
5. Oktober 2015

BARCLAYS BANK PLC

(errichtet mit beschränkter Haftung in England und Wales)

NACHTRAG 

GEMÄß § 16 ABS. 1 WERTPAPIERPROSPEKTGESETZ ("WPPG")

ZU DEN FOLGENDEN BASISPROSPEKTEN:

(DIE "BASISPROSPEKTE"):

RSSP BASISPROSPEKT A VOM 15. JUNI 2015 IN DER DURCH VORHERGEHENDE NACHTRÄGE VOM 

23. JULI 2015 UND 18. AUGUST 2015 GEÄNDERTEN FASSUNG

(DER "RSSP BASISPROSPEKT A")

FÜR

AKTIEN- UND INDEXBEZOGENE AUTOCALL WERTPAPIERE (DIE "RSSP A WERTPAPIERE")

(DRITTER NACHTRAG)

RSSP BASISPROSPEKT B VOM 10. JULI 2015 IN DER DURCH VORHERGEHENDE NACHTRÄGE VOM 

23. JULI 2015 UND 18. AUGUST 2015 GEÄNDERTEN FASSUNG

(DER "RSSP BASISPROSPEKT B")

FÜR

AKTIEN- UND INDEXBEZOGENE NON-LINEARE WERTPAPIERE (DIE "RSSP B WERTPAPIERE")

(DRITTER NACHTRAG)
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RSSP BASISPROSPEKT D VOM 10. JULI 2015 IN DER DURCH VORHERGEHENDE NACHTRÄGE VOM 

23. JULI 2015 UND 18. AUGUST 2015 GEÄNDERTEN FASSUNG

(DER "RSSP BASISPROSPEKT D")

FÜR

AKTIEN- UND INDEXBEZOGENE WERTPAPIERE (DIE "RSSP D WERTPAPIERE")

(DRITTER NACHTRAG)

RSSP BASISPROSPEKT H VOM 28. AUGUST 2015

(DER "RSSP BASISPROSPEKT H")

FÜR

AKTIEN-, INDEX- UND WARENBEZOGENE WERTPAPIERE (DIE "RSSP H WERTPAPIERE")

(ERSTER NACHTRAG)

(DIE RSSP A WERTPAPIERE, DIE RSSP B WERTPAPIERE, DIE RSSP D WERTPAPIERE UND DIE RSSP H

WERTPAPIERE, DIE "WERTPAPIERE")
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Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung 

von Wertpapieren, die unter Endgültigen Bedingungen zu den Basisprospekten begeben 

wurden, gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese gemäß § 16 

Abs. 3 WpPG innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags 

zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Abs. 1 WpPG vor 

dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere 

eingetreten ist. 

Der Widerruf (der nicht begründet werden muss) ist in Textform gegenüber derjenigen Stelle 

zu erklären, gegenüber der der jeweilige Anleger seine auf den Erwerb oder die Zeichnung der 

Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben hat. Falls Barclays Bank PLC die 

Gegenpartei des Erwerbsgeschäfts war, ist der Widerruf an Barclays Bank PLC, 1 Churchill 

Place, London, E14 5HP, Vereinigtes Königreich, zu richten. Für die Wahrung der 

Widerrufsfrist ist die rechtzeitige Abgabe der Erklärung ausreichend. 

Während der Gültigkeitsdauer der Basisprospekte sowie solange im Zusammenhang mit den 

Basisprospekten begebene Wertpapiere an einer Börse notiert sind oder öffentlich angeboten werden, 

werden Kopien dieses Nachtrags und der Basisprospekte in der Fassung eventueller Nachträge, auf 

Anfrage zur kostenlosen Ausgabe bei Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, London, E14 5HP, 

Vereinigtes Königreich und auf der Internetseite der Emittentin 

https://www.home.barclays/prospectuses-and-documentation/structured-securities/prospectuses

bereitgehalten.
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Der nachtragsbegründende Umstand ist die Änderung bzw. Einfügung der Webseiten bzw. 

