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Der Nationalrat hat beschlossen: 

$UWLNHO���
Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öf-
fentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröf-
fentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. Nr. L 345 vom 
31.12.2003, S. 64) umgesetzt. 

$UWLNHO���
bQGHUXQJ�GHV�.DSLWDOPDUNWJHVHW]HV�

Das Kapitalmarktgesetz, BGBl. Nr. xx/xxxx, zuletzt geändert durch das Bundesge-
setz, BGBl. I Nr. xx/xxxx, wird wie folgt geändert: 

�������$EV����=���XQG���ODXWHQ��
 „1. öffentliches Angebot: eine Mitteilung an das Publikum in jedweder Form und 

auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informationen über die Bedingun-
gen eines Angebots (oder einer Einladung zur Zeichnung) von Wertpapieren o-
der Veranlagungen und über die anzubietenden Wertpapiere oder Veranlagungen 
enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die 
Zeichnung dieser Wertpapiere oder Veranlagungen zu entscheiden. Diese Defini-
tion gilt auch für die Platzierung von Wertpapieren oder Veranlagungen durch 
Finanzintermediäre; 

 2. Emittent: eine Rechtspersönlichkeit, die Wertpapiere oder Veranlagungen begibt 
oder zu begeben beabsichtigt;“ 

���1DFK�GHP�6WULFKSXQNW�LQ�����$EV����=���ZLUG�IROJHQGHU�+DOEVDW]�DQJHI�JW��
„unter Veranlagungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind auch alle vertretbaren, ver-
brieften Rechte, zu verstehen, die nicht in Z 4 genannt sind; Geldmarktinstrumente mit 
einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten sind keine Veranlagungen im Sinne des 
§ 2;“ 

�������$EV����=���ELV��E�ODXWHQ��
 „4. Wertpapiere: übertragbare Wertpapiere im Sinne von Art. 1 Z 4 der Richtlinie 

93/22/EWG mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten im Sinne von Art. 1 Z 5 
der Richtlinie 93/22/EWG mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten; 

 4a. Dividendenwerte: Aktien und andere, Aktien gleichzustellende Wertpapiere so-
wie jede andere Art übertragbarer Wertpapiere, die das Recht verbriefen, bei 
Umwandlung des Wertpapiers oder Ausübung des verbrieften Rechts die erstge-
nannten Wertpapiere zu erwerben; Voraussetzung hierfür ist, dass die letztge-
nannten Wertpapiere vom Emittenten der zugrunde liegenden Aktien oder von 
einer zur Unternehmensgruppe dieses Emittenten gehörenden Stelle begeben 
wurden; 

 4b. Nichtdividendenwerte: alle Wertpapiere, die keine Dividendenwerte sind;“ 

���1DFK�����$EV����=���ZLUG�IROJHQGH�=��D�HLQJHI�JW��
 „5a. qualifizierte Anleger: 
 a) juristische Personen, die in Bezug auf ihre Tätigkeit auf den Finanzmärkten 

zugelassen sind bzw. beaufsichtigt werden. Dazu zählen: Kreditinstitute, 
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Wertpapierfirmen, sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute, 
Versicherungsgesellschaften, Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre 
Verwaltungsgesellschaften, Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaf-
ten, Warenhändler („commodity dealers“) sowie Einrichtungen, die weder zu-
gelassen sind noch beaufsichtigt werden und deren einziger Geschäftszweck in 
der Wertpapieranlage besteht; 

 b) nationale und regionale Regierungen, Zentralbanken, internationale und sup-
ranationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die Europäi-
sche Zentralbank, die Europäische Investitionsbank und andere vergleichbare 
internationale Organisationen; 

 c) andere juristische Personen, die zwei der drei Kriterien nach Z 7 nicht erfüllen; 
 d) bestimmte natürliche Personen: natürliche Personen, die im Inland ihren 

Wohnsitz (§ 66 Abs. 1 JN) haben, zwei der in Abs. 2 genannten Kriterien er-
füllen und unter Nachweis dieser Voraussetzungen bei der Billigungsbehörde 
beantragen, als qualifizierte Anleger zugelassen zu werden; die Zulassung 
durch die Billigungsbehörde erfolgt durch Bescheid auf Eintragung in das Re-
gister (Abs. 3) und besteht für die Dauer der Eintragung; bei Gegenseitigkeit 
sind in das entsprechende Register anderer Mitgliedstaaten eingetragene natür-
liche Personen auch als „bestimmte natürliche Personen“ im Sinne dieser Lite-
ra anzusehen; 

 e) bestimmte kleine und mittlere Unternehmen (bestimmte KMU): KMU, die im 
Inland ihren Sitz haben und bei der Billigungsbehörde beantragen, als qualifi-
zierte Anleger zugelassen zu werden; die Zulassung durch die Billigungungs-
behörde erfolgt durch Bescheid auf Eintragung in das Register (Abs. 3) und 
besteht für die Dauer der Eintragung; bei Gegenseitigkeit sind in das entspre-
chende Register anderer Mitgliedstaaten eingetragene KMU auch als „be-
stimmte KMU im Sinne dieser Litera anzusehen;“ 

�������$EV����=���ODXWHW��
 „6. Person, die ein Angebot unterbreitet („Anbieter“): eine juristische oder natürliche 

Person, die Wertpapiere oder Veranlagungen öffentlich anbietet;“ 

���1DFK�����$EV����=���ZHUGHQ�IROJHQGH�=���ELV�=����DQJHI�JW��
 „7. kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Gesellschaften, die laut ihrem letzten 

Jahresabschluss bzw. konsolidierten Abschluss zumindest zwei der nachfolgen-
den drei Kriterien erfüllen: eine durchschnittliche Beschäftigtenzahl im letzten 
Geschäftsjahr von weniger als 250, eine Gesamtbilanzsumme von höchstens 
43 Millionen Euro und ein Jahresnettoumsatz von höchstens 50 Millionen Euro; 

 8. Kreditinstitute: Unternehmen im Sinne von Art. 1 Z 1 lit. a der Richtlinie 
2000/12/EG; 

 9. geregelter Markt: ein Markt im Sinne von Art. 1 Z 13 der Richtlinie 93/22/EWG; 
 10. Angebotsprogramm: ein Plan, der es erlaubt, Nichtdividendenwerte ähnlicher 

Art und/oder Gattung, wozu auch Optionsscheine jeder Art gehören, dauernd o-
der wiederholt während eines bestimmten Emissionszeitraums zu begeben; 

 11. dauernd oder wiederholt begebene Wertpapiere: Daueremissionen oder zumin-
dest zwei gesonderte Emissionen von Wertpapieren ähnlicher Art und/oder Gat-
tung während eines Zeitraums von zwölf Monaten; 

 12. Herkunftsmitgliedstaat: 
 a) für alle Emittenten von Wertpapieren, die nicht in lit. b genannt sind, der 

EWR-Mitgliedstaat, in dem der Emittent seinen Sitz hat; 
 b) für jede Emission von Nichtdividendenwerten mit einer Mindeststückelung 

von 1.000 Euro sowie für jede Emission von Nichtdividendenwerten, die das 
Recht verbriefen, bei Umwandlung des Wertpapiers oder Ausübung des ver-
brieften Rechts übertragbare Wertpapiere zu erwerben oder einen Barbetrag in 
Empfang zu nehmen, sofern der Emittent der Nichtdividendenwerte nicht der 
Emittent der zugrunde liegenden Wertpapiere oder eine zur Unternehmens-
gruppe des letztgenannten Emittenten gehörende Stelle ist, je nach Wahl des 
Emittenten, des Anbieters bzw. der die Zulassung beantragenden Person der 
EWR-Mitgliedstaat, in dem der Emittent seinen Sitz hat, oder der EWR-
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Mitgliedstaat, in dem die Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind oder zugelassen werden sollen, oder der EWR-Mitgliedstaat, 
in dem die Wertpapiere öffentlich angeboten werden. Dieselbe Regelung gilt 
für Nichtdividendenwerte, die auf andere Währungen als auf Euro lauten, vor-
ausgesetzt, dass der Wert solcher Mindeststückelungen annähernd 1.000 Euro 
entspricht; 

 c) für alle Drittstaatsemittenten von Wertpapieren, die nicht in lit. b genannt sind, 
je nach Wahl des Emittenten, des Anbieters bzw. der die Zulassung beantra-
genden Person entweder der EWR-Mitgliedstaat, in dem die Wertpapiere 
erstmals nach dem In-Kraft-Treten dieser Richtlinie öffentlich angeboten wer-
den sollen, oder der EWR-Mitgliedstaat, in dem der erste Antrag auf Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten Markt gestellt wird, vorbehaltlich einer 
späteren Wahl durch den Drittstaatsemittenten, wenn der Herkunftsmitglied-
staat nicht gemäß seiner Wahl bestimmt wurde; 

 13. Aufnahmemitgliedstaat: der EWR-Mitgliedstaat, in dem ein öffentliches Ange-
bot unterbreitet oder die Zulassung zum Handel angestrebt wird, sofern dieser 
Staat nicht der Herkunftsmitgliedstaat ist; 

 14. Organismen für gemeinsame Anlagen eines anderen als des geschlossenen Typs: 
Investmentfonds und Investmentgesellschaften, 

 a) deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ihnen eingelegten Gelder nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung gemeinsam anzulegen, und 

 b) deren Anteile auf Verlangen des Anteilinhabers unmittelbar oder mittelbar 
zulasten des Vermögens dieser Organismen zurückgekauft oder abgelöst wer-
den; 

 15. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen: Wertpapiere, die von einem 
Organismus für gemeinsame Anlagen begeben werden und die Rechte der An-
teilinhaber am Vermögen dieses Organismus verbriefen; 

 16. Billigung: die positive Handlung bei Abschluss der Vollständigkeitsprüfung des 
Prospekts durch die dafür zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats – ein-
schließlich der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen; 

 17. Basisprospekt: ein Prospekt, der alle in § 7 Abs. 1 bis 4 und den Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29.4.2004 und – im 
Falle eines Nachtrags – auch in § 6 bezeichneten ändernden und ergänzenden 
Angaben zum Emittenten und zu den öffentlich anzubietenden oder zum Handel 
zuzulassenden Wertpapieren sowie, nach Wahl des Emittenten, die endgültigen 
Bedingungen des Angebots enthält.“ 

�������$EV����HUKlOW�GLH�$EVDW]EH]HLFKQXQJ�„(4)“�
�������$EV����XQG���ODXWHQ��

„(2) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 5a lit. d gelten die folgenden Kriterien: 
 1. Der Anleger hat an Wertpapiermärkten Geschäfte in großem Umfang getätigt 

und in den letzten vier Quartalen durchschnittlich mindestens zehn Transaktio-
nen pro Quartal abgeschlossen; 

 2. der Wert des Wertpapierportfolios des Anlegers übersteigt 0,5 Millionen Euro; 
 3. der Anleger ist oder war mindestens ein Jahr lang im Finanzsektor in einer beruf-

lichen Position tätig, die Kenntnisse auf dem Gebiet der Wertpapieranlage vor-
aussetzt. 

