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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

1.1. Allgemeiner Hintergrund 

Die Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates1 (die 
„Prospektverordnung“) tritt am 21. Juli 2019 in Kraft. Mit der Verordnung werden neue 
harmonisierte Vorschriften geschaffen, die es Unternehmen erleichtern, an den 
Kapitalmärkten Geld für Investitionen und Wachstum aufzunehmen. Zugleich wird 
Investoren geholfen, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus wird 
die Kommission ermächtigt und verpflichtet, einige Einzelheiten der neuen Vorschriften 
festzulegen.  

Die Reform der Prospektanforderungen ist ein wichtiger Bestandteil des Aktionsplans zur 
Schaffung einer Kapitalmarktunion. Diese delegierte Verordnung trägt – wie in der Mitteilung 
der Kommission über die Halbzeitbilanz zur Kapitalmarktunion2 festgelegt – zur 
vollständigen Umsetzung des Aktionsplan bei. 

Die übergeordneten Ziele der Reform der Prospektvorschriften sind: 

 die Mittelbeschaffung über die Kapitalmärkte durch einen geringeren 
Verwaltungsaufwand und aus Emittentensicht weniger aufwendige Prospekte zu 
erleichtern, 

 Anlegerschutz zu gewährleisten, 

 die Aufsichtskonvergenz auf EU-Ebene durch eine Harmonisierung der Prüfung und 
Billigung von Prospekten zwischen den Mitgliedstaaten voranzubringen. 

Darüber hinaus verringern sich durch die neuen Vorschriften auch die Verwaltungslasten, die 
Prospekte werden verkürzt, die Anleger erhalten bessere und präzisere Informationen, und es 
wird ein beschleunigtes Verfahren für Unternehmen eingeführt, die häufig auf die 
Kapitalmärkte zurückgreifen. 

1.2. Ziele der delegierten Verordnung 

Mit dieser delegierten Verordnung sollen die Angaben festgelegt werden, die Emittenten – 
erstellt als ein einziges Dokument oder aber als mehrere Einzeldokumente – in den Prospekt 
(d. h. alle Arten von Prospekten) aufnehmen müssen, und gewährleistet werden, dass alle 
zuständigen nationalen Behörden und Unternehmen in der EU, die ihre Wertpapiere öffentlich 
anbieten oder an geregelten Märkten handeln lassen wollen, die technischen Aspekte der 
neuen Prospektvorschriften einheitlich auslegen und anwenden können. Sie führt die 
folgenden Punkte des in der Prospektverordnung festgelegten politischen Rahmens genau aus 
und erläutert diese: 

 die Aufmachung des Prospekts, des Basisprospekts und der endgültigen 
Bedingungen sowie der in einen Prospekt aufzunehmenden spezifischen Angaben, 

 den verkürzten Inhalt und die standardisierte Aufmachung des EU-
Wachstumsprospekts und seiner speziellen Zusammenfassung vor dem Hintergrund, 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den 

Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. 
L 168 vom 30.6.2017, S. 12). 

2 COM(2017) 292 final. 
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dass der EU-Wachstumsprospekt KMU den Zugang zu den Kapitalmärkten 
erleichtern und gleichzeitig das Anlegervertrauen sicherstellen soll, 

 die in den vereinfachten Prospekt aufzunehmenden verkürzten Angaben bei 
Sekundäremissionen unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die 
Mittelbeschaffung über die Kapitalmärkte zu erleichtern, und der Wichtigkeit, die 
Kapitalkosten zu senken, 

 die in das einheitliche Registrierungsformular aufzunehmenden Mindestangaben 
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, dass alle notwendigen Angaben über den 
Emittenten enthalten sind, damit es in gleicher Weise für das anschließende 
öffentliche Angebot oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt von 
Dividendenwerten oder Nichtdividendenwerten verwendet werden kann, 

 Kriterien zur Prüfung von Prospekten, insbesondere hinsichtlich der Vollständigkeit, 
Verständlichkeit und Kohärenz der Angaben, und Verfahren zur Billigung von 
Prospekten mit dem Ziel, ein einheitliches Regelwerk zu schaffen, das eine 
einheitliche Umsetzung in der gesamten EU gewährleistet, 

 Prüfkriterien für das einheitliche Registrierungsformular und für Änderungen daran 
sowie die Verfahren für ihre Billigung, Hinterlegung und Überarbeitung. Was die 
Voraussetzungen betrifft, unter denen der Status eines Daueremittenten aberkannt 
wird, wurden die in Artikel 9 Absatz 11 der Prospektverordnung genannten 
Voraussetzungen als bereits erschöpfend betrachtet. Daher wurden in der 
vorliegenden delegierten Verordnung keine zusätzlichen Voraussetzungen festgelegt. 

1.3. Rechtlicher Hintergrund 

Diese delegierte Verordnung führt im Einklang mit Artikel 31 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung sechs Befugnisübertragungen 
der Prospektverordnung – Artikel 9 Absatz 14, Artikel 13 Absatz 1, Artikel 13 Absatz 2, 
Artikel 14 Absatz 4, Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 11 – zu einem einzigen 
Rechtsakt zusammen. Gemäß dem Wortlaut oder dem Kontext (Artikel 13 Absatz 1) der 
Prospektverordnung muss die Kommission bis zum 21. Januar 2019 delegierte Rechtsakte zu 
diesen Punkten erlassen. Andere Befugnisübertragungen durch den Rat oder das Parlament 
zum Erlass delegierter Rechtsakte sind nicht termingebunden und können zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgeübt werden. 

Mit der Prospektverordnung wird zudem der Europäischen Wertpapier- und 
Börsenaufsichtsbehörde (ESMA) die Befugnis erteilt, einen Entwurf technischer 
Regulierungsstandards auszuarbeiten. Dies wird Gegenstand künftiger delegierter 
Verordnungen sein. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Die Kommission hat die ESMA damit beauftragt, eine fachliche Stellungnahme zu möglichen 
delegierten Rechtsakten betreffend den Prospekt abzugeben. Am 29. Februar 2017 ersuchten 
die Mitarbeiter der Kommission die ESMA förmlich um fachliche Empfehlungen. Die ESMA 
veröffentlichte am 6. Juli 2017 drei Konsultationspapiere bezüglich ihrer fachlichen 
Stellungnahme zu diesem delegierten Rechtsakt und erhielt 128 Antworten zu der 
Konsultation, die am 28. September 2017 endete. Am 28. März 2018 gab die ESMA ihre 
fachliche Empfehlung ab. Die vorliegende delegierte Verordnung basiert auf derartigen 
fachlichen Empfehlungen. 
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Zusätzlich zur Veröffentlichung des Fahrplans für diese Initiative, um Rückmeldungen 
einzuholen, organisierten Kommissionsmitarbeiter in den Jahren 2017 und 2018 Sitzungen 
mit Interessenträgern, um künftige delegierte Maßnahmen zu erörtern; so fand beispielsweise 
im März 2017 ein Workshop statt. Bei der Sitzung der Sachverständigengruppe des 
Europäischen Wertpapierausschusses (EGESC) im Juni 2018 berieten Sachverständige der 
Mitgliedstaaten über die delegierten Maßnahmen, an dem Treffen nahmen auch Beobachter 
des Europäischen Parlaments teil. Dieser Konsultationsprozess hat gezeigt, dass breiter 
Konsens über die Delegierte Verordnung herrscht. 

Eine interne Konsultation im Juli 2018 diente dazu, die Rückmeldungen zu berücksichtigen; 
im Anschluss überarbeiteten die Mitarbeiter der Kommission die delegierte Verordnung mit 
dem Ziel, ihren Inhalt zu straffen, die Struktur zu optimieren und die redaktionelle 
Ausarbeitung klarer und rechtlich solider zu gestalten. Außerdem wurden zusätzliche 
Möglichkeiten ausgelotet, um die Erstellung des EU-Wachstumsprospekts zu erleichtern. An 
der delegierten Verordnung wurden folgende zentrale Veränderungen vorgenommen: 

 um sicherzustellen, dass der EU-Wachstumsprospekt seinen Zweck erfüllt und für 
KMU bei der Mittelbeschaffung über die Kapitalmärkte mit erheblich geringerem 
Aufwand verbunden ist als der vollständige Prospekt, werden zusätzliche 
Möglichkeiten zur Vereinfachung des EU-Wachstumsprospekts sowohl für 
Dividendenwerte als auch für Nichtdividendenwerte eröffnet, die den Zielen der 
Prospektverordnung entsprechend den Anlegerschutz nicht beeinträchtigen; 

 die redaktionelle Ausarbeitung der delegierten Verordnung wurde verbessert und 
stärker an den Basisrechtsakt angepasst. So wurden beispielsweise in der fachlichen 
Stellungnahme der ESMA enthaltene Verweise auf Aktien, Schuldtitel und 
derivative Wertpapiere gemäß der Definition in der Prospektverordnung in Verweise 
auf Dividenden- und Nichtdividendenwerte geändert;  

 die in der fachlichen Stellungnahme der ESMA enthaltene Kombinationstabelle 
wurde entfernt und ihr Inhalt in die operativen Bestimmungen übernommen; 

 die Kommissionsmitarbeiter haben klargestellt, dass die zuständigen nationalen 
Behörden über die Liste der harmonisierten Kriterien zur Prüfung von Prospekten 
hinaus zusätzliche Prüfkriterien heranziehen können, falls dies für den Anlegerschutz 
nötig ist; 

 die Anhänge der delegierten Verordnung, in denen die in die verschiedenen Arten 
von Prospekten aufzunehmenden Angaben festgelegt sind, wurden in 5 verschiedene 
Abschnitte gruppiert – je nach Art der Dokumente, die den Prospekt, auf den sich die 
Angaben beziehen, bilden (beispielsweise Registrierungsformulare und 
Wertpapierbeschreibungen); 

 um die Klarheit und Kohärenz zu verbessern, wurden die Anhänge über den 
vereinfachten Prospekt für Sekundäremissionen, die nach der fachlichen Empfehlung 
der ESMA alle Arten von Wertpapieren abdecken, aufgeschlüsselt, um in 
Übereinstimmung mit dem Prospekt für Neuemissionen zwischen Dividendenwerten 
und Nichtdividendenwerten zu differenzieren; 

 der Prospekt für Zertifikate, die Aktien vertreten, der in der fachlichen Empfehlung 
der ESMA als ein einziges Dokument erschien, wurde in Übereinstimmung mit allen 
anderen Arten von Prospekten in ein Registrierungsformular und eine 
Wertpapierbeschreibung für derartige Wertpapiere geteilt; 
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 im Hinblick auf Emittenten mit einer komplexen finanztechnischen Vorgeschichte 
wurde die Rolle der zuständigen nationalen Behörden und der Emittenten geklärt. 