Internetadressen der Barclays Bank PLC (die "Emittentin"), um die Abrufbarkeit von Informationen 

über die Wertpapiere zu aktualisieren. Die Änderungen wurden am 15. August 2015 umgesetzt 

(Nachtragspunkte 1. – 17.).
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1. In den Basisprospekten wird jeweils im Abschnitt "WICHTIGE INFORMATIONEN" im Abschnitt 

"Verantwortlichkeit und Zustimmung" der vierte Absatz direkt unterhalb der Aufzählung wie folgt 

ersetzt:

Die Emittentin kann in Bezug auf ein Öffentliches Angebot nach dem Tag der Übermittlung der Endgültigen 
Bedingungen weiteren Zugelassenen Anbietern eine Zustimmung erteilen, die Angebotsfrist aussetzen oder 
ändern und/oder Bedingungen der Zustimmung streichen oder hinzufügen. Tut sie dies, werden die vorstehend 
genannten Informationen auf http://www.barx-is.com (hier unter "Produkte" oder im Falle von allgemeinen 
Bekanntmachungen unter "Informationsmaterial") veröffentlicht. Neue Informationen bezüglich Zugelassener 
Anbieter, die zum Zeitpunkt der Billigung dieses Basisprospektes oder der Übermittlung der Endgültigen 
Bedingungen noch nicht bekannt waren, werden auf http://www.barx-is.com (hier unter "Produkte" oder im 
Falle von allgemeinen Bekanntmachungen unter "Informationsmaterial") veröffentlicht.
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2. In den Basisprospekten wird jeweils im Abschnitt "ALLGEMEINE INFORMATIONEN" der 
Abschnitt "Verfügbarkeit von Unterlagen" wie folgt ersetzt:

Verfügbarkeit von Unterlagen

Solange dieser Basisprospekt gültig ist oder Wertpapiere ausstehen, sind Kopien der folgenden Dokumente 
während der gewöhnlichen Geschäftszeiten werktags (ausgenommen Samstage, Sonntage und gesetzliche 
Feiertage) zur Einsicht sowie die Dokumente unter (b) und (c) auf 
http://www.barclays.com/investorrelations/debtinvestors (hier unter "Results and reports") und die Dokumente 
unter (d) auf https://www.home.barclays/prospectuses-and-documentation/structured-securities/prospectuses
und die Dokumente unter (e) und (f) auf http://www.barx-is.com (hier unter "Produkte" oder im Falle von 
allgemeinen Bekanntmachungen unter "Informationsmaterial") verfügbar:

(a) die Gründungsdokumente der Emittentin;

(b) die Geschäftsberichte der Emittentin, mit den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin, für die am 
31. Dezember 2013 bzw. 31. Dezember 2014 zu Ende gegangenen Geschäftsjahre sowie die weiteren 
unter "Per Verweis Einbezogene Dokumente" in diesem Prospekt angegebenen Dokumente;

(c) alle zukünftigen Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Bank;

(d) der aktuelle Basisprospekt für das Programm und zukünftige Nachträge;

(e) die jeweiligen Endgültigen Bedingungen, die für ein öffentliches Angebot, für die Notierung, die 
Einbeziehung in den Handel und/oder Kursangabe einer Kotierungsbehörde, Börse, und/oder 
Kursangabesystems seit dem der letzte Basisprospekt veröffentlicht wurde, erstellt wurden; und

(f) weitere zukünftige Dokumente und/oder Bekanntmachungen der Emittentin.