(3) Für die Zwecke von Abs. 1 Z 5a lit. d und e gilt ferner Folgendes: Die Billi-
gungsbehörde hat ein Register über natürliche Personen sowie KMU zu führen, die als 
qualifizierte Anleger angesehen werden. Das Register hat den Namen und eine Zustell-
adresse des Anlegers zu enthalten. Das Register hat allen Emittenten und Anbietern zur 
Verfügung zu stehen. Jede natürliche Person oder jedes KMU, die bzw. das als qualifi-
zierter Anleger angesehen werden möchte, muss sich registrieren lassen, und jeder re-
gistrierte Anleger kann jederzeit entscheiden, sich wieder aus dem Register streichen zu 
lassen.“ 
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�������ODXWHW��
„� �� (1) Ein öffentliches Angebot darf im Inland nur erfolgen, wenn spätestens ei-

nen Arbeitstag davor ein nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erstellter und 
gebilligter Prospekt veröffentlicht wurde. 

(2) Die Billigungsbehörde gemäß diesem Bundesgesetz und gemäß § 74 Börsege-
setz ist ..................................(Vor Bestimmung der Zuständigkeit wird das Ergebnis des 
Begutachtungsverfahrens abgewartet; die zukünftige Billigungsbehörde hat die Krite-
rien des Art. 21 der EU-Richtlinie 2003/71/EG zu erfüllen.). 

(3) Bei Veranlagungen ersetzt die Kontrolle gemäß § 8 Abs. 2 die Billigung durch 
die Billigungsbehörde. Die Bestimmungen gemäß den §§ 6a, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 10 
Abs. 1, 10 Abs. 3 letzter Satz, 16c und 17b kommen bei öffentlichen Angeboten von 
Veranlagungen nicht zur Anwendung; für Zwecke der §§ 15 und 16 ist ein kontrollierter 
Prospekt einem gebilligten Prospekt und die gebilligten ändernden und ergänzenden 
Angaben den kontrollierten ändernden und ergänzenden Angaben gleichzuhalten.“ 

����,Q�����$EV����=���HQWIlOOW�GHU�6WULFKSXQNW�DP�(QGH�XQG�HV�ZLUG�IROJHQGH�:RUWJUXSSH�DQJHI�JW��
„oder der Oesterreichischen Nationalbank sowie vom Bund oder den Ländern unbedingt 
und unwiderruflich garantierte Wertpapiere;“ 

����,Q�����$EV����ZHUGHQ�QDFK�=���IROJHQGH�=��D�XQG��E�HLQJHI�JW��
 „1a. Nichtdividendenwerte, die von einem EWR-Mitgliedstaat oder von einer Ge-

bietskörperschaft eines EWR-Mitgliedstaates oder einer Zentralbank eines EWR-
Mitgliedstaates ausgegeben werden, sofern im jeweiligen genannten EWR-
Mitgliedstaat Nichtdividendenwerte der Republik Österreich oder Nichtdividen-
denwerte der österreichischen Bundesländer oder Nichtdividendenwerte der 
Oesterreichischen Nationalbank ebenfalls und im gleichen Umfang von der 
Prospektpflicht ausgenommen sind; 

 1b. Wertpapiere, die unbedingt und unwiderruflich von einem EWR-Mitgliedstaat 
garantiert werden oder von einer Gebietskörperschaft eines EWR-Mitgliedstaats 
garantiert werden, sofern im jeweiligen genannten EWR-Mitgliedstaat Wertpa-
piere von der Republik Österreich oder von den österreichischen Bundesländern 
garantierte Wertpapiere ebenfalls und im gleichen Umfang von der Prospekt-
pflicht ausgenommen sind;“ 

��������$EV����=���XQG�=���ODXWHQ��
 „2. Nichtdividendenwerte einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, 

der Österreich angehört und der Europäischen Zentralbank; 
 3. Nichtdividendenwerte, die von Kreditinstituten dauernd oder wiederholt begeben 

werden, sofern diese Wertpapiere 
 a) nicht nachrangig, konvertibel oder austauschbar sind; 
 b) nicht zur Zeichnung oder zum Erwerb anderer Wertpapiere berechtigen und 

nicht an ein Derivat gebunden sind; 
 c) den Empfang rückzahlbarer Einlagen vergegenständlichen; 
 d) von einem Einlagensicherungssystem im Sinne der Richtlinie 94/19/EG ge-

deckt sind. 
Bis zu einem Gesamtbegebungswert von weniger als 50 Millionen Euro, wobei diese 
Obergrenze über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu berechnen ist, entfällt die Ver-
pflichtung zur Einhaltung von lit. c und d;“ 

��������$EV����=���ELV�=����ODXWHQ��
 „6. Aktien, die den vorhandenen Aktieninhabern unentgeltlich angeboten oder zuge-

teilt werden bzw. zugeteilt werden sollen, sowie Dividenden in Form von Aktien 
derselben Gattung wie die Aktien, für die solche Dividenden ausgeschüttet wer-
den, sofern ein Dokument veröffentlicht wurde, das Informationen über die An-
zahl und die Art der Aktien enthält und in dem die Gründe und Einzelheiten zu 
dem Angebot dargelegt werden; 
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7. Aktien, die im Austausch für bereits ausgegebene Aktien derselben Gattung aus-
gegeben werden, sofern mit der Emission dieser neuen Aktien keine Kapitaler-
höhung des Emittenten verbunden ist; 

 8. Wertpapiere, die anlässlich einer Übernahme im Wege eines Tauschangebots 
angeboten werden oder die anlässlich einer Verschmelzung angeboten oder zu-
geteilt werden bzw. zugeteilt werden sollen, sofern jeweils ein Dokument veröf-
fentlicht wurde, dessen Angaben nach Ansicht der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates denen des Prospekts gleichwertig sind; 

 9. ein Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen, das sich an Anleger richtet, 
die bei jedem gesonderten Angebot Wertpapiere oder Veranlagungen ab einem 
Mindestbetrag von 50.000 Euro pro Anleger erwerben sowie ein Angebot von 
Wertpapieren oder Veranlagungen mit einer Mindeststückelung von 
50.000 Euro; 

 10. ein Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen über einen Gesamtgegen-
wert von weniger als 100.000 Euro, wobei diese Obergrenze über einen Zeitraum 
von zwölf Monaten zu berechnen ist; 

 11. ein Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen, das sich ausschließlich an 
qualifizierte Anleger richtet; 

 12. Wertpapiere, die derzeitigen oder ehemaligen Führungskräften oder Beschäftig-
ten von ihrem Arbeitgeber, dessen Wertpapiere bereits zum Handel an einem ge-
regelten Markt zugelassen sind, oder von einem verbundenen Unternehmen an-
geboten oder zugeteilt werden bzw. zugeteilt werden sollen, sofern ein Doku-
ment veröffentlicht wurde, das Informationen über die Anzahl und den Typ der 
Wertpapiere enthält und in dem die Gründe und die Einzelheiten zu dem Ange-
bot dargelegt werden; 

 13. Anteile am Kapital der Zentralbanken der EWR-Mitgliedstaaten; 
 14. Angebote, die sich an weniger als 100 natürliche oder juristische Personen pro 

EWR-Mitgliedstaat richten, bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger 
handelt.“ 

��������$EV����=����XQG����HQWIDOOHQ��
��������$EV����XQG���ODXWHQ��

„(2) Unbeschadet Abs. 1 Z 1, 1a, 1b, 2, 3 und 10 sind Emittenten, Anbieter oder 
Personen, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragen, be-
rechtigt, einen Prospekt im Sinne dieses Bundesgesetzes zu erstellen, wenn Wertpapiere 
öffentlich angeboten oder zum Handel zugelassen werden. Wird hievon Gebrauch ge-
macht, sind damit auch alle Rechtsfolgen, die sich aus der Prospektpflicht gemäß § 2 
oder § 74 BörseG ergeben, verbunden. 

(3) Jede spätere Weiterveräußerung von Wertpapieren oder Veranlagungen, die zu-
vor Anwendungsfall der Ausnahmen von der Prospektpflicht gemäß Abs. 1 Z 9 bis 11 
und 14 waren, ist als ein gesondertes Angebot anzusehen, wobei anhand der Begriffsbe-
stimmung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 zu entscheiden ist, ob es sich bei dieser Weiterveräuße-
rung um ein öffentliches Angebot handelt. Bei der Platzierung von Wertpapieren oder 
Veranlagungen durch Finanzintermediäre ist ein Prospekt zu veröffentlichen, wenn die 
endgültige Platzierung keine der gemäß Abs. 1 Z 9 bis 11 und 14 genannten Bedingun-
gen erfüllt.“ 

��������$EV����ODXWHW��
„(4) Die Billigungsbehörde kann mittels Verordnung Mindestinhalte für die Doku-

mente gemäß Abs. 1 Z 6, 8 und 12 festlegen. Für Art der Veröffentlichung ist § 10 an-
zuwenden.“ 

��������$EV����HQWIlOOW��
��������ODXWHW��

„� �� (1) Jede Art von Werbung, die sich auf ein öffentliches Angebot von Wertpa-
pieren oder Veranlagungen oder auf eine Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt bezieht, muss die Grundsätze der Abs. 2 bis 5 beachten. Die Abs. 2 bis 4 gelten 
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nur für die Fälle, in denen der Emittent, der Anbieter oder die die Zulassung zum Han-
del beantragende Person der Prospektpflicht unterliegt. 

