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Amendment to the Austrian
Capital Market Act under
discussion

Novelle zum Kapitalmarktgesetz
in Begutachtung

A draft bill amending the Austrian
Capital Market Act has been circulated
for consultation on 29 March 2012. The
consultation ends on 20 April 2012. The
amendment shall enter into force on
1 July 2012.

Der Entwurf einer grundlegenden Novelle
zum Kapitalmarktgesetz (KMG) wurde am
29.3.2012 zur Begutachtung versandt. Die
Begutachtungsfrist endet am 2.4.2012,
geplantes Datum des Inkrafttretens der
Novelle ist der 1.7.2012.

The amending law shall transfer the
Directive 2010/73/EU amending the
Prospectus Directive 2003/71/EC into
the domestic law. The draft bill focuses
on changes regarding prospectus exemptions and supplements to the prospectus,
retail-cascades, necessity of key information in the prospectus as well as the requirement for a cross border notification
of final terms.

Der vorliegende Gesetzesentwurf soll ua
die Richtlinie 2010/73/EU zur Änderung
der Prospektrichtlinie (2003/71/EG) umsetzen. Schwerpunkte des Entwurfs sind
Änderungen der Prospektausnahmen und
bei Nachträgen, die Neuregelung von
Retail-Kaskaden, die Aufnahme von
Schlüsselinformationen in den Prospekt
sowie das Erfordernis einer grenzüberschreitenden Notifizierung auch von Endgültigen Bedingungen.

Exemptions to the prospectus obligation

Novellierung wesentlicher Prospektausnahmen

The draft bill first provides for new thresholds in respect of the prospectus exemption. According thereto, a public offer
of securities and investments with a minimum denomination of EUR 100,000.00
or a minimum consideration amount of
EUR 100,000.00 per investor shall be
exempt from the prospectus obligation.
The current threshold amounts to
EUR 50,000.00.

Der Entwurf sieht zunächst die Anhebung
der Schwellenwerte vor. Demnach sollen
nur mehr Angebote von Wertpapieren
oder Veranlagungen mit einem Mindestbetrag bzw Mindeststückelung von
EUR 100.000,00 pro Anleger von der
Prospektpflicht ausgenommen sein. Das
KMG sieht derzeit noch den Schwellenwert von EUR 50.000,00 vor.

Further amendment concerns the extension of the exemption for certain issues
by banks. According to the draft bill, the
aggregate volume of non-equity securities
that may be issued by banks without
drawing up a prospectus shall be increased from EUR 50 million to EUR 75
million per year.

Des Weiteren soll die Daueremissionsausnahme für Kreditinstitute ausgeweitet werden. Konkret soll der Gesamtgegenwert der unter der Daueremissionsausnahme prospektfrei anzubietenden
Schuldverschreibungen von EUR 50
Millionen auf EUR 75 Millionen pro Jahr
angehoben werden.

According to current rules, employee
schemes without publication of a prospectus are only allowed if the securities
of the employee were admitted to trading
on a regulated market. This requirement

Die weiteren Änderungen betreffen zum
einen die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Bislang waren Mitarbeiterbeteiligungsprogramme prospektfrei nur
zulässig, wenn die Wertpapiere des

New rules for retail-cascades
Neuregelung bei Retail-Kaskaden
Further amendmends
Weitere Änderungen

leitnerleitner

mailing leitner
austria
banking finance
PAGE 2/4 A PRI L 20 12

PAGE 1

Amendment to the Austrian
Capital Market Act under
discussion
Novelle zum Kapitalmarktgesetz
in Begutachtung
Exemptions to the prospectus
obligation
Novellierung wesentlicher
Prospektausnahmen

shall be deleted with regard to issuers
having their registered seat within the
European Union. Issuances of companies
established outside the EU are capable of
being exempt only if their securities are
admitted to trading on a regulated market
or a market outside the EU, which has
been considered as equivalent market by
means of decision of the European Commission. The draft bill however requires a
document, which contains information on
the number and nature of the securities
and the reasons for and details of the
offer.

Arbeitgebers zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen waren. Das Erfordernis der Notierung von Wertpapieren
des Arbeitgebers an einem organisierten
Markt entfällt nunmehr für in der Europäischen Union niedergelassene Unternehmen. Drittstaatenemittenten können
prospektfrei anbieten, wenn ihre Wertpapiere entweder an einem geregelten
Markt oder an einem als gleichwertig erachtetem Markt eines Drittlandes zugelassen sind. Weiterhin ist allerdings vom
Emittenten ein sogenanntes prospektersetzendes Dokument aufzulegen, das
Informationen über die Anzahl und den
Typ der angebotenen Wertpapiere enthält
und in dem die Gründe und die Einzelheiten zum Angebot dargelegt werden.

Further significant amendment concerns
the private placement exemption. Offers
of securities addressed to less than 150
individual or corporate investors per
Member State shall be exempt from the
prospectus obligation. According to the
Capital Market Act, the current threshold
amounts to 100 investors.

Zum anderen wird das Konzept der
Private Placement Ausnahme erweitert.
Auch Angebote an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen pro EWRVertragsstaat sollen von der Prospektpflicht ausgenommen sein. Die derzeitige
Regelung sieht eine Schwelle von 100
Personen vor.