Die Dokumente unter (b), (c), (e) und (f) sind zudem zur Mitnahme (kostenfrei) am eingetragenen Sitz der 
Emittentin und in der angegebenen Geschäftsstelle der Zahlstelle erhältlich.
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3. In den RSSP Basisprospekten A, B und D wird im Abschnitt "ABSCHNITT C – Zusätzliche 
Bedingungen" bzw. "Section C – Additional Conditions" im Unterabschnitt "10. Mitteilungen" im 
Unterabschnitt "10.1 An die Wertpapierinhaber" der Absatz mit dem Buchstaben "(a)" in seiner 
deutsch- und englischsprachigen Fassung wie folgt ersetzt:

(a) auf der Internetseite 
http://www.barx-is.com (hier unter 
Produkte) veröffentlicht und gelten mit 
dem Tag ihrer ersten Veröffentlichung 
als erfolgt, und/oder

(a) at the website http://www.barx-is.com
(see under Products) and will be deemed 
to have been given on the date of first 
publication; and/or

4. In dem RSSP Basisprospekt A, B und D werden im Abschnitt "ABSCHNITT C – Zusätzliche 
Bedingungen" bzw. "Section C – Additional Conditions" im Unterabschnitt "Schweizer Anhang" 
im Unterabschnitt "5. Mitteilungen" der zweite und vierte Absatz in der deutsch- und 
englischsprachigen Fassung wie folgt ersetzt:

Alle die Wertpapiere betreffenden Mitteilungen 
sind im Internet auf der Website www.barx-
is.com (hier unter Produkte) zu publizieren.

All notices concerning the Securities shall be 
published on the Internet on website www.barx-
is.com (see under Products).

Im Fall der Kotierung der Wertpapiere an der SIX 
werden alle Mitteilungen hinsichtlich der 
Wertpapiere, für welche die Emittentin gemäß 
den anwendbaren Reglementen, Richtlinien und 
Rundschreiben der SIX Mitteilungspflichten 
gegenüber der SIX unterliegt, der SIX zur 
weiteren Verbreitung gemäß ihren Reglementen, 
Richtlinien und Rundschreiben zugestellt. Die 
Emittentin veröffentlicht Informationen, deren 
Publikation gemäß den maßgeblichen 
Reglementen, Richtlinien und Rundschreiben der 
SIX in Zusammenhang mit den Meldepflichten im 
Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung an 
der SIX in Printmedien oder mittels SIX Internet 
Based Listing ("IBL") zwingend vorgesehen ist, 
auf den Internetseiten der SIX. Potenziell 
kursrelevante Tatsachen i.S. der Ad hoc-Publizität 
werden auf den Internetseiten der Emittentin unter 
www.barx-is.com (hier unter Produkte)
veröffentlicht.

In case of a listing of the Securities at SIX, all 
notices concerning the Securities which are 
subject to reporting obligations of the Issuer 
towards SIX pursuant to the applicable rules, 
directives and circulars of SIX will be submitted 
to SIX for their further distribution by SIX in 
accordance with its applicable rules, directives 
and circulars. The Issuer publishes information 
which shall be published either in print media or 
through Internet Based Listing ("IBL") pursuant 
to the relevant rules, directives and circular of 
SIX in connection with reporting obligations 
regarding the maintenance of a listing at SIX 
through IBL on SIX's websites. Potentially price-
sensitive facts in terms of ad hoc-publicity will be 
published on the internet pages of the Issuer at 
www.barx-is.com (see under Products).
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5. In dem RSSP Basisprospekt H wird im Abschnitt "ABSCHNITT D – Zusätzliche Bedingungen" 
bzw. "Section D – Additional Conditions" im Unterabschnitt "10. Mitteilungen" im Unterabschnitt 
"10.1 An die Wertpapierinhaber" der Absatz mit dem Buchstaben "(a)" in seiner deutsch- und 
englischsprachigen Fassung wie folgt ersetzt:

(a) auf der Internetseite 
http://www.barx-is.com (hier unter 
Produkte) veröffentlicht und gelten mit 
dem Tag ihrer ersten Veröffentlichung 
als erfolgt, und/oder

(a) at the website http://www.barx-is.com
(see under Products) and will be deemed 
to have been given on the date of first 
publication; and/or

6. In dem RSSP Basisprospekt H werden im Abschnitt "ABSCHNITT D – Zusätzliche Bedingungen" 
bzw. "Section D – Additional Conditions" im Unterabschnitt "Schweizer Anhang" im 
Unterabschnitt "5. Mitteilungen" der zweite und vierte Absatz in der deutsch- und englischsprachigen 
Fassung wie folgt ersetzt:

Alle die Wertpapiere betreffenden Mitteilungen 
sind im Internet auf der Website www.barx-
is.com (hier unter Produkte) zu publizieren.