(2) In allen Werbeanzeigen ist darauf hinzuweisen, dass ein Prospekt samt allfälli-
gen ändernden oder ergänzenden Angaben veröffentlicht wurde oder zur Veröffentli-
chung ansteht und wo die Anleger ihn erhalten können. 

(3) Werbeanzeigen müssen als solche klar erkennbar sein. Die darin enthaltenen 
Angaben dürfen nicht unrichtig oder irreführend sein. Diese Angaben dürfen darüber 
hinaus nicht im Widerspruch zu den Angaben stehen, die der Prospekt und die allfälli-
gen ändernden oder ergänzenden Angaben enthalten, falls die Genannten bereits veröf-
fentlicht sind, oder zu den Angaben, die im Prospekt enthalten sein müssen, falls dieser 
erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. 

(4) Auf jeden Fall müssen alle mündlich oder schriftlich verbreiteten Informationen 
über das öffentliche Angebot oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt, selbst wenn sie nicht zu Werbezwecken dienen, mit den im Prospekt und in den 
allfälligen ändernden oder ergänzenden Angaben enthaltenen Angaben übereinstimmen. 

(5) Besteht keine Prospektpflicht gemäß diesem Bundesgesetz, so sind wesentliche 
Informationen des Emittenten oder des Anbieters, die sich an qualifizierte Anleger oder 
besondere Anlegergruppen richten, einschließlich Informationen, die im Verlauf von 
Veranstaltungen betreffend Angebote von Wertpapieren mitgeteilt werden, allen quali-
fizierten Anlegern bzw. allen besonderen Anlegergruppen, an die sich das Angebot aus-
schließlich richtet, mitzuteilen. Muss ein Prospekt veröffentlicht werden, so sind solche 
Informationen in den Prospekt oder in einen Nachtrag (ändernde oder ergänzende An-
gaben) zum Prospekt gemäß § 6 Abs. 1 aufzunehmen. 

(6) Die Billigungsbehörde kann kontrollieren, ob bei der Werbung für ein öffentli-
ches Angebot von Wertpapieren oder eine Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt die Grundsätze der Abs. 2 bis 5 beachtet werden. Sie übt diese Tätigkeit aus-
schließlich bei begründetem Verdacht eines Verstoßes gegen die Bestimmungen gemäß 
Abs. 1 bis 5 aus.“ 

��������ODXWHW��
„� �� (1) Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder 

Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung 
der Wertpapiere oder Veranlagungen beeinflussen könnten und die zwischen der Billi-
gung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots bzw. der 
Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt auftreten bzw. festgestellt werden, 
müssen in einem Nachtrag (ändernde oder ergänzende Angaben) zum Prospekt genannt 
werden. Dieser Nachtrag (ändernde oder ergänzende Angaben) ist von der Billigungs-
behörde innerhalb von sieben Arbeitstagen ab Antrag bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen gemäß § 8a zu billigen und ist zumindest gemäß denselben Regeln zu veröffentli-
chen und zu hinterlegen, wie sie für die Veröffentlichung und Hinterlegung des ur-
sprünglichen Prospekts galten. Auch die Zusammenfassung und etwaige Übersetzungen 
davon sind erforderlichenfalls durch die im Nachtrag enthaltenen Informationen zu er-
gänzen. 

(2) Anleger, die nach dem Eintritt eines Umstandes, einer Unrichtigkeit oder Unge-
nauigkeit im Sinne des Abs. 1, aber vor Veröffentlichung des darauf bezogenen Nach-
trages bereits einen Erwerb oder eine Zeichnung der Wertpapiere oder Veranlagungen 
zugesagt haben, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb einer Frist von zwei Ar-
beitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen. § 5 ist sinngemäß an-
zuwenden. Handelt es sich bei den Anlegern hingegen um Verbraucher im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, so ist auch die in § 5 Abs. 4 genannte Frist anzuwenden. 

(3) Die Frist gemäß Abs. 1 verkürzt sich um zwei Tage, sofern bei der Billigungs-
behörde ein gemäß § 8 Abs. 2a kontrollierter Nachtrag vorgelegt wurde. 

(4) Bei Nachträgen (ändernden oder ergänzenden Angaben) von Prospekten von 
Veranlagungen entfällt das Erfordernis der Billigung durch die Billigungsbehörde. Die-
se Nachträge sind stattdessen gemäß § 8 Abs. 2 zu kontrollieren. 
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(5) § 8a Abs. 7 ist anzuwenden; hiebei entfällt bei Nachträgen (ändernden oder er-
gänzenden Angaben) von Prospekten von Veranlagungen das Erfordernis der Billigung 
durch die Billigungsbehörde.“ 

����1DFK�����ZLUG�IROJHQGHU����D�VDPW�hEHUVFKULIW�HLQJHI�JW��
Ä*�OWLJNHLW�GHV�3URVSHNWV�

� �D� (1) Ein Prospekt ist nach seiner Veröffentlichung zwölf Monate lang für öf-
fentliche Angebote oder Zulassungen zum Handel an einem geregelten Markt gültig, 
sofern er um etwaige gemäß § 6 erforderliche Nachträge ergänzt wird. 

(2) Im Falle eines Angebotsprogramms ist der zuvor hinterlegte Basisprospekt 
zwölf Monate gültig. 

(3) Bei Nichtdividendenwerten gemäß § 7 Abs. 4 Z 2 ist der Prospekt gültig, bis 
keines der betroffenen Wertpapiere mehr dauernd oder wiederholt ausgegeben wird. 

(4) Ein für zum Handel an einem geregelten Markt zuzulassende Wertpapiere zuvor 
hinterlegtes Registrierungsformular im Sinne von § 7 Abs. 3 ist zwölf Monate gültig, 
sofern es gemäß § 75a Abs. 1 BörseG aktualisiert wurde. 

(5) Das Registrierungsformular ist zusammen mit der Wertpapierbeschreibung, die 
gegebenenfalls gemäß § 7a Abs. 3 bis 5 aktualisiert wurde, und der Zusammenfassung 
als gültiger Prospekt anzusehen.“ 

��������ODXWHW��
„� �� (1) Der Prospekt hat sämtliche Angaben zu enthalten, die entsprechend den 

Merkmalen des Emittenten und der öffentlich angebotenen Wertpapiere oder Veranla-
gungen bzw. zum Handel an dem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere erforder-
lich sind, damit die Anleger sich ein fundiertes Urteil über die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten, die Finanzlage, die Gewinne und Verluste, die Zukunftsaussichten 
des Emittenten und jedes Garantiegebers sowie über die mit diesen Wertpapieren oder 
Veranlagungen verbundenen Rechte bilden können. Diese Informationen sind in leicht 
zu analysierender und verständlicher Form darzulegen. 

(2) Der Prospekt hat Angaben zum Emittenten und zu den Wertpapieren zu enthal-
ten, die öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen 
werden sollen. Er hat ferner eine Zusammenfassung zu enthalten. Die Zusammenfas-
sung hat kurz und in allgemein verständlicher Sprache die wesentlichen Merkmale und 
Risiken zu nennen, die auf den Emittenten, jeden Garantiegeber und die Wertpapiere 
zutreffen, und ist in der Sprache abzufassen, in der der Prospekt ursprünglich erstellt 
wurde. Die Zusammenfassung muss zudem Warnhinweise enthalten, dass 
 1. sie als Einleitung zum Prospekt verstanden werden sollte und 
 2. der Anleger jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Wertpapiere auf 

die Prüfung des gesamten Prospekts stützen sollte und 
 3. für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in einem Prospekt 

enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftretende 
Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tra-
gen haben könnte und 

 4. diejenigen Personen, die die Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung 
davon vorgelegt und deren Meldung beantragt haben, haftbar gemacht werden 
können, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrich-
tig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 
Prospekts gelesen wird. 

Betrifft der Prospekt die Zulassung von Nichtdividendenwerten mit einer Mindeststü-
ckelung von 50.000 Euro zum Handel an einem geregelten Markt, muss keine Zusam-
menfassung erstellt werden. 

(3) Vorbehaltlich des Abs. 4 kann der Emittent, der Anbieter oder die Person, die 
die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, den Prospekt als ein 
einziges Dokument oder in mehreren Einzeldokumenten erstellen. Besteht ein Prospekt 
aus mehreren Einzeldokumenten, so werden die geforderten Angaben auf ein Registrie-
rungsformular, eine Wertpapierbeschreibung und eine Zusammenfassung aufgeteilt. 
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Das Registrierungsformular enthält die Angaben zum Emittenten. Die Wertpapierbe-
schreibung enthält die Angaben zu den Wertpapieren, die öffentlich angeboten werden 
oder die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden sollen. 

(4) Für die folgenden Wertpapierarten kann der Prospekt nach Wahl des Emittenten, 
des Anbieters oder der Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt beantragt, aus einem Basisprospekt bestehen, der alle notwendigen Angaben zum 
Emittenten und den öffentlich angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt 
zuzulassenden Wertpapieren enthält: 
 1. Nichtdividendenwerte, wozu auch Optionsscheine jeglicher Art gehören, die im 

Rahmen eines Angebotsprogramms begeben werden; 
 2. Nichtdividendenwerte, die dauernd oder wiederholt von Kreditinstituten begeben 

werden, 
 a) sofern die Erlöse aus der Emission dieser Wertpapiere gemäß den einzelstaat-

lichen Rechtsvorschriften in Vermögensgegenständen angelegt werden, die ei-
ne ausreichende Deckung der aus den betreffenden Wertpapieren erwachsen-
den Verbindlichkeiten bis zum Fälligkeitstermin bieten, und 

 b) sofern diese Erlöse im Falle der Insolvenz des betreffenden Kreditinstituts 
unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie 2001/24/EG vorrangig zur 
Rückzahlung des Kapitals und der aufgelaufenen Zinsen bestimmt sind. 

