 2 Part A 

 
" 

B.12 Selected historical 
key financial infor-
mation: 

 At 31 Decem-
ber 2017 

At 31 Decem-
ber 2018 

At 30 June 2019 
(unaudited) 

Statement of finan-
cial position 
(in EUR '000) 

   

Total assets 9,481,825 9,494,539 9,971,688 

Total liabilities and 
equity  

9,481,825 9,494,539 9,971,688 

 
 

 

2017 2018 

Six months ended 30 June 
(unaudited) 

2018 2019 

Statement of com-
prehensive Income 
(in EUR ’000) 

    

Net trading 
income/(expense) 

452,489 (618,323) (62,859) 654,669 

Net (expense)/ 
income on other 
financial instru-
ments held at fair 
value 

(452,489) 618,323 62,859 (654,669) 

Profit before income 
tax 

2,060 1,190 671 413 

Profit and total 
comprehensive 
income for the 
year/period 

1,547 900 503 310 

 

 

No material adverse 
change in the pro-
spects of the Issuer: 

There has been no material adverse change in the prospects of MSBV 
since 31 December 2018, the date of the latest published annual au-
dited financial statements of MSBV. 

 Significant changes 
in the financial or 
trading position of 
the Issuer: 

Not applicable. There has been no significant change in the financial 
or trading position of MSBV since 30 June 2019, the date of the latest 
published interim (unaudited) financial statements of MSBV. 

" 
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Anlage 2 Teil B 

" 

B.12 Ausgewählte wesentli-
che historische Finanz-
informationen: 

 
Am 31. De-

zember 2017 

Am 31. 
Dezember 

2018 
Am 30. Juni 2019 (unge-

prüft) 

Bilanz  
(in EUR '000)   

 

Gesamtvermögen 9.481.825 9.494.539 9.971.688 

Gesamtsumme aller 
Schulden und Eigen-
kapital 

9.481.825 9.494.539 9.971.688 

 

 

2017  2018 

Sechs-Monats-Zeitraum 
endend zum 30. Juni 

(ungeprüft) 

2018 2019 

Gewinn- und Verlust-
rechnung  
(in EUR '000) 

 
   

Nettohan-
dels(aufwendungen)/-
erträge 

452.489 (618.323) (62.859) 654.669 

Nettoerträge/ 
(-aufwendungen) aus 
anderen zur Fair Value 
gehaltenen Finanzin-
strumenten 

(452.489) 618.323 62.859 (654.669) 

Ergebnis vor Ertrag-
steuern 

2.060 1.190 671 413 

Gewinn und Gesamt-
ergebnis für das 
Jahr/die Periode 

1.547 900 503 310 

 

 

Keine wesentliche ne-
gative Veränderung der 
Aussichten der Emitten-
tin: 

Seit dem 31. Dezember 2018, dem Stichtag des letzten veröffent-
lichten geprüften Jahresabschlusses von MSBV, ist es zu keinen 
wesentlichen negativen Veränderungen in den Aussichten von 
MSBV gekommen. 

 Wesentliche Verände-
rungen bei der Finanz-
lage oder Handelsposi-
tion der Emittentin: 

Nicht anwendbar. Seit dem 30. Juni 2019, dem Stichtag des letzten 
veröffentlichten (ungeprüften) Zwischenabschlusses von MSBV, ist 
es zu keinen wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder 
Handelsposition von MSBV gekommen. 

" 
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