All notices concerning the Securities shall be 
published on the Internet on website www.barx-
is.com (see under Products) thereto.

Im Fall der Kotierung der Wertpapiere an der SIX 
werden alle Mitteilungen hinsichtlich der 
Wertpapiere, für welche die Emittentin gemäß
den anwendbaren Reglementen, Richtlinien und 
Rundschreiben der SIX Mitteilungspflichten 
gegenüber der SIX unterliegt, der SIX zur 
weiteren Verbreitung gemäß ihren Reglementen, 
Richtlinien und Rundschreiben zugestellt. Die 
Emittentin veröffentlicht Informationen, deren 
Publikation gemäß den maßgeblichen 
Reglementen, Richtlinien und Rundschreiben der 
SIX in Zusammenhang mit den Meldepflichten im 
Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung an 
der SIX in Printmedien oder mittels SIX Internet 
Based Listing ("IBL") zwingend vorgesehen ist, 
auf den Internetseiten der SIX. Potenziell 
kursrelevante Tatsachen i.S. der Ad hoc-Publizität 
werden auf den Internetseiten der Emittentin unter 
www.barx-is.com (hier unter Produkte) 
veröffentlicht.

In case of a listing of the Securities at SIX, all 
notices concerning the Securities which are 
subject to reporting obligations of the Issuer 
towards SIX pursuant to the applicable rules, 
directives and circulars of SIX will be submitted 
to SIX for their further distribution by SIX in
accordance with its applicable rules, directives 
and circulars. The Issuer publishes information 
which shall be published either in print media or 
through Internet Based Listing ("IBL") pursuant 
to the relevant rules, directives and circular of 
SIX in connection with reporting obligations 
regarding the maintenance of a listing at SIX 
through IBL on SIX's websites. Potentially price-
sensitive facts in terms of ad hoc-publicity will be 
published on the internet pages of the Issuer at 
www.barx-is.com (see under Products).
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7. In den Basisprospekten wird jeweils im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" auf 
dem Deckblatt der zweite Absatz unterhalb der Angabe zum "Ausgabepreis" wie folgt ersetzt:

Um sämtliche Angaben über die Emittentin und das Wertpapierangebot zu erhalten, ist der Basisprospekt in 
Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Den Endgültigen Bedingungen ist eine 
Zusammenfassung der Wertpapieremission beigefügt. Der Basisprospekt und etwaige Nachträge sind auf 
https://www.home.barclays/prospectuses-and-documentation/structured-securities/prospectuses einsehbar und 
können außerdem zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten am Sitz der Barclays Bank PLC Frankfurt Branch und 
am genannten Sitz der Zahlstelle eingesehen werden; Kopien der Dokumente sind auch dort erhältlich.
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8. In dem RSSP Basisprospekt A wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", Unterabsatz "Bedingungen zur Finalen Rückzahlung" im Unterabsatz "8 Finale 
Rückzahlung" der Unterabsatz "m. [Knock-in Barrierenprozentsatz]" wie folgt ersetzt:

m. [Knock-in 
Barrierenprozentsatz:]

[[  ]%] [Der endgültige Prozentsatz wird am 
Anfänglichen Bewertungstag festgelegt [, entsprechend 
auf http://www.barx-is.com (hier unter Produkte) 
veröffentlicht] und beträgt zwischen []% und []%.]

[Knock-in Barrier 
Percentage:]

[[]%] [The final percentage will be determined on the 
Initial Valuation Date[, published accordingly on 
http://www.barx-is.com (see under Products)] and will 
be between []% and []%.]