Die Angaben des Basisprospekts sind erforderlichenfalls durch aktualisierte Angaben 
zum Emittenten und zu den Wertpapieren, die öffentlich angeboten bzw. zum Handel an 
einem geregelten Markt zugelassen werden sollen, gemäß § 6 zu ergänzen. Werden die 
endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basisprospekt noch in einen 
Nachtrag aufgenommen, so sind sie den Anlegern zu übermitteln und bei der Billi-
gungsbehörde oder einer hiezu von der Billigungsbehörde gegen angemessene Vergü-
tung beauftragten Einrichtung zu hinterlegen, sobald ein öffentliches Angebot unterbrei-
tet wird und die Übermittlung bzw. Hinterlegung praktisch durchführbar ist, und dies, 
sofern möglich, vor Beginn des Angebots. Das Emissionsvolumen und der Emissions-
kurs sind entweder in die endgültigen Bedingungen aufzunehmen oder in diesen im 
Sinne des Abs. 5 Z 1 zu erläutern. 

(5) Für den Fall, dass der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen, die 
Gegenstand des öffentlichen Angebots sind, im Prospekt nicht genannt werden können, 
sind entweder 
 1. im Prospekt die Kriterien und/oder die Bedingungen, anhand deren die genann-

ten Werte ermittelt werden, bzw. im Falle des Emissionskurses ein Höchstkurs 
zu nennen oder 

 2. im Prospekt vorzusehen, dass die Zusage zum Erwerb bzw. zur Zeichnung der 
Wertpapiere innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Hinterlegung des endgültigen 
Emissionskurses und der Gesamtzahl der öffentlich angebotenen Wertpapiere zu-
rückgezogen werden kann. 

Der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen sind bei der Billigungsbehör-
de zu hinterlegen und gemäß § 10 Abs. 2 zu veröffentlichen. 

(6) Die Billigungsbehörde kann über Antrag des Emittenten, des Anbieters oder der 
Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, mit Be-
scheid gestatten, dass bestimmte Angaben, die gemäß diesem Bundesgesetz oder gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 vorgeschrieben sind, nicht aufgenommen werden 
müssen, wenn 
 1. die Bekanntmachung der betreffenden Angaben dem öffentlichen Interesse zu-

widerläuft oder 
 2. die Bekanntmachung der betreffenden Angaben dem Emittenten ernsthaft scha-

det, vorausgesetzt, dass das Publikum durch die Nichtaufnahme nicht in Bezug 
auf Tatsachen und Umstände, die für eine fundierte Beurteilung des Emittenten, 
Anbieters oder Garantiegebers und der mit den Wertpapieren, auf die sich der 
Prospekt bezieht, wesentlich verbundenen Rechte sind, irregeführt wird, oder 

 3. die entsprechende Information für ein spezielles Angebot oder eine spezielle 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt von untergeordneter Bedeu-
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tung ist und die Beurteilung der Finanzlage und der Zukunftsaussichten des E-
mittenten, Anbieters oder Garantiegebers nicht beeinflusst. 

(7) Für den Fall, dass ausnahmsweise bestimmte Angaben, die gemäß diesem Bun-
desgesetz oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 in den Prospekt aufzunehmen 
sind, dem Tätigkeitsbereich oder der Rechtsform des Emittenten oder den Wertpapieren, 
auf die sich der Prospekt bezieht, nicht angemessen sind, hat der Prospekt unbeschadet 
einer angemessenen Information der Anleger Angaben zu enthalten, die den geforderten 
Angaben gleichwertig sind. Gibt es keine entsprechenden Angaben, so besteht diese 
Verpflichtung nicht. 

(8) Der Prospekt für Wertpapiere ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 zu 
erstellen. Für Prospekte für Veranlagungen gelten die Abs. 2 bis 7 nicht. Der Prospekt 
für Veranlagungen ist gemäß der Anlage C und zwar auf Deutsch oder Englisch zu 
erstellen.“ 

����1DFK�����ZHUGHQ�IROJHQGH����D�����E�XQG����F�HLQJHI�JW��
„� �D� (1) Es ist gestattet, dass der Prospekt Angaben in Form eines Verweises auf 

ein oder mehrere zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthält, die gemäß 
diesem Bundesgesetz oder dem Börsegesetz, insbesondere gemäß § 75a BörseG, bei der 
Billigungsbehörde als zuständiger Behörde des Herkunftsmitgliedstaat oder bei einer 
von ihr gegen angemessene Vergütung hiezu beauftragten Einrichtung hinterlegt wur-
den. Dabei muss es sich um die dem Emittenten zuletzt zur Verfügung stehenden Anga-
ben handeln. Die Zusammenfassung darf keine Angaben in Form eines Verweises ent-
halten. 

(2) Werden Angaben in Form eines Verweises aufgenommen, so ist eine Liste mit 
Querverweisen vorzulegen, damit die Anleger bestimmte Einzelangaben leicht auffin-
den können. 

(3) Ein Emittent, dessen Registrierungsformular bereits von der Billigungsbehörde 
gebilligt wurde, ist zur Erstellung der Wertpapierbeschreibung und der Zusammenfas-
sung nur verpflichtet, wenn die Wertpapiere öffentlich angeboten bzw. zum Handel an 
einem geregelten Markt zugelassen werden. 

(4) In einem solchen Fall muss die Wertpapierbeschreibung die Angaben enthalten, 
die üblicherweise im Registrierungsformular angegeben wären, wenn es seit der Billi-
gung des letzten aktualisierten Registrierungsformulars oder eines Nachtrags nach § 6 
zu erheblichen Veränderungen oder neuen Entwicklungen gekommen ist, die sich auf 
die Beurteilung durch die Anleger auswirken könnten. Die Wertpapierbeschreibung und 
die Zusammenfassung werden gesondert gebilligt. 

(5) Hat ein Emittent nur ein nicht gebilligtes Registrierungsformular hinterlegt, so 
sind alle Dokumente einschließlich aktualisierter Informationen zu billigen. 

6SUDFKHQUHJHOXQJ�
� �E� (1) Soll ein Wertpapier nur im Inland öffentlich angeboten werden oder soll 

nur dort die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt werden, so ist 
der Prospekt auf Deutsch oder Englisch oder in einer von der Billigungsbehörde durch 
Verordnung anerkannten anderen Sprache zu erstellen. 

(2) Prospekte, die der Billigungsbehörde als zuständiger Behörde des Herkunftsmit-
gliedstaates vorgelegt werden sollen, können darüber hinaus nach Wahl des Emittenten, 
des Anbieters oder der die Zulassung beantragenden Person auch in einer sonst in den 
internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erstellt werden, wenn die Wert-
papiere auch in einem oder mehreren anderen EWR-Mitgliedstaaten als Österreich öf-
fentlich angeboten werden sollen oder dort die Zulassung zum Handel beantragt werden 
soll. Die Billigungsbehörde kann in diesen Fällen eine Übersetzung der Zusammenfas-
sung in Deutsch vorschreiben. 

(3) Der Billigungsbehörde bloß gemäß Art. 18 der Richtlinie 2003/71/EG notifizier-
te Prospekte können nach Wahl des Emittenten, des Anbieters oder der die Zulassung 
beantragenden Person in jeder von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitglied-
staates oder der Aufnahmemitgliedstaaten anerkannten Sprachen oder in einer in den 
internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache veröffentlicht werden. Abs. 2 
zweiter Satz ist anzuwenden. 
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(PLWWHQWHQ�PLW�6LW]�LQ�'ULWWVWDDWHQ�
� �F� (1) Die Billigungsbehörde kann als zuständige Behörde des Herkunftsmit-

gliedstaats von Emittenten mit Sitz in einem Drittstaat einen nach den Rechtsvorschrif-
ten eines Drittstaats erstellten Prospekt für ein öffentliches Angebot oder die Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt billigen, wenn 
 1. dieser Prospekt nach von internationalen Organisationen von Wertpapierauf-

sichtsbehörden festgelegten internationalen Standards einschließlich der Offen-
legungsstandards der IOSCO erstellt wurde und 

 2. die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, mit den An-
forderungen dieses Bundesgesetzes gleichwertig sind. 

(2) Werden Wertpapiere eines Emittenten mit Sitz in einem Drittstaat nach erfolgter 
Billigung im Herkunftsmitgliedstaat im Inland öffentlich angeboten oder zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen, so gelten die § 7b und § 8b.“ 

���� ,Q� ����$EV����ZLUG� QDFK� GHU�:RUWJUXSSH� „Der Prospekt ist“� GLH�:RUWJUXSSH� „bei 
Veranlagungen“�HLQJHI�JW��GLH�:RUWJUXSSH�„; sind Wertpapiere, mit denen Bezugsrech-
te auf Aktien verbunden sind, die ihrerseits bereits in einem anderen EWR-
Mitgliedstaat, der der Sitzstaat der Aktiengesellschaft ist, zum amtlichen Handel an ei-
ner dort ansässigen Wertpapierbörse zugelassen sind, Gegenstand der Prospektkontrol-
le, so hat der Kontrollor außerdem die Stellungnahmen der zuständigen Zulassungsstelle 
des Sitzstaates einzuholen“�HQWIlOOW��
����1DFK�����$EV����ZHUGHQ�IROJHQGH�$EV���D�XQG��E�HLQJHI�JW��

„(2a) Bei Prospekten von Wertpapieren gilt Abs. 2 mit der Maßgabe, dass Prü-
fungsmaßstab für die Prospektkontrolle die Vollständigkeit, Kohärenz und Verständ-
lichkeit der Prospektangaben ist. Die gemäß Abs. 2 vorgesehene stichprobenweise Prü-
fungsmethode genügt jedoch nicht. Die Unterfertigung des Prospektkontrollors begrün-
det die unwiderlegliche Vermutung, dass der Unterfertigte den Prospekt kontrolliert und 
für vollständig, kohärent und verständlich befunden hat. Legt der Antragsteller seinem 
Antrag gemäß § 8a bereits einen gemäß diesem Absatz kontrollierten Prospekt bei, ver-
kürzt dies die Fristen gemäß § 8a um je drei Tage. Die Billigungsbehörde ist bei der 
Billigung gemäß § 8a berechtigt, sich auf die Prospektkontrolle der Prospektkontrollore 
gemäß diesem Absatz zu verlassen und sie ihrem Billigungsbescheid zu Grunde zu le-
gen, es sei denn, dass die Billigungsbehörde begründete Zweifel an der Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Prospektkontrolle oder an der Fachkunde oder der Sorgfalt der 
Prospektkontrollore hat oder solche Zweifel bei entsprechender Sorgfalt hätte haben 
müssen. Dies gilt in gleicher Weise für die Prospektkontrollen der von der Billigungs-
behörde selbst beauftragten Prospektkontrollore, insbesondere, wenn dem Prospekt kei-
ne Kontrollerklärung eines Prospektkontrollors beigefügt worden ist. In keinem Fall 
sind Prospektkontrollore Organe der Billigungsbehörde im Sinne des Amtshaftungsge-
setzes. 