Nach einer mündlichen Präsentation des aktuellen Stands der Überarbeitung bei der Sitzung 
des EGESC im September 2018 veröffentlichten die Kommissionsmitarbeiter eine 
überarbeitete Fassung der delegierten Verordnung, zu der über das Portal „Bessere 
Rechtsetzung“ im Dezember  2018 vier Wochen lang Stellung genommen werden konnte. 
Insgesamt beteiligten sich 16 Interessenträger an der Konsultation. Um den Mitarbeitern der 
Kommission eine detaillierte Analyse der umfassenden Rückmeldungen zu ermöglichen, 
einige der vorgeschlagenen Änderungen aufzunehmen und den überarbeiteten Rechtsakt 
übersetzen zu lassen, musste der Erlass der delegierten Verordnung auf Anfang März 2019 
verschoben werden. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Kapitel I: Begriffsbestimmungen 

In diesem Kapitel werden Definitionen zur Erklärung der in den Artikeln und Anhängen der 
delegierten Verordnung verwendeten Begriffe festgelegt. 

Kapitel II: Inhalt des Prospekts 

In diesem Kapitel werden die speziellen Angaben festgelegt, die in das 
Registrierungsformular (einschließlich des einheitlichen Registrierungsformulars) und in die 
Wertpapierbeschreibung des Prospekts aufzunehmen sind, sowie die zusätzlichen Angaben, 
deren Aufnahme je nach Art des Emittenten, der Emission und der Wertpapiere, auf die sich 
der Prospekt bezieht, erforderlich sein könnten.  

Kapitel III: Aufmachung des Prospekts 

In diesem Kapitel werden die Aufmachung des Prospekts, des Basisprospekts und der 
endgültigen Bedingungen sowie Anforderungen an die Zusammenfassung des Prospekts 
festgelegt. 

Kapitel IV: Der EU-Wachstumsprospekt 

Dieses Kapitel setzt sich mit dem Inhalt, der Aufmachung und Reihenfolge des EU-
Wachstumsprospekts sowie dem Inhalt und der Aufmachung seiner speziellen 
Zusammenfassung auseinander. Dies betrifft insbesondere Folgendes: 

 die standardisierte Aufmachung des EU-Wachstumsprospekts im Rahmen der 
verhältnismäßigen Offenlegungsregelung soll den Emittenten das Ausfüllen des 
Wachstumsprospekts erleichtern, ihn verschlanken und so dazu beizutragen, die 
Kosten für die KMU möglichst gering zu halten, ihnen die Mittelbeschaffung zu 
erleichtern und zugleich das Anlegervertrauen zu sichern, 

 die spezielle Zusammenfassung des EU-Wachstumsprospekts erfordert lediglich die 
in dem Prospekt bereits enthaltenen einschlägigen Angaben und ist kürzer als die 
Zusammenfassungen für andere Arten von Prospekten. 

Kapitel V: Prüfung und Billigung des Prospekts und Überprüfung des einheitlichen 
Registrierungsformulars 

Dieses Kapitel befasst sich mit: 

 Kriterien zu Prüfung von Prospekten, insbesondere hinsichtlich der Vollständigkeit, 
Verständlichkeit und Kohärenz der Angaben, und Verfahren zur Billigung von 
Prospekten. Mit dieser delegierten Verordnung soll ein einheitliches Regelwerk 
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geschaffen werden, das in der gesamten EU einheitlich umgesetzt werden kann. Die 
Prüfkriterien ermöglichen den zuständigen Behörden einen verhältnismäßigen 
Ansatz bei der Prüfung von Prospekten auf der Grundlage der speziellen Umstände 
des Emittenten und der Emission, 

 der Kriterien für die Prüfung des einheitlichen Registrierungsformulars und für 
Änderungen daran sowie der Verfahren für die Billigung, Hinterlegung und 
Überarbeitung dieser Dokumente. Diese Kriterien tragen der Tatsache Rechnung, 
dass die Ziele und Kriterien der Ex-post-Überprüfung des einheitlichen 
Registrierungsformulars und der Ex-Ante-Prüfung einander entsprechen und auf 
Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit der Angaben des Emittenten 
abstellen. 

Kapitel VI: Schlussbestimmungen 

Dieses Kapitel betrifft die Aufhebung der bestehenden Verordnung der Kommission3 und den 
Geltungsbeginn der delegierten Verordnung am 21. Juli 2019, der mit dem Geltungsbeginn 
der meisten Bestimmungen der Prospektverordnung4 zusammenfällt. 

                                                 
3 Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Umsetzung der 

Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die in Prospekten 
enthaltenen Informationen sowie das Format, die Aufnahme von Informationen mittels Verweis und die 
Veröffentlichung solcher Prospekte und die Verbreitung von Werbung (ABl. L 149 vom 30.4.2004, 
S. 1). 

4 Gemäß Artikel 49 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 gilt die Verordnung (EU) 2017/1129 ab 
dem 21. Juli 2019, mit Ausnahme von Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 3 Absatz 2, die ab dem 21. Juli 
2018 gelten, und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c sowie Artikel 1 Absatz 5 
Unterabsatz 2, die ab dem 20. Juli 2017 gelten. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 14.3.2019 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Aufmachung, des Inhalts, der Prüfung und der Billigung des 

Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2017 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder 
bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG5, insbesondere auf Artikel 9 Absatz 14, Artikel 13 
Absätze 1 und 2, Artikel 14 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 11, 

In Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2017/1129 legt fest, welche Anforderungen bei der Erstellung 
von Prospekten zu erfüllen sind. Die Anforderungen an die Prüfung, Überarbeitung, 
Billigung und Hinterlegung des einheitlichen Registrierungsformulars und etwaiger 
Änderungen daran, die Anforderungen an die Aufmachung des Prospekts, des 
Basisprospekts und der endgültigen Bedingungen sowie die in einen Prospekt 
aufzunehmenden spezifischen Informationen, die Mindestangaben im einheitlichen 
Registrierungsformular, die verkürzten Informationen im vereinfachten Prospekt bei 
Sekundäremissionen, der verkürzte Inhalt, die standardisierte Aufmachung und die 
standardisierte Reihenfolge des EU-Wachstumsprospekts, der verkürzte Inhalt und die 
standardisierte Aufmachung der speziellen Zusammenfassung und die Prüfung und 
Billigung von Prospekten müssen allesamt näher ausgeführt werden. 

(2) Inhalt und Aufmachung des Prospekts hängen von verschiedenen Faktoren ab wie der 
Art des Emittenten, der Art des Wertpapiers, der Art der Emission sowie der 
möglichen Beteiligung einer Drittpartei als Garantiegeber und der Frage, ob eine 
Zulassung zum Handel vorliegt. Aus diesem Grund sollten nicht für alle Arten von 
Prospekten dieselben Anforderungen festgelegt werden. Stattdessen sollten spezifische 
Informationspflichten festgelegt und abhängig von diesen Faktoren und von der Art 
des Prospekts miteinander kombiniert werden. Dies sollte einen Emittenten, Anbieter 
oder eine die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person 
jedoch nicht davon abhalten, im Prospekt die umfassendsten verfügbaren Angaben 
bereitzustellen. 

(3) Um Rechtssicherheit zu gewährleisten und für die Anleger die Transparenz zu 
erhöhen, sollten die Emittenten in ihrem einheitlichen Registrierungsformular 

                                                 
5 ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12. 
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angeben, ob dieses von der zuständigen Behörde gebilligt oder ohne vorherige 
Billigung hinterlegt und veröffentlicht wurde. 

(4) Die gelockerten Informationspflichten bei Sekundäremissionen sollten die 
Besonderheiten von Dividenden- und Nichtdividendenwerten widerspiegeln. 

(5) Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs verfolgen spezielle 
Anlageziele und könnten speziellen Anlagebeschränkungen unterliegen. Aus diesem 
Grund sollten für die Registrierungsformulare dieser Organismen spezielle 
Informationspflichten gelten. 

(6) Aufgrund der indirekten Verbindung zwischen dem Anleger und den Aktien, die 
Zertifikaten zugrunde liegen, ist es wichtig, dass der Anleger Informationen zum 
Emittenten der zugrunde liegenden Aktien erhält. Der Prospekt für Zertifikate, die 
Wertpapiere vertreten, sollte deshalb neben Angaben zum Zertifikat und dessen 
Emittenten auch Angaben zu den zugrunde liegenden Aktien und den Emittenten 
dieser zugrunde liegenden Aktien enthalten. 

(7) Die in den Prospekten für Nichtdividendenwerte enthaltenen Angaben sollten dem 
Wissensstand und der Fachkenntnis jedes Anlegertyps angepasst sein. Prospekte für 
Nichtdividendenwerte, in die Kleinanleger investieren können, sollten daher 
umfassendere und andere Angaben enthalten müssen als Prospekte für 
Nichtdividendenwerte, die qualifizierten Anlegern vorbehalten sind. 

(8) Von Drittstaaten und deren regionalen und lokalen Gebietskörperschaften begebene 
Nichtdividendenwerte unterliegen dann der Prospektpflicht, wenn diese 
Körperschaften ihre Titel in der Union öffentlich anbieten oder die Zulassung der Titel 
zum Handel an einem geregelten Markt beantragen möchten. Aufgrund des 
besonderen Charakters dieser öffentlichen Körperschaften sollten spezielle 
Informationspflichten festgelegt werden. 

(9) Anleger sollten nachvollziehen können, in welcher Lage sich ein Emittent mit 
komplexer finanztechnischer Vorgeschichte befindet und welche Auswirkungen bei 
einer mit einer bedeutenden finanziellen Verpflichtung einhergehenden Transaktion zu 
erwarten sind. Aus diesem Grund sollten die betreffenden Emittenten dazu verpflichtet 
werden, in ihrem Prospekt diesbezügliche zusätzliche Angaben zu machen. 

(10) Sind Wertpapiere in bereits zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene 
Aktien umtausch- oder wandelbar, liegen den Anteilseignern und Anlegern in der 
Regel bereits Angaben zu den diesen Wertpapieren zugrunde liegenden Aktien vor. Es 
reicht deshalb aus, dem Prospekt eine Erklärung zur Art der zugrunde liegenden 
Aktien sowie Angaben dazu beizufügen, wo Informationen zu den zugrunde liegenden 
Aktien eingeholt werden können. 