9. In dem RSSP Basisprospekt A wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", im Unterabschnitt "Abschnitt D der Bedingungen (Definitionen)", im Unterabsatz "29
Schuldverschreibungen" der Unterabsatz "[a. Gesamtnennbetrag am Ausgabetag:" wie folgt 
ersetzt:

[a. Gesamtnennbetrag am 
Ausgabetag:

[Bis zu] [  ][Am [Anfänglichen 
Bewertungstag][Ausgabetag] wird das anfänglich 
ausgegebene Emissionsvolumen festgelegt und 
entsprechend auf [http://www.barx-is.com (hier unter 
Produkte)][] veröffentlicht.]

Aggregate Nominal 
Amount as at the Issue 
Date:

[Up to] [] [The initially issued amount of securities will 
be determined on the [Initial Valuation Date][Issue 
Date] and published accordingly on [http://www.barx-
is.com (see under Products)][].]

[(i) Gesamtnennbetrag der 
Serie:

[]

Aggregate Nominal 
Amount of the Series:

[]

(ii) Gesamtnennbetrag der 
Tranche:

[]

Aggregate Nominal 
Amount of the Tranche:

[]]

10.In dem RSSP Basisprospekt A wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", im Unterabschnitt "Abschnitt D der Bedingungen (Definitionen)", im Unterabsatz "30
Zertifikate" der Unterabsatz "[a. Wertpapieranzahl:" wie folgt ersetzt:

[a. Wertpapieranzahl: [Bis zu] [  ][Am [Anfänglichen 
Bewertungstag][Ausgabetag] wird das anfänglich 
ausgegebene Emissionsvolumen festgelegt und 
entsprechend auf [http://www.barx-is.com (hier unter 
Produkte)] [] veröffentlicht.]

Number of Securities: [Up to] [] [The initially issued amount of securities will 
be determined on the [Initial Valuation Date][Issue 
Date] and published accordingly on [http://www.barx-
is.com (see under Products)][].]
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[(i) Anzahl der Zertifikate der 
Serie:

[]

Number of Certificates of 
the Series:

[]

(ii) Anzahl der Zertifikate der 
Tranche:

[]

Number of Certificates of 
the Tranche:

[] ]
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11.In dem RSSP Basisprospekt B wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", Unterabsatz "27 Schuldverschreibungen" der Unterabsatz "[a. Gesamtnennbetrag am 
Ausgabetag:" wie folgt ersetzt:

[ a. Gesamtnennbetrag am 
Ausgabetag:

[Bis zu] [●] [Am [Anfänglichen Bewertungstag] 
[Ausgabetag] wird das anfänglich ausgegebene 
Emissionsvolumen festgelegt und entsprechend auf 
[http://www.barx-is.com (hier unter Produkte)][●] 
veröffentlicht.]

Aggregate	Nominal	
Amount	as	at	the	Issue	
Date:

[Up	to][●]	[The	initially	issued	amount	of	securities	will	
be	 determined	 on	 the	 [Initial	 Valuation	 Date][Issue	
Date]	and	published	accordingly	on	 [http://www.barx-
is.com (see	under	Products)][].]

[(i) Gesamtnennbetrag	
der	Serie:

[●]

Aggregate	 Nominal	
Amount	of	the	Series:

[]

(ii) Gesamtnennbetrag	
der	Tranche:

[●]

Aggregate	 Nominal	
Amount	 of	 the	
Tranche:

[]]

12.In dem RSSP Basisprospekt B wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", Unterabsatz "29" der Unterabsatz "[a. Wertpapieranzahl:" wie folgt ersetzt:

[ a. Wertpapieranzahl: [Bis zu] [●] [Am [Anfänglichen 
Bewertungstag][Ausgabetag] wird das anfänglich 
ausgegebene Emissionsvolumen festgelegt und 
entsprechend auf [http://www.barx-is.com (hier unter 
Produkte)][●] veröffentlicht.]

Number of Securities: [Up to][●] [The initially issued amount of securities will 
be determined on the [Initial Valuation Date][Issue Date]
and published accordingly on [http://www.barx-is.com
(see under Products)] [●].]