(2b) Die Billigungsbehörde hat eine Liste von zur Prospektkontrolle geeigneten 
Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu führen aus der der 
Prospektkontrollor, sofern er aus dieser Berufsgruppe stammen soll, ausgewählt zu 
werden hat. Diese Liste ist auf Grund von Vorschlägen der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder zu erstellen bzw. zu aktualisieren.“ 

��������$EV����OHW]WHU�6DW]�ODXWHW��
„Wertpapiere und Veranlagungen desselben Emittenten, die innerhalb der letzten zwölf 
Monate Gegenstand eines öffentlichen Angebots waren, sind bei der Ermittlung des 
Gesamtbetrages einzubeziehen.“ 

��������$EV����ODXWHW��
„(8) Dem Antrag auf Billigung des Prospekts bei der Billigungsbehörde ist der mit 

den erforderlichen Unterfertigungen, gegebenenfalls einschließlich der Unterfertigung 
des Prospektkontrollors, versehene Prospekt beizuschließen. Der Prospekt von Veranla-
gungen hingegen ist mit den erforderlichen Unterfertigungen, einschließlich der Unter-
fertigung des Prospektkontrollors, der Meldestelle so rechtzeitig zu übersenden, dass er 
ihr spätestens am Tage der Veröffentlichung vorliegt.“ 
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����1DFK�����ZHUGHQ�IROJHQGH����D�����E�XQG����F�HLQJHI�JW��
„� �D� (1) Die Billigungsbehörde hat, sofern Österreich Herkunftsmitgliedstaat ist, 

als zuständige Verwaltungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaates über Antrag der Emit-
tenten oder Anbieter oder der Person, die eine Zulassung zum Handel an einem geregel-
ten Markt beantragt, die Prospekte zu billigen, wenn diese vollständig, kohärent und 
verständlich sind und die sonst gemäß diesem Bundesgesetz geforderten Voraussetzun-
gen erfüllen. Die Billigungsbehörde kann im Billigungsverfahren für die Beurteilung 
der Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit der Prospekte in § 8 Abs. 2 genann-
te Personen als Prospektkontrollore oder sonst als Sachverständige beiziehen. 

(2) Die Billigungsbehörde ist im Billigungsverfahren befugt: 
 1. von Emittenten, Anbietern oder Personen, die eine Zulassung zum Handel an 

einem geregelten Markt beantragen, die Aufnahme zusätzlicher Angaben in den 
Prospekt zu verlangen, wenn der Anlegerschutz dies gebietet; 

 2. von Emittenten, Anbietern oder Personen, die eine Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt beantragen, sowie von Personen, die diese kontrollieren 
oder von diesen kontrolliert werden die Vorlage von Informationen und Unterla-
gen zu verlangen; 

 3. von den Abschlussprüfern und Führungskräften des Emittenten, des Anbieters 
oder der Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt bean-
tragt, sowie von den mit der Platzierung des öffentlichen Angebots oder der Zu-
lassung zum Handel beauftragten Finanzintermediären die Vorlage von Informa-
tionen zu verlangen; 

 4. ein öffentliches Angebot oder eine Zulassung zum Handel für jeweils höchstens 
zehn aufeinander folgende Arbeitstage auszusetzen, wenn ein hinreichend be-
gründeter Verdacht besteht, dass gegen die Bestimmungen dieses Bundesgeset-
zes verstoßen wurde; 

 5. die Werbung für jeweils höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage zu 
untersagen oder auszusetzen, wenn hinreichende Gründe für die Annahme beste-
hen, dass gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verstoßen wurde; 

 6. ein öffentliches Angebot zu untersagen, wenn sie feststellt, dass gegen die Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes verstoßen wurde, oder ein hinreichend be-
gründeter Verdacht besteht, dass gegen es verstoßen würde; 

 7. den Handel an einem geregelten Markt für jeweils höchstens zehn aufeinander 
folgende Arbeitstage auszusetzen oder von den betreffenden geregelten Märkten 
die Aussetzung des Handels zu verlangen, wenn hinreichende Gründe für die 
Annahme bestehen, dass gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ver-
stoßen wurde; 

 8. den Handel an einem geregelten Markt zu untersagen, wenn sie feststellt, dass 
gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verstoßen wurde; 

 9. den Umstand bekannt zu machen, dass ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. 

(3) Die Billigungsbehörde teilt dem Emittenten, dem Anbieter bzw. der die Zulas-
sung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person innerhalb von zehn 
Arbeitstagen nach Vorlage des Prospekts durch Bescheid ihre Entscheidung hinsichtlich 
der Billigung des Prospekts mit. Ergeht innerhalb der in diesem Absatz und in Absatz 4 
genannten Fristen kein Bescheid der Billigungsbehörde über den Prospekt, so gilt dies 
nicht als Billigung. 

(4) Die Frist gemäß Absatz 3 wird auf 20 Arbeitstage verlängert, wenn das öffentli-
che Angebot Wertpapiere eines Emittenten betrifft, dessen Wertpapiere noch nicht zum 
Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind und der zuvor keine Wertpapiere 
öffentlich angeboten hat. 

(5) Gelangt die Billigungsbehörde zu der hinreichend begründeten Auffassung, dass 
die ihr übermittelten Unterlagen unvollständig sind oder es ergänzender Informationen 
bedarf, so gelten die in den Abs. 3 und 4 genannten Fristen erst ab dem Zeitpunkt, an 
dem der Emittent, der Anbieter bzw. die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt beantragende Person diese Informationen vorlegt. In dem in Abs. 3 genannten 
Fall hat die zuständige Behörde dem Emittenten innerhalb von zehn Arbeitstagen ab 
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dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags Mitteilung machen, falls die Unterlagen 
unvollständig sind. 

(6) Die Billigungsbehörde kann die Billigung eines Prospekts der zuständigen Be-
hörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats übertragen, sofern diese Behörde damit ein-
verstanden ist. Die Übertragung ist zudem dem Emittenten, dem Anbieter bzw. der die 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person innerhalb von 
drei Arbeitstagen ab dem Datum mitzuteilen, an dem die Billigungsbehörde ihre Ent-
scheidung getroffen hat. Die in Abs. 3 genannte Frist gilt ab dem gleichen Datum. All-
fälliges Fehlverhalten der zuständigen Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaates ist 
der Republik Österreich als Rechtsträger nicht zuzurechnen. 

(7) Der gebilligte Prospekt ist der Meldestelle vom Emittenten, dem Anbieter bzw. 
der die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person, so 
rechtzeitig zu übersenden, dass er ihr spätestens am Tage der Veröffentlichung vorliegt. 

(8) Die Billigungsbehörde ist nach der Zulassung der Wertpapiere zum Handel an 
einem geregelten Markt auch befugt, 
 1. zur Gewährleistung des Anlegerschutzes oder des reibungslosen Funktionierens 

des Marktes vom Emittenten die Bekanntgabe aller wesentlichen Informationen 
zu verlangen, die die Bewertung der zum Handel an geregelten Märkten zugelas-
senen Wertpapiere beeinflussen können; 

 2. den Handel der Wertpapiere auszusetzen oder von dem betreffenden geregelten 
Markt die Aussetzung des Handels zu verlangen, wenn sie der Auffassung ist, 
dass der Handel angesichts der Lage des Emittenten den Anlegerinteressen ab-
träglich wäre; 

 3. sicherzustellen, dass die Emittenten, deren Wertpapiere an geregelten Märkten 
gehandelt werden, die Verpflichtungen nach den Art. 102 und 103 der Richtlinie 
2001/34/EG einhalten und dass in allen Mitgliedstaaten, in denen das öffentliche 
Angebot unterbreitet oder die Wertpapiere zum Handel zugelassen werden, alle 
Anleger die gleichen Informationen erhalten und alle Wertpapierinhaber, die sich 
in der gleichen Lage befinden, vom Emittenten gleich behandelt werden; 

 4. Inspektionen durchzuführen, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes und der Durchführungsmaßnahmen der Richtlinie 2003/71/EG zu 
überprüfen. 

*HPHLQVFKDIWVZHLWH�*HOWXQJ�JHELOOLJWHU�3URVSHNWH�
� �E� (1) Soll ein Wertpapier neben dem Inland auch in einem anderen EWR-

Mitgliedstaat als Österreich oder in mehreren anderen EWR-Mitgliedstaaten öffentlich 
angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, so ist unbe-
schadet § 8c der von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates gebilligte 
Prospekt einschließlich etwaiger erforderlicher Nachträge für ein öffentliches Angebot 
oder für die Zulassung zum Handel gültig, sofern die (der) zuständigen Behörde gemäß 
Art. 18 der Richtlinie 2003/71/EG unterrichtet (notifiziert) wurde. Die Billigungsbehör-
de führt für diesen Prospekt keine Billigungsverfahren durch. Dieser Prospekt gilt als im 
Sinne dieses Bundesgesetzes gebilligt. 

(2) Sind seit der Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde des Her-
kunftsmitgliedstaates wichtige neue Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder Unge-
nauigkeiten im Sinne von § 6 aufgetreten, so kann die Billigungsbehörde – sofern sie 
davon Kenntnis hat – die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats darauf auf-
merksam machen, dass es eventuell neuer Angaben (eines Nachtrages, der gemäß 
Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2003/71/EG zu billigen ist) bedarf. 