(11) Anleger könnten in Wertpapiere investieren wollen, die in Aktien wandel- oder 
umtauschbar sind, welche vom Emittenten dieser Wertpapiere oder von einem zur 
Unternehmensgruppe dieses Emittenten gehörenden Unternehmen begeben wurden 
und noch nicht zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind. Diese Anleger 
sollten bezüglich der Fähigkeit des Emittenten der zugrunde liegenden Aktien zur 
Unternehmensfortführung und bezüglich seiner Verschuldung im Vergleich zur 
Kapitalausstattung über dieselben Informationen verfügen wie Anleger, die direkt in 
diese Aktien investiert haben. Der Prospekt sollte deshalb eine Erklärung zum 
Geschäftskapital und eine Erklärung zu Kapitalausstattung und Verschuldung des 
Emittenten der zugrunde liegenden Aktien enthalten. 
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(12) Derivative Wertpapiere sind für die Anleger mit besonderen Risiken verbunden, da 
beispielsweise die Verluste die getätigte Investition übersteigen können und der 
Basiswert nicht immer zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen ist und 
somit möglicherweise keine Informationen über diesen Basiswert verfügbar sind. 
Auch weisen einige Nichtdividendenwerte wie strukturierte Anleihen bestimmte 
Merkmale eines derivativen Wertpapiers auf. Daher sollte die Wertpapierbeschreibung 
zusätzliche Angaben zum Basiswert eines derivativen Wertpapiers oder zur 
derivativen Komponente des Nichtdividendenwerts sowie gegebenenfalls einen 
Hinweis darauf enthalten, dass Verluste für die Anleger nicht ausgeschlossen werden 
können. 

(13) Wird für Wertpapiere, die an einen zugrunde liegenden Vermögenswert geknüpft oder 
durch einen solchen besichert sind, ein Basisprospekt erstellt, so sollte dieser alle 
Angaben über die Art des zugrunde liegenden Vermögenswerts enthalten, sofern der 
zugrunde liegende Vermögenswert zum Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts 
bekannt ist. Aufgrund von Marktbedingungen kann jedoch auch beschlossen werden, 
einen anderen Vermögenswert der gleichen Kategorie als Basiswert auszuwählen. 
Daher sollten nur die endgültigen Bedingungen des Basisprospekts detaillierte 
Angaben zu diesem zugrunde liegenden Vermögenswert enthalten. 

(14) Garantien sollen die ordnungsgemäße Leistung der mit dem Wertpapier verbundenen 
Zahlungen sicherstellen. Aufgrund der potenziellen Vielfalt an Garantien sollten in 
Bezug auf die Art und den Umfang dieser Garantien klare Informationspflichten 
festgelegt werden. 

(15) Die Aufmachung des Prospekts, des Basisprospekts und der endgültigen Bedingungen 
sollte durch Festlegung der Reihenfolge, in der die verlangten Informationen geliefert 
werden, genau bestimmt werden. Emittenten, die sich dafür entschieden haben, in 
jedem Geschäftsjahr ein einheitliches Registrierungsformular zu erstellen und zu 
veröffentlichen, sollte aufgrund des Mehrzweckcharakters dieses Formulars jedoch 
hinsichtlich der Reihenfolge der darin zu liefernden Angaben größere Flexibilität 
eingeräumt werden. 

(16) Auch wenn der Basisprospekt alle zum Zeitpunkt seiner Erstellung verfügbaren 
Angaben enthalten sollte, sollte es möglich sein, für spezielle, erst zu einem späteren 
Zeitpunkt verfügbare Angaben, die in die endgültigen Bedingungen aufgenommen 
werden, Lücken zu lassen oder eine Liste mit diesen fehlenden Angaben einzufügen. 

(17) Für den Prospekt wird nicht immer eine Zusammenfassung verlangt. Dies sollte 
jedoch nicht verhindern, dass ein Abschnitt mit einer Übersicht in den Prospekt 
eingefügt wird. Um unter den Anlegern keine Verwirrung zu stiften, sollte ein solcher 
Übersichtsabschnitt jedoch nicht als Zusammenfassung bezeichnet werden, es sei 
denn, er entspricht allen Anforderungen an eine solche. 

(18) Der EU-Wachstumsprospekt soll insbesondere für KMU den Verwaltungsaufwand 
verringern. Daher sollte die Erstellung des EU-Wachstumsprospekts durch Festlegung 
einer fixen Reihenfolge, in der die Angaben zu präsentieren sind, vereinfacht werden. 
Um sicherzustellen, dass die Angaben kohärent und in einer den unterschiedlichen 
Geschäftsmodellen entsprechenden Art und Weise präsentiert werden, sollte die 
Reihenfolge der Informationsbestandteile innerhalb jedes Abschnitts des EU-
Wachstumsprospekts jedoch flexibel gehandhabt werden können. 

(19) Um diese Flexibilität zu ermöglichen und die Nutzung des EU-Wachstumsprospekts 
zu fördern, sollte dieser aus mehreren Einzeldokumenten bestehen können. Um das 
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Risiko der Duplizierung von Angaben zu vermeiden, sollten detaillierte 
Informationspflichten zum einen für das spezielle Registrierungsformular und zum 
anderen für die spezielle Wertpapierbeschreibung festgelegt und an die betroffene 
Wertpapierart angepasst werden, wobei zwischen Dividendenwerten und 
Nichtdividendenwerten zu unterscheiden ist. 

(20) Die spezielle Zusammenfassung des EU-Wachstumsprospekts sollte den Anlegern 
jene Basisinformationen liefern, die sie für die Entscheidung benötigen, welche 
Wertpapierangebote aus dem gesamten Prospekt sie eingehender prüfen wollen. Sie 
sollte daher die wesentlichen Merkmale des Emittenten und der angebotenen 
Wertpapiere sowie die damit verbundenen Risiken vermitteln und die allgemeinen 
Bedingungen des Angebots enthalten. Da die spezielle Zusammenfassung aber nur 
eine Einführung in den EU-Wachstumsprospekt ist und mit den anderen Teilen dieses 
Prospekts gelesen werden muss, sollte sie inhaltlich mit diesen anderen Teilen in 
Einklang stehen. Um zu gewährleisten, dass die spezielle Zusammenfassung 
längenmäßig dem verringerten Umfang des EU-Wachstumsprospekts angepasst ist, 
sollte sie in ihrer Länge begrenzt werden. 

(21) Um zu gewährleisten, dass die zuständigen Behörden bei der Prüfung der 
Prospektentwürfe, insbesondere was die Vollständigkeit, die Verständlichkeit und die 
Kohärenz der darin enthaltenen Informationen angeht, nach unionsweit einheitlichen 
Standards verfahren, sollten Kriterien für die Prüfung des Prospekts festgelegt werden. 
Diese Kriterien sollten auf den gesamten Prospektentwurf und auf sämtliche 
Einzelbestandteile, d. h. auch auf das einheitliche Registrierungsformular und alle 
Prospektänderungen und -nachträge, angewandt werden. 

(22) Es sollte ein hohes Maß an Anlegerschutz sichergestellt werden. Um die Prüfung den 
speziellen Merkmalen eines Prospekts anzupassen, sollten die zuständigen Behörden, 
wenn sie den Prospektentwurf auf seine Vollständigkeit, Verständlichkeit und 
Kohärenz hin überprüfen, deshalb erforderlichenfalls zusätzliche Kriterien 
heranziehen dürfen. 

(23) Einige Emittenten gehen sehr spezifischen Geschäften nach, weswegen ein 
umfassendes Verständnis der von diesen Emittenten ausgegebenen Wertpapiere eine 
profunde Kenntnis ihrer Tätigkeiten voraussetzt. Dies gilt beispielsweise für 
Immobiliengesellschaften, von denen verlangt werden könnte, einen 
Bewertungsbericht mit allen für die Zwecke der Bewertung relevanten Einzelheiten zu 
wesentlichen Immobilien vorzulegen. Die zuständigen Behörden sollten deshalb einen 
verhältnismäßigen Ansatz verfolgen und gegebenenfalls verlangen können, dass diese 
spezialisierten Emittenten spezifische, ihren Tätigkeiten angepasste und über die von 
nicht spezialisierten Emittenten verlangten Informationen hinausgehende Angaben in 
ihren Prospekt aufnehmen. 

(24) Angesichts der rapiden Entwicklung der Wertpapiermärkte besteht die Möglichkeit, 
dass bestimmte, nicht unter die Anhänge dieser Verordnung fallende Arten von 
Wertpapieren öffentlich angeboten oder zum Handel zugelassen werden. Um den 
Anlegern in einem solchen Fall eine fundierte Anlageentscheidung zu ermöglichen, 
sollten die zuständigen Behörden in Abstimmung mit dem Emittenten, dem Anbieter 
oder der Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, 
entscheiden, welche Angaben in den Prospekt aufgenommen werden sollten. 

(25) Für größere Effizienz bei der Erstellung des Prospekts und zur Vermeidung unnötigen 
Aufwands sollte es gestattet sein, in den Anhängen aufgeführte Angaben auszulassen, 
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wenn diese auf den Emittenten oder auf die angebotenen oder zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere nicht zutreffen. 

(26) Die Prüfung und Billigung eines Prospekts ist ein fortlaufender Prozess. Um zu 
gewährleisten, dass dieser die Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und 
Kohärenz erfüllt, können der Entscheidung der zuständigen Behörde zur Billigung 
eines Prospektentwurfs somit mehrere Analyserunden vorausgehen, die jeweils 
Verbesserungen seitens des Emittenten, des Anbieters oder der Person, die die 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, nach sich ziehen. Um 
Sicherheit bezüglich des Billigungsverfahrens zu gewährleisten, muss angegeben 
werden, welche Unterlagen den zuständigen Behörden auf den einzelnen Stufen des 
Billigungsverfahrens vorzulegen sind. 

(27) Werden in einem Prospektentwurf bereits geprüfte oder überprüfte Angaben 
wiederholt, sollten die zuständigen Behörden aus Gründen der Effizienz eine 
vereinfachte Prüfung durchführen dürfen.  

(28) Um den zuständigen Behörden die Suche nach speziellen Begriffen oder Stichworten 
in vorgelegten Dokumenten zu ermöglichen und so ein wirksames und zeitgerechtes 
Prüfverfahren der Prospekte zu gewährleisten, sollten Prospektentwürfe und 
Begleitinformationen in einem durchsuchbaren elektronischen Format und auf einem 
für die zuständige Behörde annehmbaren elektronischen Wege bereitgestellt werden. 

(29) Emittenten, Anbieter oder Personen, die eine Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragen, sollten der zuständigen Behörde gegenüber darlegen 
können, wie sie Probleme, auf die sie von dieser Behörde aufmerksam gemacht 
wurden, angegangen sind. Mit Ausnahme des ersten Entwurfs sollte daher jeder bei 
der zuständigen Behörde eingereichte Entwurf sowohl eine markierte Fassung, die alle 
am zuvor vorgelegten Entwurf vorgenommenen Änderungen hervorhebt, als auch eine 
Fassung ohne solche Hervorhebung umfassen. 