[(i) Anzahl	 der	
Zertifikate	der	Serie:	

[●]

Number	 of	
Certificates	 of	 the	
Series:

[]

(ii) Anzahl	 der	
Zertifikate der	
Tranche:

[●]

Number	 of	
Certificates	 of	 the	
Tranche:

[]]
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13.In dem RSSP Basisprospekt D wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", im Unterabsatz "Bedingungen zur Finalen Rückzahlung", im Unterabsatz "7 Finale 
Rückzahlung:" der Unterabsatz "k. [Knock-in Barrierenprozentsatz]" wie folgt ersetzt:

k. [Knock-in 
Barrierenprozentsatz:]

[[  ]%] [Der endgültige Prozentsatz wird am 
Anfänglichen Bewertungstag festgelegt [, entsprechend 
auf http://www.barx-is.com (hier unter Produkte)
veröffentlicht] und beträgt zwischen []% und []%.]

[Knock-in Barrier 
Percentage:]

[[]%] [The final percentage will be determined on the 
Initial Valuation Date[, published accordingly on 
http://www.barx-is.com (see under Products)] and will 
be between []% and []%.]

14.In dem RSSP Basisprospekt D wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", im Unterabsatz "28 Schuldverschreibungen" der Unterabsatz "[a. Gesamtnennbetrag am 
Ausgabetag:" wie folgt ersetzt:

[a. Gesamtnennbetrag am 
Ausgabetag:

[Bis zu] [  ][Am [Anfänglichen 
Bewertungstag][Ausgabetag] wird das anfänglich 
ausgegebene Emissionsvolumen festgelegt und 
entsprechend auf [http://www.barx-is.com (hier unter 
Produkte)][] veröffentlicht.]

Aggregate Nominal 
Amount as at the Issue 
Date:

[Up to] []] [The initially issued amount of securities 
will be determined on the [Initial Valuation Date][Issue 
Date] and published accordingly on [http://www.barx-
is.com (see under Products)][].]

[(i) Gesamtnennbetrag der 
Serie:

[]

Aggregate Nominal 
Amount of the Series:

[]

(ii) Gesamtnennbetrag der 
Tranche:

[]

Aggregate Nominal 
Amount of the Tranche:

[]]

15.In dem RSSP Basisprospekt D wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", im Unterabsatz "29 Zertifikate" der Unterabsatz "[a. Wertpapieranzahl:" wie folgt ersetzt:

[a. Wertpapieranzahl: [Bis zu] [  ][Am [Anfänglichen 
Bewertungstag][Ausgabetag] wird das anfänglich 
ausgegebene Emissionsvolumen festgelegt und 
entsprechend auf [http://www.barx-is.com (hier unter 
Produkte)] [] veröffentlicht.]

Number of Securities: [Up to] [] [The initially issued amount of securities will 
be determined on the [Initial Valuation Date][Issue 
Date] and published accordingly on [http://www.barx-
is.com (see under Products)][].]

[(i) Anzahl der Zertifikate der 
Serie:

[]
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Number of Certificates of 
the Series:

[]

(ii) Anzahl der Zertifikate der 
Tranche:

[]

Number of Certificates of 
the Tranche:

[]]
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16.In dem RSSP Basisprospekt H wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", im Unterabsatz "Abschnitt E der Bedingungen (die Definitionen)", im Unterabsatz "2 
Schuldverschreibungen" der Unterabsatz "[a. Gesamtnennbetrag am Ausgabetag:" wie folgt 
ersetzt:

[a. Gesamtnennbetrag am 

Ausgabetag:

[Bis zu] [●][Am [Anfänglichen Bewertungstag] 
[Ausgabetag] wird das anfänglich ausgegebene 
Emissionsvolumen festgelegt und entsprechend auf 
[http://www.barx-is.com (hier unter Produkte)][●] 
veröffentlicht.]