(3) Die Billigungsbehörde als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ü-
bermittelt ihrerseits den zuständigen Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach einem entsprechenden Ersuchen des Emittenten oder der für 
die Erstellung des Prospekts verantwortlichen Person oder, falls das Ersuchen zusam-
men mit dem Prospekt vorgelegt wurde, innerhalb eines Arbeitstages nach Billigung des 
Prospekts eine Bescheinigung über die Billigung, aus der hervorgeht, dass der Prospekt 
gemäß der Richtlinie 2003/71/EG erstellt wurde, sowie eine Kopie dieses Prospekts. 
Dieser Notifizierung ist gegebenenfalls eine vom Emittenten oder der für die Erstellung 
des Prospekts verantwortlichen Person in Auftrag gegebene Übersetzung der Zusam-
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menfassung beizufügen. Dasselbe Verfahren findet auf etwaige Nachträge zum Prospekt 
Anwendung. 

(4) Die etwaige Anwendung der Bestimmungen des § 7 Abs. 6 und 7 wird in der 
Bescheinigung erwähnt und begründet. 

� �F� (1) Stellt die Billigungsbehörde als zuständige Behörde des Aufnahmemit-
gliedstaats fest, dass beim Emittenten oder den mit der Platzierung des öffentlichen An-
gebots beauftragten Finanzinstituten Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind oder dass der 
Emittent den Pflichten, die ihm aus der Zulassung der Wertpapiere zum Handel an ei-
nem geregelten Markt erwachsen, nicht nachgekommen ist, so teilt sie dies der zustän-
digen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats mit. 

(2) Verstößt der Emittent oder das mit der Platzierung des öffentlichen Angebots 
beauftragte Finanzinstitut trotz der von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitglied-
staats ergriffenen Maßnahmen oder weil sich diese als unzweckmäßig erweisen, weiter-
hin gegen die einschlägigen Rechts- oder Verwaltungsbestimmungen, so ergreift die 
Billigungsbehörde als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats nach vorheriger 
Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle für den Schutz 
der Anleger erforderlichen Maßnahmen. Die Kommission wird zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt über derartige Maßnahmen unterrichtet.“ 

���������ODXWHW��
„� ��� (1) Ein Prospekt darf vor der Billigung durch die Billigungsbehörde nicht 

veröffentlicht werden. 
(2) Nach seiner Billigung ist der Prospekt durch den Emittenten, den Anbieter oder 

die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person so bald 
wie praktisch möglich zu veröffentlichen, auf jeden Fall aber spätestens einen Ar-
beitstag vor dem Beginn des öffentlichen Angebots bzw. einen Arbeitstag vor der Zu-
lassung der betreffenden Wertpapiere zum Handel. Zudem muss im Falle eines öffentli-
chen Erstangebots von Aktien einer Gattung, deren Aktien noch nicht zum Handel an 
einem geregelten Markt zugelassen sind, sondern zum ersten Mal zum Handel zugelas-
sen werden sollen, der Prospekt mindestens sechs Arbeitstage vor dem Abschluss des 
Angebots veröffentlicht werden. 

(3) Der Prospekt gilt als im Sinne dieses Bundesgesetzes veröffentlicht, wenn er 
 1. im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder sonst in wenigstens einer Zeitung mit 

Verbreitung im gesamten Bundesgebiet veröffentlicht wurde, oder 
 2. dem Publikum in gedruckter Form kostenlos bei den zuständigen Stellen des 

Marktes, an dem die Wertpapiere zum Handel zugelassen werden sollen, oder 
beim Sitz des Emittenten oder bei den Finanzintermediären einschließlich der 
Zahlstellen, die die Wertpapiere platzieren oder verkaufen, zur Verfügung ge-
stellt wurde oder 

 3. in elektronischer Form auf der Website des Emittenten und gegebenenfalls auf 
der Website der die Wertpapiere platzierenden oder verkaufenden Finanzinter-
mediäre einschließlich der Zahlstellen, veröffentlicht wurde oder 

 4. in elektronischer Form auf der Website des geregelten Marktes, für den die Zu-
lassung zum Handel beantragt wurde, veröffentlicht wurde oder 

 5. in elektronischer Form auf der Website der Billigungsbehörde oder auf der Web-
site einer von dieser dazu gegen angemessene Vergütung beauftragten Einrich-
tung veröffentlicht wurde, wenn die Billigungsbehörde entschieden hat, diese 
Dienstleistung anzubieten. 

Wenn der Emittent, den Prospekt gemäß Z 1 oder 2 veröffentlicht, hat er ihn auch in 
einer elektronischen Form nach Z 3 zu veröffentlichen. Der Billigungsbehörde ist vorab 
anzuzeigen, wie veröffentlicht wird und wo der Prospekt erhältlich sein wird; die Krite-
rien für eine Veröffentlichung nach Z 1 kann die Billigungsbehörde durch Verordnung 
festlegen. 

(4) Der Emittent hat jedenfalls eine Mitteilung gemäß Abs. 3 Z 1 oder 3 zu veröf-
fentlichen, aus der hervorgeht, wie der Prospekt sonst gemäß Abs. 3 veröffentlicht wor-
den ist und wo er erhältlich ist. 
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(5) Die Billigungsbehörde veröffentlicht auf ihrer Website oder auf der Website ei-
ner von ihr gegen angemessene Vergütung beauftragten Einrichtung während eines 
Zeitraums von zwölf Monaten nach ihrem Ermessen entweder alle gebilligten Prospekte 
oder zumindest die Liste der Prospekte, die gemäß § 8a gebilligt wurden, gegebenen-
falls einschließlich einer elektronischen Verknüpfung (Hyperlink) zu dem auf der Web-
site des Emittenten oder des geregelten Marktes veröffentlichten Prospekt. 

(6) Für den Fall, dass der Prospekt in mehreren Einzeldokumenten erstellt wird 
und/oder Angaben in Form eines Verweises enthält, können die den Prospekt bildenden 
Dokumente und Angaben getrennt veröffentlicht und in Umlauf gebracht werden, wenn 
sie dem Publikum gemäß den Bestimmungen des Abs. 3 kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden. In jedem Einzeldokument ist anzugeben, wo die anderen Einzeldokumen-
te erhältlich sind, die zusammen mit diesem den vollständigen Prospekt bilden. 

(7) Der Wortlaut und die Aufmachung des Prospekts und/oder der Nachträge zum 
Prospekt, die veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt werden, müssen 
jederzeit mit der ursprünglichen Fassung identisch sein, die von Billigungsbehörde ge-
billigt wurde. 

(8) Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so muss dem Anleger 
jedoch vom Emittenten, vom Anbieter, von der die Zulassung zum Handel beantragen-
den Person oder von den Finanzintermediären, die die Wertpapiere platzieren oder ver-
kaufen, auf Verlangen eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt werden.“ 

����,Q������$EV����ZLUG�GHU�.ODPPHUDXVGUXFN�„(§§ 6 und 10)“�GXUFK�GHQ�.ODPPHUDXV�GUXFN�„(§ 6)“�HUVHW]W��
����,Q������$EV����=���HQWIlOOW�MH�GDV�:RUW�„grobes“�
����1DFK������$EV����=���ZLUG�IROJHQGH�=��D�HLQJHI�JW��
 „2a. der Prospektkontrollor von Prospekten für Veranlagungen, jedoch nur für durch 

eigenes grobes Verschulden oder grobes Verschulden seiner Leute oder sonstiger 
Personen, deren Tätigkeit zur Prospektkontrolle herangezogen wurde, erfolgte 
unrichtige oder unvollständige Kontrollen,“ 

���������$EV����ZHUGHQ�IROJHQGHU�YLHUWHU�XQG�I�QIWHU�6DW]�DQJHI�JW��
„Für die Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung wird dann gehaftet, wenn 
sie – zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen – irreführend, unrichtig 
oder widersprüchlich ist. Die Personen gemäß Z 1 und 2 sowie ein allfälliger Garantie-
geber sind im Prospekt eindeutig unter Angabe ihres Namens und ihrer Stellung – bei 
juristischen Personen ihres Namens und ihres Sitzes – zu nennen; der Prospekt muss 
den Wortlaut der entsprechenden unwiderleglichen Vermutung im Sinne dieses Absat-
zes enthalten, beim allfälligen Garantiegeber, dass seines Wissens die Angaben in dem 
Prospekt richtig sind und darin keine Tatsachen verschwiegen werden, die die Aussage 
des Prospekts verändern können.“ 