(30) Um Verzögerungen im Prüfverfahren so gering wie möglich zu halten, sollten die 
zuständigen Behörden unzutreffende oder nicht relevante Informationspflichten rasch 
erkennen können. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden darüber 
informiert werden, welche Angaben nicht in den Prospektentwurf aufgenommen 
wurden. 

(31) Um Unternehmen mit Sitz in der EU die Prospekterstellung und damit auch die 
Kapitalaufnahme zu erleichtern und zugleich zu gewährleisten, dass bei der Prüfung 
und Billigung von Prospekten nach gemeinsamen Standards verfahren wird, sollten 
alle Anforderungen an die Aufmachung, den Inhalt, die Prüfung und die Billigung von 
Prospekten in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden. 

(32) Da die vorliegende delegierte Verordnung die Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der 
Kommission6 ersetzt, ist Letztere hinfällig und sollte daher aufgehoben werden. 

(33) Aus Gründen der Kohärenz sollte die Anwendung dieser Verordnung bis zur 
Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129 aufgeschoben werden – 

                                                 
6 Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Umsetzung der 

Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die in Prospekten 
enthaltenen Informationen sowie das Format, die Aufnahme von Informationen mittels Verweis und die 
Veröffentlichung solcher Prospekte und die Verbreitung von Werbung (ABl. L 149 vom 30.4.2004, 
S. 1). 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) „Forderungsbesicherte Wertpapiere“ („Asset backed securities/ABS“) bezeichnet 
Nichtdividendenwerte, die 

i) einen Anspruch auf Vermögenswerte darstellen, einschließlich der Rechte, mit 
denen eine Bedienung dieser Vermögenswerte durch ihre Inhaber sowie der 
Eingang oder der pünktliche Eingang der in diesem Rahmen zahlbaren Beträge 
bei den Inhabern dieser Vermögenswerte sichergestellt werden soll;  

ii) durch Vermögenswerte unterlegt sind und die Bedingungen der Wertpapiere 
nach diesen Vermögenswerten berechnete Zahlungen vorsehen; 

b) „gleichwertiger Drittlandsmarkt“ bezeichnet einen Drittlandsmarkt, der gemäß den 
Anforderungen in Artikel 25 Absatz 4 Unterabsätze 3 und 4 der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates7 als einem 
geregelten Markt gleichwertig eingestuft wurde; 

c) „Gewinnschätzung“ bezeichnet eine Gewinnprognose für ein abgelaufenes 
Geschäftsjahr, für das die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden; 

d) „Gewinnprognose“ bezeichnet eine Erklärung, in der ausdrücklich oder implizit eine 
Zahl oder eine Mindest- bzw. Höchstzahl für die wahrscheinliche Höhe der Gewinne 
oder Verluste im laufenden Geschäftsjahr oder in zukünftigen Geschäftsjahren 
genannt wird, oder die Daten enthält, aufgrund derer die Berechnung einer solchen 
Zahl für künftige Gewinne oder Verluste möglich ist, selbst wenn keine bestimmte 
Zahl genannt wird und das Wort „Gewinn“ nicht erscheint; 

e) „bedeutende Bruttoveränderung“ bezeichnet eine mehr als 25%ige Schwankung bei 
einem oder mehreren Indikatoren für den Umfang der Geschäftstätigkeiten des 
Emittenten. 

                                                 
7 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349). 
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KAPITEL II 
INHALT DES PROSPEKTS 

ABSCHNITT 1 
MINDESTANGABEN IN DEN REGISTRIERUNGSFORMULAREN 

Artikel 2 

Registrierungsformular für Dividendenwerte 

Das Registrierungsformular für Dividendenwerte muss die in Anhang 1 genannten Angaben 
enthalten, es sei denn, es wird gemäß Artikel 9, 14 oder 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 
erstellt. 

Artikel 3 

Einheitliches Registrierungsformular 

Ein gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstelltes Registrierungsformular muss 
die in Anhang 2 der vorliegenden Verordnung genannten Angaben enthalten. 

Artikel 4 

Registrierungsformular für Sekundäremissionen von Dividendenwerten 

Ein gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstelltes spezielles 
Registrierungsformular für Dividendenwerte muss die in Anhang 3 der vorliegenden 
Verordnung genannten Angaben enthalten. 

Artikel 5 

Registrierungsformular für Anteilsscheine von Organismen für gemeinsame Anlagen 
des geschlossenen Typs  

Bei Anteilsscheinen, die von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs 
ausgegeben werden, muss das Registrierungsformular die in Anhang 4 genannten Angaben 
enthalten. 

Artikel 6 

Registrierungsformular für Zertifikate, die Aktien vertreten  

Bei Zertifikaten, die Aktien vertreten, muss das Registrierungsformular die in Anhang 5 
genannten Angaben enthalten.  

Artikel 7 

Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte für Kleinanleger 

Bei anderen als den in Artikel 8 Absatz 2 genannten Nichtdividendenwerten muss das 
Registrierungsformular die in Anhang 6 genannten Angaben enthalten, es sei denn, es wird 
gemäß den Artikeln 9, 14 oder 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt oder enthält die in 
Anhang 1 der vorliegenden Verordnung genannten Angaben. 
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Artikel 8 

Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte für Großanleger 

(1) Bei den in Absatz 2 genannten Nichtdividendenwerten muss das 
Registrierungsformular die in Anhang 7 genannten Angaben enthalten, es sei denn, 
es wird gemäß den Artikeln 9, 14 oder 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt 
oder enthält die in Anhang 1 oder 6 der vorliegenden Verordnung genannten 
Angaben. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Anforderung gilt für Nichtdividendenwerte, die eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) sie sollen ausschließlich an einem geregelten Markt oder in einem bestimmten 
Segment eines solchen gehandelt werden, zu dem ausschließlich qualifizierte 
Anleger zu Zwecken des Handels mit diesen Wertpapieren Zugang erhalten;  

b) sie haben eine Mindeststückelung von 100 000 EUR oder können – wenn es 
sich um nennwertlose Wertpapiere handelt – bei der Emission nur für 
mindestens 100 000 EUR pro Stück erworben werden. 

Artikel 9 

Registrierungsformular für Sekundäremissionen von Nichtdividendenwerten 

Ein gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstelltes spezielles 
Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte muss die in Anhang 8 der vorliegenden 
Verordnung genannten Angaben enthalten, es sei denn, es enthält die in Anhang 3 der 
vorliegenden Verordnung genannten Angaben. 

Artikel 10 

Registrierungsformular für forderungsbesicherte Wertpapiere („Asset backed 
securities/ABS“)   

Abweichend von den Artikeln 7 und 8 muss ein Registrierungsformular für 
forderungsbesicherte Wertpapiere die in Anhang 9 genannten Angaben enthalten. 

Artikel 11 

Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte, die von Drittländern und deren 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften begeben werden  

Abweichend von den Artikeln 7 und 8 muss ein Registrierungsformular für 
Nichtdividendenwerte, die von Drittländern oder deren regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften begeben werden, die in Anhang 10 genannten Angaben enthalten. 

ABSCHNITT 2 
MINDESTANGABEN IN DER WERTPAPIERBESCHREIBUNG 

Artikel 12 

Wertpapierbeschreibung für Dividendenwerte oder von Organismen für gemeinsame 
Anlagen des geschlossenen Typs ausgegebene Anteilsscheine 

Bei Dividendenwerten oder von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen 
Typs ausgegebenen Anteilsscheinen muss die Wertpapierbeschreibung die in Anhang 11 
genannten Angaben enthalten, es sei denn, sie wird gemäß den Artikeln 14 oder 15 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt. 
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Artikel 13 

Wertpapierbeschreibung für Sekundäremissionen von Dividendenwerten oder 
Anteilsscheinen, die von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs 

ausgegeben werden 

Eine gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellte spezielle 
Wertpapierbeschreibung für Dividendenwerte oder von Organismen für gemeinsame Anlagen 
des geschlossenen Typs ausgegebene Anteilsscheine muss die in Anhang 12 der vorliegenden 
Verordnung genannten Angaben enthalten. 

Artikel 14 

Wertpapierbeschreibung für Zertifikate, die Aktien vertreten 

Bei Zertifikaten, die Aktien vertreten, muss die Wertpapierbeschreibung die in Anhang 13 
genannten Angaben enthalten. 

Artikel 15 

Wertpapierbeschreibung für Nichtdividendenwerte für Kleinanleger 

Bei den nicht in Artikel 8 Absatz 2 genannten Nichtdividendenwerten muss die 
Wertpapierbeschreibung die in Anhang 14 der vorliegenden Verordnung genannten Angaben 
enthalten, es sei denn, es wird gemäß den Artikeln 14 oder 15 der Verordnung 
(EU) 2017/1129 eine spezielle Wertpapierbeschreibung erstellt. 

Artikel 16 

Wertpapierbeschreibung für Nichtdividendenwerte für Großanleger 

Bei den in Artikel 8 Absatz 2 genannten Nichtdividendenwerten muss die 
Wertpapierbeschreibung die in Anhang 15 genannten Angaben enthalten, es sei denn, sie 
enthält die in Anhang 14 genannten Angaben oder es wird gemäß den Artikeln 14 oder 15 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 eine spezielle Wertpapierbeschreibung erstellt. 

Artikel 17 

Wertpapierbeschreibung für Sekundäremissionen von Nichtdividendenwerten 

Eine gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellte spezielle 
Wertpapierbeschreibung für Nichtdividendenwerte muss die in Anhang 16 der vorliegenden 
Verordnung genannten Angaben enthalten. 

ABSCHNITT 3 
IM PROSPEKT ZU LIEFERNDE ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

Artikel 18 

Komplexe finanztechnische Vorgeschichte und bedeutende finanzielle Verpflichtungen 
von Dividendenwertemittenten 

(1) Hat der Emittent eines Dividendenwertes eine komplexe finanztechnische 
Vorgeschichte oder ist er eine bedeutende finanzielle Verpflichtung eingegangen, 
müssen im Prospekt zu einem anderen Unternehmen als dem Emittenten die in 
Absatz 2 genannten zusätzlichen Angaben geliefert werden. 

(2) Zusätzliche Angaben zu einem anderen Unternehmen als dem Emittenten sind 
sämtliche in den Anhängen 1 und 20 genannte Angaben, die die Anleger für ein 
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fundiertes Urteil im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 benötigen, so als wäre der Dividendenwert von diesem 
Unternehmen begeben worden. 

Diesen zusätzlichen Angaben muss eine Erläuterung vorausgehen, aus der klar 
hervorgeht, warum die Anleger die Angaben für ein fundiertes Urteil benötigen, und 
entnommen werden können, wie sich die komplexe finanztechnische Vorgeschichte 
oder die bedeutende finanzielle Verpflichtung auf den Emittenten oder die 
Geschäftstätigkeit des Emittenten auswirkt.  