Aggregate Nominal Amount 

as at the Issue Date:

[Up to][●] [The initially issued amount of securities will 
be determined on the [Initial Valuation Date] [Issue 
Date] and published accordingly on [http://www.barx-
is.com (see under Products)] [●].]

17.In dem RSSP Basisprospekt H wird im Abschnitt "MUSTER ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN" im 
"Teil A", im Unterabsatz "Abschnitt E der Bedingungen (die Definitionen)", im Unterabsatz "3.
Zertifikate" der Unterabsatz "[a. Anzahl der Zertifikate:" wie folgt ersetzt:

[a. Anzahl der Zertifikate: [Bis zu] [●] [Am [Anfänglichen Bewertungstag] 
[Ausgabetag] wird das anfänglich ausgegebene 
Emissionsvolumen festgelegt und entsprechend auf 
[http://www.barx-is.com (hier unter Produkte)][●] 
veröffentlicht.]

Number of Securities [Up to] [●] [The initially issued amount of securities 
will be determined on the [Initial Valuation Date] [Issue 
Date] and published accordingly on [http://www.barx-
is.com (see under Products)] [●].]
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The following non-binding English language translation of the foregoing German language content of the 

supplement dated 5 October 2015 to the RSSP Base Prospectus A dated 15 June 2015, RSSP Base Prospectus B

dated 10 July 2015, RSSP Base Prospectus D dated 10 July 2015 and RSSP Base Prospectus H dated 28 August 

2015 (the "Base Prospectuses") is not a supplement in accordance with Section 16(1) of the German Securities 

Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz) and was not approved by the German Federal Financial Supervisory 

Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Die nachfolgende unverbindliche englischsprachige Übersetzung des vorstehenden deutsch-sprachigen Inhalts 

des Nachtrags vom 5. Oktober 2015 zum RSSP Basisprospekt A vom 15. Juni 2015, RSSP Basisprospekt B 

vom 10. Juli 2015, RSSP Basisprospekt D vom 10. Juli 2015 und RSSP Basisprospekt H vom 28. August 2015

(die "Basisprospekte") stellt keinen Nachtrag gemäß § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz dar und wurde 

nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt.
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5 October 2015

BARCLAYS BANK PLC
(Incorporated with limited liability in England and Wales)

SUPPLEMENT

PURSUANT TO SECTION 16(1) GERMAN SECURITIES PROSPECTUS ACT ("WPPG")

TO THE FOLLOWING BASE PROSPECTUSES

(THE "BASE PROSPECTUSES"):

RSSP BASE PROSPECTUS A DATED 15 JUNE 2015 AS SUPPLEMENTED BY PREVIOUS 

SUPPLEMENTS DATED 23 JULY 2015 AND 18 AUGUST 2015

(THE "RSSP BASE PROSPECTUS A")

RELATING TO

EQUITY LINKED AUTOCALL SECURITIES (THE "RSSP A SECURITIES")

(THIRD SUPPLEMENT)

RSSP BASE PROSPECTUS B DATED 10 JULY 2015 AS SUPPLEMENTED BY PREVIOUS 

SUPPLEMENTS DATED 23 JULY 2015 AND 18 AUGUST 2015

(THE "RSSP BASE PROSPECTUS B")

RELATING TO

EQUITY LINKED NON LINEAR SECURITIES (THE "RSSP B SECURITIES")

(THIRD SUPPLEMENT)
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RSSP BASE PROSPECTUS D DATED 10 JULY 2015 AS SUPPLEMENTED BY PREVIOUS 

SUPPLEMENTS DATED 23 JULY 2015 AND 18 AUGUST 2015

(THE "RSSP BASE PROSPECTUS D")

RELATING TO

EQUITY LINKED SECURITIES (THE "RSSP D SECURITIES")

(THIRD SUPPLEMENT)

RSSP BASE PROSPECTUS H DATED 28 AUGUST 2015

(THE "RSSP BASE PROSPECTUS H")