����,Q������$EV����ZLUG�GLH�:RUWJUXSSH�„nach Beendigung des prospektpflichtigen An-
gebots“�GXUFK�GLH�:RUWJUXSSH�„nach der Hinterlegung gemäß § 12 Abs. 1“�HUVHW]W��
����,Q������$EV����ZLUG�QDFK�GHP�$XVGUXFN�„14 Z 2“�GLH�:RUWJUXSSH�„und der Billigung 
durch die Billigungsbehörde“�HLQJHI�JW��GLH�:RUWJUXSSH�„angemessene Kostenersätze“�ZLUG�GXUFK�GLH�:RUWJUXSSH�„eine angemessene Vergütung“�HUVHW]W��,Q�$EV����ZLUG�QDFK�GHP�:RUW�„Unterfertigungen“�GLH�:RUWJUXSSH�„und die Billigung durch die Billigungs-
behörde“�HLQJHI�JW�������$EV����XQG���HQWIDOOHQ��
����,Q������$EV����ZLUG�GLH�:RUWJUXSSH�„im Sinne des § 2“�GXUFK�GDV�:RUW�„erstmals“�HUVHW]W��ZHLWHUV�ZLUG�IROJHQGHU�GULWWHU�6DW]�DQJHI�JW��
„Der Anbieter hat weiters zum Zwecke der eindeutigen Identifikation der zu meldenden 
Emission im Falle von Wertpapieren oder verbrieften Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 
Z 3 die von der Oesterreichischen Kontrollbank AG (inländische ISIN Vergabestelle) 
oder einer ausländischen ISIN Vergabestelle vergebene ISIN oder eine gleichwertige 
Identifikation bekannt zu geben.“ 
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����,Q������$EV����ZLUG�GLH�:RUWJUXSSH�„bis 12 und 15“�GXUFK�GLH�:RUWJUXSSH�„, 12 und 
13“�HUVHW]W��GHU�OHW]WH�6DW]�HQWIlOOW��
���� ,Q� ����� $EV���� ZLUG� QDFK� GHU�:RUWJUXSSH� „Hat die Meldestelle“� GLH� :RUWJUXSSH�
„aus den gemäß Abs. 1 erhaltenen Meldungen“�HLQJHI�JW��
����,Q������$EV����XQG���ZLUG�MHZHLOV�GLH�:RUWJUXSSH�„eine Staatsanwaltschaft“�GXUFK�GLH�:RUWJUXSSH�„die Billigungsbehörde“�HUVHW]W��
���� ,Q� ����� HQWIlOOW� GLH� :RUWJUXSSH� „Wertpapiere oder“� VRZLH� GLH� :RUWJUXSSH� „und 
auch dann, wenn eine Zulassung zum amtlichen Handel an der Wiener Börse beantragt 
ist.“� ZHLWHUV�HQWIlOOW� LQ������=���GLH�:RUWJUXSSH�„, über die keine Wertpapiere ausge-
stellt werden,“�
����,Q������$EV����=���ZLUG�GDV�:RUW�„kontrollierter“�GXUFK�GDV�:RUW�„gebilligter“�XQG�GDV�:RUW�„kontrollierten“�GXUFK�GDV�:RUW�„gebilligten“�HUVHW]W��LQ������$EV����=���XQG���ZLUG�MHZHLOV�GLH�:RUWJUXSSH�„den §§ 6 und 10“�GXUFK�GHQ�$XVGUXFN�„§ 6“�HUVHW]W��
����,Q������ZLUG�GDV�:RUW�„Behörde“�GXUFK�GHQ�$XVGUXFN�„Billigungsbehörde“�HUVHW]W��GLH�=DKO�„20.000“�ZLUG�GXUFK�GLH�=DKO�„35.000“�HUVHW]W��LQ������ZLUG�ZHLWHUV�MHZHLOV�GLH�:RUWJUXSSH�„den §§ 6 und 10“�GXUFK�GHQ�$XVGUXFN�„§ 6“�HUVHW]W��
����1DFK������ZHUGHQ�IROJHQGH�����D�ELV�����F�HLQJHI�JW��

„� ��D� (1) Die Billigungsbehörde kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen 
Verstößen gegen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder des Börsegesetzes gesetzt 
wurden, nur nach Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich bekannt geben. 
 1. Im Falle einer Amtshandlung in einem laufenden Verfahren hat die Billigungs-

behörde die Nennung der Namen der betroffenen Beteiligten zu unterlassen, es 
sei denn, diese sind bereits öffentlich bekannt oder es besteht ein überwiegendes 
Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnis dieser Namen. 

 2. Im Falle der Verhängung einer Sanktion kann die Billigungsbehörde die Namen 
der Personen oder Unternehmen, gegen die die Sanktion verhängt wurde, die 
Namen der Unternehmen, für die Personen verantwortlich sind, gegen die eine 
Sanktion verhängt wurde, sowie die verhängte Sanktion beauskunften oder ver-
öffentlichen. Als Sanktionen im Sinne dieser Bestimmung gelten alle von der 
Billigungsbehörde nach Abschluss eines Verfahrens mit Bescheid gesetzten 
Rechtsakte. 

 3. Die Billigungsbehörde hat von der Erteilung einer Auskunft über Amtshandlun-
gen oder einer diesbezüglichen Veröffentlichung abzusehen, wenn 

 a) die Erteilung der Auskunft oder die Veröffentlichung die Stabilität der Fi-
nanzmärkte ernsthaft gefährden würde, oder 

 b) die Erteilung der Auskunft oder die Veröffentlichung zu einem unverhältnis-
mäßigen Schaden bei einem von der Auskunft oder der Veröffentlichung be-
troffenen Beteiligten führen würde, oder 

 c) durch die Erteilung der Auskunft die Durchführung eines Verfahrens oder 
Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse liegen, vereitelt, erschwert, verzö-
gert, oder gefährdet werden könnten. 

� ��E� (1) Alle Personen, die für die Billigungsbehörde tätig sind oder waren, ein-
schließlich der Meldestelle, sind an das Amtsgeheimnis gebunden. Die unter das Amts-
geheimnis fallenden Informationen dürfen nicht an andere Personen oder Behörden wei-
tergegeben werden, es sei denn auf Grund gesetzlicher Bestimmungen. 

(2) Abs. 1 steht einer Übermittlung vertraulicher Informationen gemäß § 16c nicht 
entgegen. Die auf diesem Wege übermittelten Informationen fallen unter das Amtsge-
heimnis, an das die Personen gebunden sind, die bei den zuständigen Behörden, die die-
se Informationen erhalten, tätig sind oder waren. 

(3) Nach anderen Bundesgesetzen bestehende Vorschriften über das Berufsgeheim-
nis bleiben von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 
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=XVDPPHQDUEHLW�PLW�]XVWlQGLJHQ�%HK|UGHQ�DQGHUHU�(:5�0LWJOLHGVWDDWHQ�
§ 16c. Die Billigungsbehörde arbeitet mit den zuständigen Billigungsbehörden der 

anderen EWR-Mitgliedstaaten zusammen, wann immer dies zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben und zur Ausübung ihrer Befugnisse erforderlich ist. Die Billigungsbehörde 
leistet den zuständigen Billigungsbehörden anderer Mitgliedstaaten Amtshilfe und 
nimmt ihrerseits Amtshilfe von diesen in Anspruch. Informationsübermittlung und Zu-
sammenarbeit finden insbesondere dann statt, wenn für einen Emittenten mehr als eine 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zuständig ist, weil er verschiedene Gattungen von 
Wertpapieren ausgibt, oder wenn die Billigung eines Prospekts gemäß § 8a Abs. 6 an 
die zuständige Billigungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats übertragen wurde. Sie 
arbeiten auch eng zusammen, wenn die Aussetzung oder das Verbot des Handels von 
Wertpapieren verlangt wird, die in mehreren Mitgliedstaaten gehandelt werden, um ein-
heitliche Wettbewerbsbedingungen zwischen den verschiedenen Handelsplätzen sicher-
zustellen und den Anlegerschutz zu gewährleisten. Die Billigungsbehörde als zuständi-
ge Behörde des Aufnahmemitgliedstaats kann gegebenenfalls die zuständige Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaats ab dem Stadium, in dem der Fall untersucht wird, um 
Amtshilfe ersuchen, insbesondere wenn es sich um neue oder seltene Gattungen von 
Wertpapieren handelt. Die Billigungsbehörde als zuständige Behörde des Herkunftsmit-
gliedstaates kann die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates um Informatio-
nen zu allen Aspekten des betreffenden Marktes ersuchen. Unbeschadet § 8a kann die 
Billigungsbehörde die Betreiber von geregelten Märkten je nach Notwendigkeit konsul-
tieren, insbesondere wenn sie über die Aussetzung des Handels entscheidet oder einen 
geregelten Markt auffordert, den Handel auszusetzen oder zu verbieten.“ 

����1DFK������ZHUGHQ�IROJHQGH�����D����E������F�XQG�����G�HLQJHI�JW��
„� ��D� Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen nur in 

männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher 
Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifi-
sche Form zu verwenden.“ 

� ��E� (1) Emittenten mit Sitz in einem Drittstaat, deren Wertpapiere bereits zum 
Handel an einem geregelten Markt im Inland zugelassen sind, können die Billigungsbe-
hörde als für sie zuständige Behörde wählen, sofern diese bei der Zulassung gemäß § 1 
Abs. 1 Z 12c in Betracht gekommen wäre, und diese Entscheidung der Billigungsbe-
hörde bis zum 31. Dezember 2005 mitteilen. 

(2) Schuldverschreibungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 KMG in der Fassung des Bundes-
gesetzes, BGBl. I Nr. 80/2003 dürfen in Österreich bis zum 30. Juni 2010 angeboten 
werden, ohne dass gemäß § 2 ein Prospekt zu erstellen ist. 

� ��F� Für die Vollstreckung eines Bescheids nach diesem Bundesgesetz tritt an die 
Stelle eines in § 5 Abs. 3 VVG angeführten niedrigeren Betrages der Betrag von 35 
000 Euro. 

� ��G� Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 16 gilt an Stelle der Verjährungsfrist 
des § 31 VStG von sechs Monaten eine Verjährungsfrist von 18 Monaten.“ 

����1DFK������$EV�����ZLUG�IROJHQGHU�$EV�����DQJHI�JW��
„(11) § 1 Abs. 1 bis 4, § 2, § 3 Abs. 1 bis 4, § 4, § 6, § 6a, § 7, § 7a, § 7b, § 7c, § 8 

Abs. 2, 2a, 2b, 3 und 8, § 8a, § 8b, § 8c, § 10, § 11 Abs. 1 und 7, § 12 Abs. 1 und 2, § 13 
Abs. 1, 2, 4 und 5, § 14, § 15 Abs. 1, § 16, § 16a, § 16b, § 16c, § 17a, § 17b, § 17c und 
§ 17d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. Juli 2005 in 
Kraft. § 3 Abs. 5, § 12 Abs. 4 und 5 und die Anlagen A und B treten mit Ablauf des 
30. Juni 2005 außer Kraft.“ 

����'LH�$QODJHQ�$�XQG�%�HQWIDOOHQ��
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$UWLNHO���
bQGHUXQJ�GHV�%|UVHJHVHW]HV�

Das Börsegesetz, BGBl. Nr. xx/xxxx, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, 
BGBl. I Nr. xx/xxxx, wird wie folgt geändert. 