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird ein Emittent als Emittent mit komplexer 
finanztechnischer Vorgeschichte erachtet, wenn alle nachstehend genannten 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stellen die in den maßgeblichen 
Anhängen genannten Angaben das Unternehmen des Emittenten nicht 
zutreffend dar;  

b) die unter Buchstabe a genannte unzutreffende Darstellung schränkt die Anleger 
in ihrer Fähigkeit ein, sich ein fundiertes Urteil im Sinne von Artikel 6 
Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 zu bilden; 

c) damit sich die Anleger ein fundiertes Urteil im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 
und Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 bilden können, sind 
zusätzliche Angaben zu einem anderen Unternehmen als dem Emittenten 
erforderlich. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 ist eine bedeutende finanzielle Verpflichtung eine 
verbindliche Vereinbarung über eine Transaktion, die bei einem oder mehreren 
Indikatoren für den Umfang der Geschäftstätigkeiten des Emittenten voraussichtlich 
eine mehr als 25%ige Schwankung bewirkt. 

Artikel 19 

Wertpapiere, die in Aktien wandel- oder umtauschbar sind 

(1) Sind Wertpapiere in bereits zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene 
Aktien umtausch- oder wandelbar, hat die Wertpapierbeschreibung als zusätzliche 
Information die in Anhang 17 Punkt 2.2.2 genannten Angaben zu enthalten. 

(2) Sind Wertpapiere in Aktien wandel- oder umtauschbar, die vom Emittenten oder von 
einem zur Unternehmensgruppe dieses Emittenten gehörenden Unternehmen 
begeben wurden oder noch begeben werden und nicht zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassen sind, hat die Wertpapierbeschreibung auch die 
folgenden zusätzlichen Angaben zu enthalten: 

a) die in Anhang 11 Punkte 3.1 und 3.2 genannten Angaben zum Emittenten oder 
zu dem zur Unternehmensgruppe des Emittenten gehörenden Unternehmen; 

b) die in Anhang 18 genannten Angaben zur zugrunde liegenden Aktie. 

(3) Sind Wertpapiere in Aktien wandel- oder umtauschbar, die von einem 
Drittemittenten begeben wurden oder noch begeben werden und nicht zum Handel an 
einem geregelten Markt zugelassen sind, hat die Wertpapierbeschreibung als 
zusätzliche Information die in Anhang 18 genannten Angaben zu enthalten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=


 

DE 16  DE 

Artikel 20 

Wertpapiere, die zu an einen Basiswert gekoppelten Zahlungs- oder 
Lieferverpflichtungen führen 

(1) Bei Wertpapieren außer den in Artikel 19 genannten, die zur Zeichnung oder zum 
Erwerb von Aktien berechtigen, die aktuell oder künftig vom Emittenten oder von 
einem zur Unternehmensgruppe dieses Emittenten gehörenden Unternehmen 
begeben werden und zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, hat die 
Wertpapierbeschreibung als zusätzliche Information die in Anhang 17 genannten 
Angaben zu enthalten: 

(2) Bei Wertpapieren außer den in Artikel 19 genannten, die zur Zeichnung oder zum 
Erwerb von Aktien berechtigen, die aktuell oder künftig vom Emittenten oder von 
einem zur Unternehmensgruppe dieses Emittenten gehörenden Unternehmen 
begeben werden und nicht zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, 
hat die Wertpapierbeschreibung auch die folgenden zusätzlichen Angaben zu 
enthalten: 

a) die in Anhang 17 genannten Angaben außer den unter Punkt 2.2.2 dieses 
Anhangs genannten Angaben; 

b) die in Anhang 18 genannten Angaben zur zugrunde liegenden Aktie. 

(3) Bei Wertpapieren außer den in Artikel 19 genannten, die an einen anderen Basiswert 
als die in den Absätzen 1 und 2 genannten Aktien gekoppelt sind, hat die 
Wertpapierbeschreibung als zusätzliche Information die in Anhang 17 genannten 
Angaben zu enthalten. 

Artikel 21 

Forderungsbesicherte Wertpapiere“ („Asset backed securities/ABS“) 
Bei forderungsbesicherten Wertpapieren hat die Wertpapierbeschreibung auch die in 
Anhang 19 genannten zusätzlichen Angaben zu enthalten. 

Artikel 22 

Garantien 

Bei Nichtdividendenwerten, die Garantien einschließen, hat die Wertpapierbeschreibung auch 
die in Anhang 21 genannten zusätzlichen Angaben zu enthalten. 

Artikel 23 

Zustimmung 

Stimmt der Emittent oder die für die Erstellung eines Prospekts verantwortliche Person der in 
Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Verwendung zu, hat der 
Prospekt alle nachstehend genannten zusätzlichen Angaben zu enthalten: 

a) wenn diese Zustimmung einem oder mehreren spezifischen Finanzintermediär(en) 
erteilt wird, die in Anhang 22 Punkte 1 und 2A genannten Angaben; 

b) wenn diese Zustimmung allen Finanzintermediären erteilt wird, die in Anhang 22 
Punkte 1 und 2B genannten Angaben; 
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KAPITEL III 
AUFMACHUNG DES PROSPEKTS 

Artikel 24 

Aufmachung eines Prospekts 

(1) Wird ein Prospekt als ein einziges Dokument erstellt, muss er folgende Elemente 
umfassen:  

a) ein Inhaltsverzeichnis; 

b) einer Zusammenfassung, sofern in Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 
verlangt; 

c) den in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Risikofaktoren; 

d) allen anderen in den Anhängen genannten, in diesem Prospekt zu liefernden 
Angaben.  

Der Emittent, der Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt beantragende Person kann entscheiden, in welcher Reihenfolge die in den 
Anhängen genannten Angaben im Prospekt aufgeführt werden.  

(2) Wird ein Prospekt in Form mehrerer Einzeldokumente erstellt, müssen das 
Registrierungsformular und die Wertpapierbeschreibung folgende Elemente 
umfassen: 

a) ein Inhaltsverzeichnis;  

b) den in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Risikofaktoren; 

c) allen anderen in den Anhängen genannten Angaben, die in diesem 
Registrierungsformular oder dieser Wertpapierbeschreibung zu liefern sind.  

Der Emittent, der Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt beantragende Person kann entscheiden, in welcher Reihenfolge die in den 
Anhängen genannten Angaben im Registrierungsformular und in der 
Wertpapierbeschreibung aufgeführt werden. 

(3) Wenn das Registrierungsformular in Form eines einheitlichen 
Registrierungsformulars erstellt wird, kann der Emittent die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Risikofaktoren zusammen mit den in Absatz 2 Buchstabe c genannten 
Angaben aufführen, sofern diese Risikofaktoren als eigenständiger Abschnitt 
erkennbar bleiben. 

(4) Wird ein einheitliches Registrierungsformular für die Zwecke von Artikel 9 
Absatz 12 der Verordnung (EU) 2017/1129 verwendet, sind die darin enthaltenen 
Angaben gemäß der delegierten Verordnung (EU) [OP bitte Verweis auf die 
Delegierte Verordnung der Kommission vom 17.12.2018 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf 
technische Regulierungsstandards für die Spezifikation eines einheitlichen 
elektronischen Berichtsformats8 einfügen] der Kommission zu präsentieren. 

(5) Weicht die Reihenfolge der in Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 Buchstabe c 
genannten Angaben von der Reihenfolge dieser Angaben in den Anhängen ab, 

                                                 
8 C(2018) 8612 final.  
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können die zuständigen Behörden eine Liste mit Querverweisen anfordern, aus der 
hervorgeht, auf welche Punkte in den Anhängen sich diese Angaben beziehen. 

Aus der in Unterabsatz 1 genannten Liste mit Querverweisen geht ferner hervor, ob 
bestimmte, in den Anhängen genannte Punkte aufgrund der Art des Emittenten, der 
Wertpapiere, des Angebots oder der Zulassung zum Handel nicht in den 
Prospektentwurf aufgenommen wurden. 

(6) Wird keine Liste mit Querverweisen gemäß Absatz 5 verlangt oder eine solche vom 
Emittenten, vom Anbieter oder von der die Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragenden Person nicht freiwillig vorgelegt, ist am Rand des 
Prospektentwurfs zu vermerken, welchen Angaben im Prospektentwurf die 
relevanten Informationsbestandteile in den Anhängen entsprechen.  

Artikel 25 

Aufmachung eines Basisprospekts 

(1) Wird ein Basisprospekt als ein einziges Dokument erstellt, muss er folgende 
Elemente umfassen:  

a) ein Inhaltsverzeichnis; 

b) einer allgemeinen Beschreibung des Angebotsprogramms; 

c) den in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Risikofaktoren;  

d) allen anderen in den Anhängen dieser Verordnung genannten Angaben, die in 
den Basisprospekt aufzunehmen sind.  

Der Emittent, der Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt beantragende Person kann entscheiden, in welcher Reihenfolge die in den 
Anhängen genannten Angaben im Basisprospekt aufgeführt werden. 

(2) Wird ein Basisprospekt in Form mehrerer Einzeldokumente erstellt, müssen das 
Registrierungsformular und die Wertpapierbeschreibung folgende Elemente 
umfassen: 

a) ein Inhaltsverzeichnis;  

b) einer allgemeinen Beschreibung des Angebotsprogramms in der 
Wertpapierbeschreibung; 

c) den in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Risikofaktoren; 

d) allen anderen in den Anhängen dieser Verordnung genannten Angaben, die in 
das Registrierungsformular und in die Wertpapierbeschreibung aufzunehmen 
sind.  

Der Emittent, der Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt beantragende Person kann entscheiden, in welcher Reihenfolge die in den 
Anhängen genannten Angaben im Registrierungsformular und in der 
Wertpapierbeschreibung aufgeführt werden. 

(3) Ein Emittent, ein Anbieter oder eine Person, die die Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragt, kann zwei oder mehrere Basisprospekte in einem 
einzigen Dokument zusammenfassen. 

(4) Wird das Registrierungsformular in Form eines einheitlichen 
Registrierungsformulars erstellt, kann der Emittent die in Absatz 2 Buchstabe c 
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genannten Risikofaktoren zusammen mit den in Absatz 2 Buchstabe d genannten 
Angaben aufführen, sofern diese Risikofaktoren als eigenständiger Abschnitt 
erkennbar bleiben. 

(5) Wird ein einheitliches Registrierungsformular für die Zwecke von Artikel 9 
Absatz 12 der Verordnung (EU) 2017/1129 verwendet, sind die darin enthaltenen 
Angaben gemäß [OP bitte Verweis auf die Delegierte Verordnung der Kommission 
vom 17.12.2018 zur Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die 
Spezifikation eines einheitlichen elektronischen Berichtsformats einfügen] zu 
präsentieren. 