RELATING TO

SHARE, INDEX AND COMMODITY LINKED SECURITIES (THE "RSSP H SECURITIES")

(FIRST SUPPLEMENT)

(THE RSSP A SECURITIES, THE RSSP B SECURITIES, THE RSSP D SECURITIES AND THE RSSP

H SECURITIES, THE "SECURITIES")
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If, before this Supplement is published, investors have already agreed to purchase or subscribe for 

Securities issued under the Final Terms to the Base Prospectuses, such investors shall have the right to 

withdraw their declaration of purchase or subscription in accordance with Section 16(3) WpPG within a 

period of two working days from the date of publication of this Supplement, provided that the new factor, 

mistake or inaccuracy referred to in Section 16(1) WpPG arose before the final closing of the offer to the 

public and the delivery of the securities.

The withdrawal (for which no reasons need to be given) must be declared by written notice to that entity 

to which the relevant investor addressed the declaration of purchase or subscription. Timely dispatch of 

notice is sufficient to comply with the notice period.

During the validity of the Base Prospectuses and as long as any Securities issued in connection with the Base 

Prospectuses are listed on any stock exchange or offered to the public, copies of this Supplement and of the 

Base Prospectuses, as supplemented, will be available free of charge upon request from Barclays Bank PLC, 1 

Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom and on the website of the Issuer 

https://www.home.barclays/prospectuses-and-documentation/structured-securities/prospectuses.
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The circumstance giving rise to this Supplement is the amendment and insertion of the websites of Barclays 

Bank PLC (the "Issuer") for the purpose of updating where Information in relation to the securities can be 

obtained, those changes became official on the 15 August 2015 (items of the supplement 1.- 2.).
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1. In the non-binding English language translation of Base Prospectus in the section "IMPORTANT 
INFORMATION" within subtitle "Responsibility and Consent" the fourth paragraph directly following the 
enumeration shall be replaced as follows:

The Issuer may give consent to one or more additional Authorised Offerors in respect of a Public Offer after the 
filing date of the Final Terms, discontinue or change the Offer Period, and/or remove or add conditions to 
consent and, if it does so, such information will be published at http://www.barx-is.com (see under "Products" 
or in case of general notices under "Additional downloads"). Any new information with respect to Authorised 
Offerors unknown at the time of the approval of this Base Prospectus or the filing of the Final Terms will be 
published and can be found at http://www.barx-is.com (see under "Products" or in case of general notices under 
"Additional downloads").
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2. In the non-binding English language translation of all Base Prospectuses in the section "GENERAL 
INFORMATION" the section "Documents Available" shall be replaced as follows:

Documents Available

For as long as this Base Prospectus remains in effect or any Securities remain outstanding, copies of the 
following documents will be made available during usual business hours on a weekday (Saturdays, Sundays and 
public holidays excepted) for inspection and documents under (b) and (c) shall be available at 
http://www.barclays.com/investorrelations/debtinvestors (see under "Results and reports") and documents under 
(d) at https://www.home.barclays/prospectuses-and-documentation/structured-securities/prospectuses and 
documents under (e) and (f) at http://www.barx-is.com (see under "Products" or in case of general notices under 
"Additional downloads"):

(a) the constitutional documents of the Issuer;

(b) the Annual Reports of the Issuer containing the audited consolidated financial statements of the Issuer 

in respect of the years ended 31 December 2012 and 31 December 2013, respectively and the other 

documents set out under "Information Incorporated by Reference" in this Prospectus;

(c) all future annual reports and semi-annual financial statements of the Bank;

(d) the current Base Prospectus in respect of the Programme and any future supplements thereto;

(e) any Final Terms issued in respect of Securities which are publicly offered and/or admitted to listing, 

trading and/or quotation by any listing authority, stock exchange, and/or quotation system since the 

most recent base prospectus was published; and

(f) any other future documents and/or announcements issued by the Issuer.

The documents (b), (c), (e) and (f) above, shall be available for collection free of charge at the registered office 
of the Issuer and at the specified office of the Paying Agent.