Period for publication of supplements
and the withdrawal right of investor

Ausweitung des Nachtragszeitraums
und Anpassung des Rücktrittsrechts

The deadline for publication of supplements shall be the final closing of the
public offering or the time, when trading
on a regulated market begins, whichever
occurs later. Under current rules, either
the final closing of the offer or the admission to trading, whichever occurs
earlier, has been considered as the deadline for the publication of the supplement.

Der Zeitpunkt, bis zu welchem die Nachträge zum Prospekt zu erstellen sind, ist
nunmehr der endgültiger Schluss des
öffentlichen Angebots oder die spätere
Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt. Bis dato sieht das KMG das
Ende des öffentlichen Angebots oder
Zulassung zum Handel, je nachdem was
früher eintritt, als maßgebend vor.

Further amendment concerns the right of
withdrawal. The latter shall be granted
only if a new factor, a mistake or inaccuracy arose before the final closing of
the offer to the public and the delivery of
the securities.

Das Rücktrittsrecht des Anlegers wurde
ebenfalls modifiziert. Es setzt voraus,
dass das nachtragspflichtige Ereignis
eingetreten ist, solange das öffentliche
Angebot noch bestanden hat und die
Lieferung der Wertpapiere noch nicht
erfolgt war.
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New rules for retail-cascades

Neuregelung bei Retail-Kaskaden

Financial intermediaries such as banks,
investment firms, brokers, who place or
offer securities, may use the prospectus
of the issuer as long as the prospectus is
still valid and contains all supplements.
To date, any secondary public offering has
required a new prospectus. However, the
issuer has to agree to such use. If the
issuer does not grant its approval, the
financial intermediary seeking a public
offering must draw up and publish a new
prospectus.

Finanzintermediäre (Banken, Wertpapierfirmen, Wertpapiervermittler), welche
Wertpapiere platzieren oder nachfolgend
am Sekundärmarkt weiterverkaufen,
sollen den ursprünglichen vom Emittenten veröffentlichten Prospekt verwenden
dürfen, sofern er noch gültig und um allfällige Nachträge ergänzt ist. Bislang war
in diesem Zusammenhang bei einem
öffentlichen Angebot eine neuerliche
Prospekterstellung notwendig (Secondary
Public Offering). Voraussetzung für die
Befreiung ist allerdings, dass der
Emittent dieser Nutzung zustimmt.
Sofern der Emittent allerdings seine Zustimmung verweigert, muss der Finanzintermediär im Falle eines öffentlichen
Angebots selbst einen neuen Prospekt
erstellen und veröffentlichen.

Further amendments

Weitere Änderungen

In addition to warnings and disclaimers,
the summary of the prospectus shall
contain certain key information, which
must be provided in a harmonised form as
determined by delegated acts of legislation of the European Commission. Key
information provided to investors shall
enable them to understand the nature
and risks associated with and essential
characteristics of the issuer and any
guarantor. It shall further contain a short
description of the risks associated with
and essential characteristics of the
security, including any rights attaching
thereto, the general terms of the offer,
moreover details of the admission to
trading, the reasons for the offer and the
use of proceeds.

Die Zusammenfassung des Prospekts
muss künftig neben den Warnhinweisen
auch bestimmte Schlüsselinformationen
enthalten und in einem einheitlichen
Format abgefasst sein, das durch die
Europäische Kommission in einem
delegierten Rechtsakt festgelegt wird.
Schlüsselinformationen sollen dem
potentiellen Anleger bei der Anlageentscheidung behilflich sein und umfassen
insbesondere eine kurze Beschreibung
der Risiken und wesentlicher Merkmale,
die auf den Emittenten und den Garantiegeber zutreffen, eine kurze Beschreibung
der mit dem Wertpapier verbundenen
Risiken und Rechte, die allgemeinen
Bedingungen des Angebots, die allfällige
Zulassung zum Handel sowie Gründe für
das Angebot und die Verwendung der
Erlöse.

In addition to the base prospectus, the
final terms shall be notified to the competent authority of the host Member
states in which the issued securities
shall be offered to the public. To date, it
has been sufficient to deposit the final
terms to the regulatory body of the home
Member State.

Bei Basisprospekten sind neben dem
Basisprospekt auch die Endgültigen Bedingungen von Emissionen an die Behörden jener Staaten zu notifizieren, in
welchen diese Emission öffentlich angeboten wird. Bislang war die Hinterlegung
bei der FMA als Behörde des Herkunftslandes ausreichend.
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For further information, please contact:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

lEitnErlEitnEr

kErSchbAum PArtnEr
rEchtSAnwältE

Sabine kirchmayr
T +43 1 718 98 90-560
E sabine.kirchmayr@leitnerleitner.com

Sonja kerschbaum
T +43 1 718 00 35-557
E sonja.kerschbaum@kpra.at

tatjana Polivanova
T +43 1 718 98 90-556
E tatjana.polivanova@leitnerleitner.com

Georg Janovsky
T +43 1 718 00 35-470
E georg.janovsky@kpra.at

matthias hofstätter
T +43 1 718 98 90-537
E matthias.hofstaetter@leitnerleitner.com

in cooperation with LeitnerLeitner
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LeitnerLeitner GmbH
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All information in this Newsletter
are meant as first information,
which do not mean a part of legal or
tax consultancy and this information
cannot replace this consultancy;
every responsibility is therefore
excluded.

Alle Angaben in diesem
Newsletter dienen nur der Erstinformation, enthalten keinerlei
Rechts- oder Steuerberatung
und können diese auch nicht
ersetzen; jede Gewährleistung und
Haftung ist ausgeschlossen.