(6) Weicht die Reihenfolge der in Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 Buchstabe d 
genannten Angaben von der Reihenfolge dieser Angaben in den Anhängen ab, 
können die zuständigen Behörden eine Liste mit Querverweisen anfordern, aus der 
hervorgeht, auf welche Punkte in den Anhängen sich diese Angaben beziehen. 

Aus der in Unterabsatz 1 genannten Liste mit Querverweisen geht ferner hervor, ob 
bestimmte, in den Anhängen genannte Punkte aufgrund der Art des Emittenten, der 
Wertpapiere, des Angebots oder der Zulassung zum Handel nicht in den 
Basisprospektentwurf aufgenommen wurden. 

(7) Wird keine Liste mit Querverweisen gemäß Absatz 6 verlangt oder eine solche vom 
Emittenten, vom Anbieter oder von der die Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt beantragenden Person nicht freiwillig vorgelegt, ist am Rand des 
Basisprospektentwurfs zu vermerken, welchen Angaben im Basisprospektentwurf 
die relevanten Informationsbestandteile in den Anhängen entsprechen.  

Artikel 26 

Im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen zu liefernde Angaben 

(1) Der Basisprospekt muss die in den Anhängen 14 bis 19 und 27 unter „Kategorie A“ 
eingestuften Angaben enthalten. 

(2) Der Basisprospekt muss die in den Anhängen 14 bis 19 und 27 unter „Kategorie B“ 
eingestuften Angaben enthalten, es sei denn, diese liegen zum Zeitpunkt der 
Billigung des Basisprospekts nicht vor. Sie sind dann in den endgültigen 
Bedingungen zu liefern. 

(3) Die endgültigen Bedingungen müssen die in den Anhängen 14 bis 19 und 27 unter 
„Kategorie C“ eingestuften Angaben enthalten, es sei denn, diese liegen zum 
Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts vor; sollte dies der Fall sein, können sie 
stattdessen in den Basisprospekt aufgenommen werden.  

(4) Neben den in den Absätzen 2 und 3 genannten Angaben dürfen die endgültigen 
Bedingungen nur die in Anhang 28 genannten Angaben enthalten. Aus dem in 
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Formular 
für die endgültigen Bedingungen muss hervorgehen, welche der in Anhang 28 der 
vorliegenden Verordnung genannten Angaben in den endgültigen Bedingungen 
festzulegen sind. 

(5) Die endgültigen Bedingungen dürfen den Angaben im Basisprospekt nicht 
widersprechen. 
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Artikel 27 

Prospektzusammenfassung 

(1) Ein Überblicksabschnitt im Prospekt darf nur dann als „Zusammenfassung“ 
bezeichnet werden, wenn er die in Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 
festgelegten Anforderungen erfüllt. 

(2) Ist die Zusammenfassung eines Prospekts gemäß Artikel 23 der Verordnung 
(EU) 2017/1129 zu ergänzen, sind die neuen Angaben so in die Zusammenfassung 
einzufügen, dass die Änderungen für die Anleger leicht erkennbar sind. Zur 
Einfügung der neuen Angaben wird entweder eine neue Zusammenfassung erstellt 
oder die bestehende ergänzt. 

KAPITEL IV 
DER EU-WACHSTUMSPROSPEKT 

Artikel 28 

Registrierungsformular beim EU-Wachstumsprospekt für Dividendenwerte 

Ein gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstelltes spezielles 
Registrierungsformular für Dividendenwerte muss die in Anhang 24 der vorliegenden 
Verordnung genannten Angaben enthalten. 

Artikel 29 

Registrierungsformular beim EU-Wachstumsprospekt für Nichtdividendenwerte 

Ein gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstelltes spezielles 
Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte muss die in Anhang 25 der vorliegenden 
Verordnung genannten Angaben enthalten. 

Artikel 30 

Wertpapierbeschreibung beim EU-Wachstumsprospekt für Dividendenwerte 

Eine gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellte spezielle 
Wertpapierbeschreibung für Dividendenwerte muss die in Anhang 26 der vorliegenden 
Verordnung genannten Angaben enthalten. 

Artikel 31 

Wertpapierbeschreibung beim EU-Wachstumsprospekt für Nichtdividendenwerte 

Eine gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellte spezielle 
Wertpapierbeschreibung für Nichtdividendenwerte muss die in Anhang 27 der vorliegenden 
Verordnung genannten Angaben enthalten. 

Artikel 32 

Aufmachung des EU-Wachstumsprospekts 

(1) Wird ein EU-Wachstumsprospekt als ein einziges Dokument erstellt, muss er 
folgende Elemente in der angegebenen Reihenfolge umfassen: 

a) ein Inhaltsverzeichnis; 

b) sofern zutreffend, alle gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 2017/1129 
mittels Verweis aufgenommenen Angaben; 
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c) die speziellen Zusammenfassung; 

d) wenn er in Form eines Basisprospekts erstellt wird, eine allgemeine 
Beschreibung des Angebotsprogramms; 

e) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 24 Abschnitt 1 oder Anhang 25 
Abschnitt 1 genannten Angaben; 

f) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 24 Abschnitt 2 oder Anhang 25 
Abschnitt 2 genannten Angaben; 

g) wenn Dividendenwerte von einem Emittenten mit einer Marktkapitalisierung 
über 200 000 000 EUR ausgegeben werden, die in Anhang 26 Abschnitt 2 
genannten Angaben; 

h) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 24 Abschnitt 3 und Anhang 26 
Abschnitt 3 oder die in Anhang 25 Abschnitt 3 und Anhang 27 Abschnitt 2 
genannten Angaben; 

i) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 26 Abschnitt 4 oder Anhang 27 
Abschnitt 3 genannten Angaben; 

j) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 26 Abschnitt 5 oder Anhang 27 
Abschnitt 4 genannten Angaben; 

k) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 24 Abschnitt 4 oder Anhang 25 
Abschnitt 4 genannten Angaben; 

l) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 24 Abschnitt 5 oder Anhang 25 
Abschnitt 5 genannten Angaben;  

m) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 24 Abschnitt 6 oder Anhang 25 
Abschnitt 6 genannten Angaben; 

n) bei Nichtdividendenwerten, die Garantien einschließen, die in Anhang 27 
Abschnitt 5 genannten Angaben; 

o) je nach Art des Wertpapiers die in Anhang 24 Abschnitt 7 oder Anhang 25 
Abschnitt 7 genannten Angaben. 

(2) Wird ein EU-Wachstumsprospekt in Form mehrerer Einzeldokumente erstellt, 
müssen das Registrierungsformular und die Wertpapierbeschreibung für den EU-
Wachstumsprospekt folgende Elemente in der angegebenen Reihenfolge umfassen: 

a) Registrierungsformular für den EU-Wachstumsprospekt: 

i) ein Inhaltsverzeichnis; 

ii) sofern zutreffend, alle gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 2017/1129 
mittels Verweis aufgenommenen Angaben; 

iii) alle anderen in den Anhängen 24 oder 25 genannten Angaben, die je nach 
Art des Wertpapiers in der gleichen Reihenfolge wie die in den 
Anhängen aufgeführten Abschnitte im Registrierungsformular für den 
EU-Wachstumsprospekt geliefert werden müssen. 

b) Wertpapierbeschreibung für den EU-Wachstumsprospekt: 

i) ein Inhaltsverzeichnis; 

ii) sofern zutreffend, alle gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 2017/1129 
mittels Verweis aufgenommenen Angaben; 
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iii) im Falle eines Basisprospekts eine allgemeine Beschreibung des 
Programms; 

(iv) alle anderen in den Anhängen 26 oder 27 genannten Angaben, die je nach 
Art des Wertpapiers in der gleichen Reihenfolge wie die in den 
Anhängen aufgeführten Abschnitte in der Wertpapierbeschreibung für 
den EU-Wachstumsprospekt geliefert werden müssen. 

(3) Ein entweder aus einem einzigen Dokument oder aus mehreren Einzeldokumenten 
bestehender EU-Wachstumsprospekt kann als Basisprospekt gestaltet sein. 

(4) Die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten KMU, 
Emittenten und Anbieter halten die Reihenfolge der Abschnitte in den Anhängen ein. 
Innerhalb dieser Abschnitte können sie jedoch von der Reihenfolge der 
Informationsbestandteile abweichen. 

Artikel 33 

Spezielle Zusammenfassung für den EU-Wachstumsprospekt 

(1) Die spezielle Zusammenfassung für den EU-Wachstumsprospekt muss zentrale 
Angaben enthalten, die es den Anlegern ermöglichen, sich ein Bild vom Emittenten, 
vom Garantiegeber und von den angebotenen Wertpapieren sowie von den damit 
verbundenen Risiken zu machen. 

(2) Die Angaben in der speziellen Zusammenfassung müssen klar und präzise sein und 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und dürfen nicht in die Irre führen. 

(3)  spezielle Zusammenfassung muss mit den anderen Teilen des EU-
Wachstumsprospekts übereinstimmen. 

(4) Die spezielle Zusammenfassung ist als kurze Unterlage abzufassen, die prägnant 
formuliert und ausgedruckt maximal sechs DIN-A4-Seiten lang ist. Die spezielle 
Zusammenfassung muss 

a) in einer Weise präsentiert und gestaltet sein, die leicht verständlich ist, wobei 
eine lesbare Zeichengröße zu verwenden ist; 

b) in einer klaren, nicht technischen und präzisen Sprache abgefasst sein, die den 
Anlegern das Verständnis erleichtert. 

Unterabsatz 1 gilt auch, wenn die Angaben tabellarisch präsentiert werden. 

(5) Die spezielle Zusammenfassung muss die in Anhang 23 genannten Angaben 
enthalten. 

(6) Die spezielle Zusammenfassung darf keine Querverweise auf andere Teile des EU-
Wachstumsprospekts oder Angaben in Form eines Verweises enthalten. 

(7) In der speziellen Zusammenfassung können zur Darstellung der in Anhang 22 
Abschnitte 2, 3 und 4 genannten Angaben Unterüberschriften verwendet werden. 

(8) Die Gesamtzahl der in Anhang 23 Punkte 2.3.1, 3.3(d) und 3.4.1 genannten und in 
die spezielle Zusammenfassung aufgenommenen Risikofaktoren darf nicht über 15 
hinausgehen. 
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(9) Bei Wertpapieren, die auch der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates9 unterliegen, kann die zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 
genannten KMU, Emittenten und Anbieter auffordern, die in Anhang 23 Abschnitt 3 
der vorliegenden Verordnung genannten Angaben durch die in Artikel 8 Absatz 3 
Buchstaben c bis i der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 genannten Angaben zu 
ersetzen. 