��� ,Q� ����� $EV���� =���ZLUG� GLH�:RUWJUXSSH� „Die Wertpapiere“� GXUFK� GLH�:RUWJUXSSH�
„Aktien und andere Beteiligungspapiere“�HUVHW]W��
���,Q������$EV����=���ZLUG�GLH�:RUWJUXSSH�„der Wertpapiere“�GXUFK�GDV�:RUW�„der Akti-
en und anderen Beteiligungspapiere“�HUVHW]W��
��������$EV����=���ODXWHW��
 „7. den gemäß § 74 gebilligten Prospekt oder den sonst gemäß der Richtlinie 

2003/71/EG gebilligten Prospekt samt Bestätigung der Billigungsbehörde über 
die gemäß 8b KMG erfolgte Notifizierung, je in zweifacher Ausfertigung;“ 

��������ODXWHW��
„� ��� Der Prospekt ist gemäß den §§ 2 ff KMG zu erstellen und von der Billi-

gungsbehörde gemäß § 2 Abs. 2 KMG zu billigen.“ 

��������$EV����=���ELV���ODXWHQ��
 „1. Aktien, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten weniger als 10% der Zahl 

der Aktien derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel an demselben 
geregelten Markt zugelassen sind; 

 2. Aktien, die im Austausch für bereits an demselben geregelten Markt zum Handel 
zugelassene Aktien derselben Gattung ausgegeben werden, sofern mit der Emis-
sion dieser Aktien keine Kapitalerhöhung des Emittenten verbunden ist; 

 3. Wertpapiere, die anlässlich einer Übernahme im Wege eines Tauschangebots 
angeboten werden, sofern ein Dokument veröffentlicht wurde, dessen Angaben 
nach Ansicht der Billigungsbehörde denen des Prospekts gleichwertig sind; 

 4. Wertpapiere, die anlässlich einer Verschmelzung angeboten oder zugeteilt wer-
den bzw. zugeteilt werden sollen, sofern ein Dokument veröffentlicht wurde, 
dessen Angaben nach Ansicht der Billigungsbehörde denen des Prospekts 
gleichwertig sind; 

 5. Aktien, die den vorhandenen Aktieninhabern unentgeltlich angeboten oder zuge-
teilt werden bzw. zugeteilt werden sollen, sowie Dividenden in Form von Aktien 
derselben Gattung wie die Aktien, für die solche Dividenden ausgeschüttet wer-
den, sofern es sich dabei um Aktien derselben Gattung handelt wie die Aktien, 
die bereits zum Handel an demselben geregelten Markt zugelassen sind, und so-
fern ein Dokument veröffentlicht wurde, das Informationen über die Anzahl und 
die Art der Aktien enthält und in dem die Gründe und Einzelheiten zu dem An-
gebot dargelegt werden; 

 6. Wertpapiere, die derzeitigen oder ehemaligen Führungskräften oder Beschäftig-
ten von ihrem Arbeitgeber oder von einem verbundenen Unternehmen angeboten 
oder zugeteilt werden bzw. zugeteilt werden sollen, sofern es sich dabei um 
Wertpapiere derselben Gattung handelt wie die Wertpapiere, die bereits zum 
Handel an demselben geregelten Markt zugelassen sind, und ein Dokument ver-
öffentlicht wurde, das Informationen über die Anzahl und den Typ der Wertpa-
piere enthält und in dem die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt 
werden; 

 7. Aktien, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen Wertpapieren 
oder infolge der Ausübung von mit anderen Wertpapieren verbundenen Rechten 
ausgegeben werden, sofern es sich dabei um Aktien derselben Gattung handelt 
wie die Aktien, die bereits zum Handel an demselben geregelten Markt zugelas-
sen sind; 

 8. Wertpapiere, die bereits zum Handel an einem anderen geregelten Markt zuge-
lassen sind, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen: 
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 a) Diese Wertpapiere oder Wertpapiere derselben Gattung sind bereits länger als 
18 Monate zum Handel an dem anderen geregelten Markt zugelassen; 

 b) für Wertpapiere, die nach dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundes-
gesetzes erstmals zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen wurden, 
ging die Zulassung zum Handel an dem anderen geregelten Markt mit der Bil-
ligung eines Prospekts einher, der dem Publikum gemäß den Bestimmungen 
des Art. 14 der Richtlinie 2001/34/EG zur Verfügung gestellt wurde; 

 c) mit Ausnahme der unter lit. b geregelten Fälle: für Wertpapiere, die nach dem 
30. Juni 1983 erstmalig zur Börsennotierung zugelassen wurden, wurden 
Prospekte entsprechend den Vorschriften der Richtlinie 80/390/EWG oder der 
Richtlinie 2001/34/EG gebilligt; 

 d) die laufenden Pflichten betreffend den Handel an dem anderen geregelten 
Markt sind eingehalten worden; 

 e) die Person, die die Zulassung eines Wertpapiers zum Handel an einem gere-
gelten Markt nach dieser Ausnahmeregelung beantragt, hat ein zusammenfas-
sendes Dokument erstellt, das in einer Sprache veröffentlicht wurde, die von 
der zuständigen Behörde des EWR-Mitgliedstaats anerkannt wird, in dem sich 
der geregelte Markt befindet, für den die Zulassung angestrebt wird; 

 f) das zusammenfassende Dokument gemäß lit. e wird dem Publikum in dem 
Mitgliedstaat, in dem sich der geregelte Markt befindet, für den die Zulassung 
zum Handel angestrebt wird, nach der in § 10 Abs. 3 KMG vorgesehenen 
Weise veröffentlicht und 

 g) der Inhalt des zusammenfassenden Dokuments entspricht § 7 Abs. 2 KMG. 
Ferner ist in diesem Dokument anzugeben, wo der neueste Prospekt sowie Fi-
nanzinformationen, die vom Emittenten entsprechend den für ihn geltenden 
Publizitätsvorschriften offen gelegt werden, erhältlich sind.“ 

��������$EV����XQG���ODXWHQ��
„(2) Die Prospektpflicht gemäß § 74 gilt ferner nicht in den Fällen des § 3 Abs. 1 

Z 1, 1a, 1b, 2 und 3 KMG. 
(3) Die Billigungsbehörde kann mittels Verordnung Mindestinhalte für die Doku-

mente gemäß Abs. 1 Z 3 bis 6 und 8 festlegen. Für Art der Veröffentlichung ist § 10 
KMG anzuwenden.“ 

��������$EV����XQG���HQWIDOOHQ��
�����D�ODXWHW��

„� ��D� (1) Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind, müssen mindestens einmal jährlich ein Dokument vorlegen, das alle 
Informationen enthält oder auf sie verweist, die sie in den vorausgegangenen zwölf Mo-
naten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten und in Drittstaaten auf Grund ihrer Ver-
pflichtungen nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Vorschriften über 
die Beaufsichtigung von Wertpapieren, Wertpapieremittenten und Wertpapiermärkten 
veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt haben. Die Emittenten verwei-
sen zumindest auf die Informationen, die gemäß den Gesellschaftsrechtrichtlinien, der 
Richtlinie 2001/34/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards gefordert werden. 

(2) Das Dokument wird bei der Billigungsbehörde oder der von dieser hiezu gegen 
angemessene Vergütung beauftragten Einrichtung nach der Veröffentlichung des Jah-
resabschlusses hinterlegt. Verweist das Dokument auf Angaben, so ist anzugeben, wo 
diese zu erhalten sind. 

(3) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung gilt nicht für Emittenten von Nichtdivi-
dendenwerten mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro.“ 

��������ELV������HQWIDOOHQ��
����,Q������$EV����ZLUG�GHU�$XVGUXFN�„§ 78“�GXUFK�GHQ�$XVGUXFN�„§ 10 KMG“�HUVHW]W��
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����1DFK�������$EV�����ZLUG�IROJHQGHU�$EV�����DQJHI�JW��
„(21) § 68 Abs. 1 Z 5 und 7, § 72 Abs. 3 Z 7, § 74, § 75 Abs. 1 bis 3, § 75a und § 82 

Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxx/xx treten mit 1. Juli 2005 
in Kraft. § 75 Abs. 4 und 5, § 76 bis § 80 sowie die Anlagen A bis J treten mit Ablauf 
des 30. Juni 2005 außer Kraft.“ 

����'LH�$QODJHQ�$�ELV�-�HQWIDOOHQ��
$UWLNHO���

bQGHUXQJ�GHV�,QYHVWPHQWIRQGVJHVHW]HV�
Das Investmentfondsgesetz, BGBl. Nr. xx/xxxx, zuletzt geändert durch Bundesge-

setz, BGBl. I Nr. xx/xxxx, wird wie folgt geändert. 

�������$EV����ZLUG�IROJHQGHU�6DW]�DQJHI�JW��
„Die FMA kann die in Anlage E Schema E genannten Angaben durch Verordnung nä-
her konkretisieren und durch andere Angaben mit gleichem Informationszweck ergän-
zen. Dabei ist auf die Anlegerinteressen und auf das gemeinschaftsrechtliche Erforder-
nis eines harmonisierten Prospekts Bedacht zu nehmen.“ 

��� ,Q�����$EV����]ZHLWHU�6DW]�HQWIlOOW�GHU�3XQNW�DP�(QGH�XQG�HV�ZLUG�GDUDQ�GLH�:RUW�JUXSSH�„mit der Maßgabe, dass die Verwahrungsfrist für die Meldestelle vom Abwick-
lungszeitpunkt des Kapitalanlagefonds zu berechnen ist.“�DQJHI�JW��
��������$EV����ZLUG�IROJHQGHU�YLHUWHU�6DW]�DQJHI�JW��
„Die FMA kann mit Verordnung die Art der Übermittlung regeln, wobei insbesondere 
die Verwendung elektronischer Meldesysteme oder Datenträger sowie EDV-Formate 
vorgeschrieben werden können.“ 

���1DFK������ZLUG�IROJHQGHU�����D�HLQJHI�JW��
Ä6SUDFKOLFKH�*OHLFKEHKDQGOXQJ�

� ��D� Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher 
Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifi-
sche Form zu verwenden.“ 

���1DFK������$EV�����ZLUG�IROJHQGHU�$EV�����DQJHI�JW��
„(19) § 6 Abs. 1 und 3, § 21 Abs. 2 und § 48a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxxx/xx treten mit 1. Juli 2005 in Kraft.“ 