(10) Wenn die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates keine Ersetzung nach 
Absatz 9 fordert, können die in Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 
genannten KMU, Emittenten und Anbieter die in Anhang 23 Abschnitt 3 der 
vorliegenden Verordnung genannten Angaben durch die in Artikel 8 Absatz 3 
Buchstaben c bis i der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 genannten Angaben ersetzen. 

(11) Werden die in den Absätzen 9 und 10 genannten Angaben ersetzt, sind diese als 
eigener Abschnitt in die spezielle Zusammenfassung einzufügen und muss klar 
erkennbar sein, dass dieser Abschnitt die in Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben c bis i der 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 genannten Angaben enthält. 

(12) Die in Absatz 4 genannte maximale Länge der speziellen Zusammenfassung erhöht 
sich um 

a) eine zusätzliche DIN-A4-Seite, wenn die spezielle Zusammenfassung Angaben 
zu einer für die Wertpapiere gestellten Garantie enthält;  

b) zwei zusätzliche DIN-A4-Seiten, wenn eine spezielle Zusammenfassung für 
mehrere Wertpapiere, die sich nur in sehr wenigen Einzelheiten, etwa in Bezug 
auf den Emissionspreis oder den Fälligkeitstermin unterscheiden, erstellt wird; 

c) drei zusätzliche DIN-A4-Seiten, wenn Angaben gemäß den Absätzen 9 und 10 
ersetzt werden. 

Für die Zwecke des Buchstaben c können für jedes Wertpapier drei zusätzliche DIN-
A4-Seiten verwendet werden, wenn die spezielle Zusammenfassung für mehrere 
Wertpapiere, die sich nur in einigen sehr wenigen Details, etwa in Bezug auf den 
Emissionspreis oder den Fälligkeitstermin, unterscheiden, erstellt wird. 

Artikel 34 

Nachträge zur speziellen Zusammenfassung des EU-Wachstumsprospekts 

Ist die spezielle Zusammenfassung eines EU-Wachstumsprospekts gemäß Artikel 23 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 zu ergänzen, sind die neuen Angaben so in die spezielle 
Zusammenfassung einzufügen, dass die Änderungen für die Anleger leicht erkennbar sind. 
Zur Einfügung der neuen Angaben wird entweder eine neue spezielle Zusammenfassung 
erstellt oder die bestehende ergänzt.  

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 

über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und 
Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1). 
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KAPITEL V  
PRÜFUNG UND BILLIGUNG DES PROSPEKTS UND 

ÜBERPRÜFUNG DES EINHEITLICHEN 
REGISTRIERUNGSFORMULARS 

Artikel 35 

Umfang der Prüfung 

Für die Zwecke der Prospektprüfung und der Überprüfung des einheitlichen 
Registrierungsformulars sind Verweise auf den Prospekt als Verweise auf den Prospekt oder 
einen seiner Bestandteile zu verstehen, also auch ein einheitliches Registrierungsformular, 
unabhängig davon, ob es zur Billigung eingereicht oder ohne vorherige Billigung hinterlegt 
wurde, und etwaige Änderungen daran sowie Nachträge zum Prospekt. 

Artikel 36 

Kriterien für die Prüfung der Vollständigkeit der im Prospekt enthaltenen Angaben 

(1) Bei der Prüfung der Vollständigkeit der in einem Prospektentwurf enthaltenen 
Angaben berücksichtigen die zuständigen Behörden alle folgenden Punkte: 

a) je nach Art des Emittenten, Art der Ausgabe, Art des Wertpapiers und Art des 
Angebots oder der Zulassung zum Handel, ob der Prospektentwurf gemäß der 
Verordnung (EU) 2017/1129 und der vorliegenden Verordnung erstellt wurde; 

b) ob der Emittent wie in Artikel 18 dargelegt eine komplexe finanztechnische 
Vorgeschichte hat oder eine bedeutende finanzielle Verpflichtung eingegangen 
ist. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b können die zuständigen Behörden vom 
Emittenten die Aufnahme, Änderung oder Entfernung von Angaben aus einem 
Prospektentwurf verlangen, wobei sie Folgendes berücksichtigen: 

a) die Art der Wertpapiere; 

b) die bereits im Prospekt enthaltenen Angaben und das Vorhandensein und den 
Inhalt von bereits im Prospekt eines anderen Unternehmens als dem Emittenten 
enthaltenen Angaben sowie die anwendbaren Rechnungslegungs- und 
Prüfungsgrundsätze; 

c) den wirtschaftlichen Charakter der Transaktionen, mit denen der Emittent sein 
Unternehmen oder einen Teil desselben erworben oder veräußert hat, sowie die 
spezielle Art des Unternehmens; 

d) ob sich der Emittent mit vertretbarem Aufwand Informationen über dieses 
andere Unternehmen beschaffen kann. 

Artikel 37 

Kriterien für die Prüfung der Verständlichkeit der im Prospekt enthaltenen Angaben 

(1) Bei der Prüfung der Verständlichkeit der in einem Prospektentwurf enthaltenen 
Angaben berücksichtigen die zuständigen Behörden alle folgenden Punkte: 

a) ob der Prospektentwurf über ein klares und detailliertes Inhaltsverzeichnis 
verfügt; 
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b) ob der Prospektentwurf frei von unnötigen Wiederholungen ist; 

c) ob zusammenhängende Angaben gruppiert sind; 

d) ob im Prospektentwurf eine leicht lesbare Schriftgröße verwendet wird; 

e) ob die Struktur des Prospektentwurfs den Anlegern das Verständnis des Inhalts 
ermöglicht; 

f) ob im Prospektentwurf die Bestandteile mathematischer Formeln definiert sind 
und, sofern zutreffend, die Produktstruktur klar beschrieben wird; 

g) ob der Prospektentwurf in einfacher Sprache gehalten ist; 

h) ob die Art der Geschäftstätigkeit des Emittenten und seine Haupttätigkeiten im 
Prospektentwurf klar beschrieben werden; 

i) ob im Prospektentwurf handels- oder branchenspezifische Begriffe erläutert 
werden. 

Allerdings dürfen die zuständigen Behörden die Buchstaben g, h und i außer Acht 
lassen, wenn ein Prospektentwurf ausschließlich für die Zwecke der Zulassung von 
Nichtdividendenwerten zum Handel an einem geregelten Markt verwendet wird, für 
die Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 keine Zusammenfassung vorschreibt. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 dürfen die zuständigen Behörden im Einzelfall 
verlangen, dass zusätzlich zu den in Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1129 und 
Artikel 33 der vorliegenden Verordnung genannten Angaben bestimmte im 
Prospektentwurf enthaltene Angaben in die Zusammenfassung übernommen werden. 

Artikel 38 

Kriterien für die Prüfung der Kohärenz der im Prospekt enthaltenen Angaben 

Bei der Prüfung der Kohärenz der im Prospekt enthaltenen Angaben berücksichtigt die 
zuständige Behörde alle folgenden Punkte: 

a) ob zwischen den im Prospektentwurf enthaltenen Informationsbestandteilen, 
einschließlich der mittels Verweis aufgenommenen Informationen, keine 
wesentlichen Abweichungen festzustellen sind; 

b) ob etwaige an anderer Stelle im Prospektentwurf erwähnte wesentliche und 
spezifische Risiken in den Abschnitt über Risikofaktoren aufgenommen wurden; 

c) ob die Angaben in der Zusammenfassung den Angaben an anderer Stelle im 
Prospektentwurf entsprechen; 

d) ob alle etwaigen Zahlen zur Verwendung von Erlösen der Höhe der erzielten Erlöse 
entsprechen und ob die angegebene Verwendung der Erlöse der angegebenen 
Strategie des Emittenten entspricht; 

e) ob die Beschreibung des Emittenten in den Angaben zur Geschäfts- und Finanzlage, 
die historischen Finanzinformationen, die Beschreibung der Aktivitäten des 
Emittenten und die Beschreibung der Risikofaktoren kohärent sind; 

f) ob die Erklärung zum Geschäftskapital den Risikofaktoren, dem Vermerk des 
Abschlussprüfers, der Verwendung der Erlöse, der angegebenen Strategie des 
Emittenten und der Finanzierung dieser Strategie entspricht. 
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Artikel 39 

Prüfung der im Prospekt bestimmter Kategorien von Emittenten enthaltenen Angaben 

Die zuständigen Behörden können unter Berücksichtigung der Tätigkeiten bestimmter, unter 
eine der Kategorien in Anhang 29 fallender Kategorien von Emittenten die Aufnahme 
zusätzlicher Angaben in den Prospekt verlangen. 

Artikel 40 

Zusätzliche Kriterien für die Prüfung der Vollständigkeit, Kohärenz und 
Verständlichkeit der im Prospekt enthaltenen Angaben 

Sollte der Anlegerschutz dies erfordern, kann die zuständige Behörde zusätzlich zu den in den 
Artikeln 36, 37 und 38 genannten Kriterien weitere heranziehen, um die im Prospektentwurf 
enthaltenen Angaben auf ihre Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz hin zu prüfen. 

Artikel 41 

Verhältnismäßiger Ansatz bei der Prüfung von Prospektentwürfen und der 
Überprüfung des einheitlichen Registrierungsformulars 

(1) Wenn sich der erste Entwurf eines einer zuständigen Behörde vorgelegten Prospekts 
im Wesentlichen mit einem bereits von dieser Behörde gebilligten Prospekt deckt 
und in diesem Prospektentwurf alle Änderungen gegenüber dem bereits gebilligten 
Prospekt hervorgehoben sind, muss die zuständige Behörde lediglich diese 
Änderungen sowie alle hiervon betroffenen Angaben prüfen und zu diesem Zweck 
die in den Artikeln 36, 37 und 38 genannten Kriterien heranziehen. 

(2) Wenn ein bereits überprüftes, ohne vorherige Billigung hinterlegtes einheitliches 
Registrierungsformular oder eine Änderung an einem solchen geprüft wird, müssen 
die zuständigen Behörden die in den Artikeln 36, 37 und 38 genannten Kriterien nur 
auf die noch nicht überprüften Teile des einheitlichen Registrierungsformulars oder 
die noch nicht überprüfte Änderung anwenden. 

(3) Enthält der erste Entwurf eines Prospekts Angaben mittels eines Verweises auf ein 
Dokument, das gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 oder gemäß den nationalen 
Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates10 gebilligt wurde, müssen die zuständigen Behörden nur 
die in Artikel 38 der vorliegenden Verordnung genannten Kriterien zur Prüfung 
dieser Angaben anwenden. 

(4) Bei der Anwendung der Absätze 1, 2 oder 3 fordern die zuständigen Behörden den 
Emittenten, den Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt beantragende Person auf, zu bestätigen, dass alle Angaben im endgültigen 
Prospektentwurf oder einheitlichen Registrierungsformular aktuell sind und alle in 
den Anhängen genannten und für diesen Prospekt oder dieses einheitliche 
Registrierungsformular maßgeblichen Informationen enthalten.  

(5) Werden der zuständigen Behörde im Anschluss daran weitere Prospektentwürfe 
vorgelegt, muss sie bei der Prüfung dieser Folgeentwürfe die in den Artikeln 36, 37 
und 38 genannten Kriterien nur auf die Änderungen im Vergleich zum Vorentwurf 
und alle von diesen Änderungen betroffenen Angaben anwenden.  

                                                 
10 Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend 

den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel 
zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, 
S. 64). 
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Artikel 42 

Einreichung eines Antrags auf Billigung eines Prospektentwurfs oder Hinterlegung 
eines einheitlichen Registrierungsformulars oder diesbezüglicher Änderungen 

(1) Jeder Prospektentwurf ist der zuständigen Behörde auf elektronischem Wege in 
einem durchsuchbaren elektronischen Format zu übermitteln. 

Bei Einreichung des ersten Prospektentwurfs hat der Emittent, der Anbieter oder die 
die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende Person der 
zuständigen Behörde eine Kontaktstelle zu nennen, der die zuständige Behörde alle 
Benachrichtigungen auf elektronischem Wege schriftlich übermitteln kann.  

(2) Ebenfalls auf elektronischem Wege und in einem durchsuchbaren elektronischen 
Format ist der zuständigen Behörde Folgendes zu übermitteln: 

a) die Liste der Querverweise, falls von der zuständigen Behörde gemäß 
Artikel 24 Absatz 5 angefordert oder auf eigene Initiative übermittelt; 

b) wird keine Liste mit Querverweisen angefordert, ein Dokument, das alle in den 
Anhängen genannten Punkte nennt, die mit Blick auf die Art des Emittenten, 
der Wertpapiere, des Angebots oder der Zulassung zum Handel nicht in den 
Prospektentwurf aufgenommen wurden; 

c) alle gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 2017/1129 mittels Verweis in den 
Prospekt aufgenommenen Angaben, sofern diese nicht schon von derselben 
zuständigen Behörde gebilligt oder bei dieser in einem durchsuchbaren 
elektronischen Format hinterlegt wurden; 

d) alle begründeten Anträge an die zuständige Behörde auf Genehmigung der in 
Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Nichtaufnahme 
bestimmter Angaben in den Prospekt; 

e) alle Anträge an die zuständige Behörde auf eine in Artikel 25 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 genannte Notifizierung; 

f) alle Anträge an die zuständige Behörde auf eine in Artikel 26 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 genannte Notifizierung; 

g) ein in Artikel 26 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1129 genannter Anhang, 
es sei denn, in Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser Verordnung wird keine 
Zusammenfassung verlangt;  

h) für den Fall, dass der Emittent den Entwurf eines einheitlichen 
Registrierungsformulars zur Billigung vorlegt oder ein einheitliches 
Registrierungsformular ohne vorherige Billigung hinterlegt und den Status 
eines Daueremittenten anstrebt, eine Bestätigung des Emittenten, dass seines 
Wissens alle nach den nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der 
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates11, sofern 
anwendbar, und nach der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 der Europäischen 
Parlaments und des Rates12 zu liefernden Angaben während der letzten 

                                                 
11 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur 

Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 
2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 

12 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des 
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18 Monate oder seit Beginn der Pflicht zur Lieferung dieser Angaben – je 
nachdem, welcher Zeitraum der Kürzere ist – gemäß diesen Rechtsakten 
hinterlegt und veröffentlicht wurden; 

i) wird ein einheitliches Registrierungsformular ohne vorherige Billigung 
hinterlegt, eine Erklärung, inwieweit einer Aufforderung auf Änderung oder 
auf Lieferung zusätzlicher Angaben gemäß Artikel 9 Absatz 9 Unterabsatz 2 
der Verordnung (EU) 2017/1129 im einheitlichen Registrierungsformular 
Rechnung getragen wurde; 

j) alle anderen von der zuständigen Behörde für die Zwecke der Prüfung und der 
Billigung des Prospekts oder der Prüfung und Billigung des einheitlichen 
Registrierungsformulars geforderten Angaben. 

(3) Ist ein ohne vorherige Billigung hinterlegtes einheitliches Registrierungsformular 
gemäß Artikel 24 Absatz 6 mit Randbemerkungen versehen, ist eine identische 
Fassung ohne Randbemerkungen beizufügen. 

(4) Wird ein einheitliches Registrierungsformular ohne vorherige Billigung hinterlegt 
oder ein einheitliches Registrierungsformular geändert, sind die in Absatz 2 
Buchstaben a, b, c, d, h und i genannten Angaben bei Hinterlegung des einheitlichen 
Registrierungsformulars bei der zuständigen Behörde vorzulegen, während die in 
Absatz 2 Buchstabe j genannten Angaben während des Überprüfungsprozesses 
vorzulegen sind. In allen anderen Fällen sind die in Absatz 2 genannten Angaben der 
zuständigen Behörde mit dem ersten Prospektentwurf oder während des 
Prüfverfahrens vorzulegen. 

(5) Teilt ein Daueremittent der zuständigen Behörde gemäß Artikel 20 Absatz 6 
Unterabsatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 mit, dass er einen Antrag auf 
Billigung eines Prospektentwurfs stellen will, muss diese Mitteilung schriftlich und 
auf elektronischem Wege erfolgen. 

Den in Unterabsatz 1 genannten Angaben muss zu entnehmen sein, welche Anhänge 
für diesen Prospektentwurf relevant sind. 

Artikel 43 

Änderungen an einem Prospektentwurf während des Billigungsverfahrens 

(1) In jeder nach dem ersten Prospektentwurf vorgelegten Fassung sind die Änderungen 
gegenüber dem Vorentwurf kenntlich zu machen und ist eine Fassung ohne solche 
Markierungen beizufügen. Wurden nur begrenzte Änderungen vorgenommen, 
akzeptieren die zuständigen Behörden auch markierte Auszüge des Vorentwurfs. 

(2) Haben die zuständigen Behörden dem Emittenten, dem Anbieter oder der die 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person gemäß 
Artikel 45 Absatz 2 mitgeteilt, dass der Prospektentwurf die in Artikel 20 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Standards der Vollständigkeit, der 
Verständlichkeit und der Kohärenz nicht erfüllt, ist dem nachfolgend vorgelegten 
Prospektentwurf eine Erläuterung beizufügen, aus der hervorgeht, wie die von den 
zuständigen Behörden aufgezeigten Probleme angegangen wurden. 

(3) Sind die an einem Prospektentwurf vorgenommenen Änderungen selbsterklärend 
oder werden die von der zuständigen Behörde aufgezeigten Probleme dadurch 

                                                                                                                                                         
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 
2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/124/EG;Year:2003;Nr:124&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/125/EG;Year:2003;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58485&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=


 

DE 29  DE 

eindeutig behoben, ist ein Hinweis auf die Stellen, an denen die Änderungen zur 
Behebung dieser Probleme vorgenommen wurden, für die Zwecke von Absatz 2 als 
ausreichend zu erachten. 

Artikel 44 

Antrag auf Billigung des endgültigen Prospektentwurfs 

(1) Der endgültige Prospektentwurf ist zusammen mit allen in Artikel 42 Absatz 2 
genannten Angaben, die sich im Vergleich zur Vorfassung geändert haben, außer den 
unter den Buchstaben a und h genannten, zur Billigung vorzulegen. Der endgültige 
Prospektentwurf darf nicht mit Randbemerkungen versehen sein. 

(2) Wurden keine Änderungen an den in Artikel 42 Absatz 2 genannten Angaben 
vorgenommen, hat der Emittent, der Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt beantragende Person dies auf elektronischem Wege 
schriftlich zu bestätigen.  

Artikel 45 

Bestätigung des Eingangs eines Antrags auf Billigung eines Prospektentwurfs oder der 
Hinterlegung eines einheitlichen Registrierungsformulars oder einer diesbezüglichen 

Änderung und Bearbeitung eines Antrags auf Billigung eines Prospektentwurfs 

(1) Die zuständigen Behörden bestätigen den Eingang des ersten Antrags auf Billigung 
eines Prospektentwurfs, die Hinterlegung eines einheitlichen Registrierungsformulars 
gemäß Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 oder die 
Änderung an diesem einheitlichen Registrierungsformular so schnell wie möglich, 
spätestens aber bis zum Geschäftsschluss des zweiten Arbeitstages nach 
Antragseingang oder Hinterlegung in schriftlicher Form auf elektronischem Wege.  

Bei Eingang des ersten Antrags auf Billigung eines Prospektentwurfs und 
Hinterlegung eines einheitlichen Registrierungsformulars oder einer Änderung daran 
teilt die zuständige Behörde dem Emittenten, dem Anbieter oder der die Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person Folgendes mit: 

a) das Aktenzeichen des Antrags oder der Hinterlegung; 

b) die Kontaktstelle bei der zuständigen Behörde, an die Anfragen zum Antrag 
oder zur Hinterlegung gerichtet werden können. 

(2) Wenn der Prospektentwurf nicht den Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit 
und Kohärenz entspricht und damit die für die Billigung erforderlichen 
Voraussetzungen nicht erfüllt oder Änderungen oder zusätzliche Angaben notwendig 
sind, teilen die zuständigen Behörden dies dem Emittenten, Anbieter oder der die 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person auf 
elektronischem Wege schriftlich mit. 

Wenn das in Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 
genannte einheitliche Registrierungsformular oder eine Änderung daran nicht den 
Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz entspricht oder 
Änderungen oder zusätzliche Angaben notwendig sind, teilen die zuständigen 
Behörden dies dem Emittenten auf elektronischem Wege schriftlich mit. Ist dieser 
Mangel nach Artikel 9 Absatz 9 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1129 
unverzüglich zu beheben, teilt die zuständige Behörde dies dem Emittenten mit. 
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(3) Die zuständige Behörde teilt dem Emittenten, dem Anbieter oder der die Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person ihre Entscheidung 
bezüglich der Billigung des Prospektentwurfs so schnell wie möglich, spätestens aber 
bis zum Geschäftssschluss des Tages, an dem diese Entscheidung gefällt wird, auf 
elektronischem Wege schriftlich mit. 

KAPITEL VI  
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 46 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 809/2004 wird aufgehoben. 

Artikel 47 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 21. Juli 2019. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 14.3.2019 

 Für die Kommission 

 Der Präsident 

 Jean-Claude JUNCKER 
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