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BERICHTIGUNG 

vom 3.5.2019 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 14. März 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  

  

  

(C(2019) 2020 final) 
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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 14. März 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 

 

 

(C(2019) 2020 final) 

 

Artikel 26 Absatz 2: 

anstatt: „(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.“ 

muss es heißen: „(2) Der Basisprospekt muss die in den Anhängen 14 bis 19 und 27 unter 

,Kategorie B‘ eingestuften Angaben enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen Einzelheiten, die zum Zeitpunkt der Billigung des 

Basisprospekts nicht vorliegen. Solche Einzelheiten sind dann in den 

endgültigen Bedingungen zu liefern.“ 

 

Artikel 33 Absatz 1: 

anstatt: „(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.“ 

muss es heißen: „(1) Die spezielle Zusammenfassung für den EU-Wachstumsprospekt muss 

Basisinformationen 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.“ 

 

Artikel 33 Absatz 2: 

anstatt: „(2) Die Angaben in der speziellen Zusammenfassung müssen klar und präzise sein 

und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und dürfen nicht in die Irre 

führen.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=63510&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=63510&code1=VER&code2=&gruppen=Link:809/2004;Nr:809;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=63510&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2019;Nr:2020&comp=2020%7C2019%7CC


 

 

muss es heißen: „(2) Die Angaben in der speziellen Zusammenfassung müssen präzise, 

redlich, klar und nicht irreführend sein.“ 

 

Teil B Anhang 11, Tabelle, Punkt 3.3, zweite Spalte: 

anstatt: „Beteiligungen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 

Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen – auch kollidierenden – Beteiligungen unter 

Angabe der betreffenden Personen und der Art der Beteiligung.“ 

muss es heißen: „Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 

Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich 

Interessenskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen.“ 

 

Teil B Anhang 12, Tabelle, Punkt 3.1, zweite Spalte: 

anstatt: „Beteiligungen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen – auch kollidierenden – Beteiligungen unter 

Angabe der betreffenden Personen und der Art der Beteiligung.“ 

muss es heißen: „Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich 

Interessenskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen.“ 

 

Teil B Anhang 13, Tabelle, Punkt 5.2, zweite Spalte: 

anstatt: „Beteiligungen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind.“ 

muss es heißen: „Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 

Angebot beteiligt sind.“ 

 

Teil B Anhang 13, Tabelle, Punkt 5.2.1, zweite Spalte: 

anstatt: „Beschreibung aller für die Emission wesentlichen – auch kollidierenden – 

Beteiligungen unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Beteiligung.“ 

muss es heißen: „Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich 
Interessenskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen.“ 

 

Teil B Anhang 14, Tabelle, Punkt 3.1, zweite Spalte: 
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anstatt: „Beteiligungen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen – auch kollidierenden – Beteiligungen unter 

Angabe der betreffenden Personen und der Art der Beteiligung.“ 

muss es heißen: „Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich 

Interessenskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen.“ 

 

Teil B Anhang 15, Tabelle, Punkt 3.1, zweite Spalte: 

anstatt: „Beteiligungen der an der Emission beteiligten natürlichen und juristischen Personen. 
Beschreibung aller für die Emission wesentlichen – auch kollidierenden – Beteiligungen unter 

Angabe der betreffenden Personen und der Art der Beteiligung.“ 

muss es heißen: „Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission 
beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich 

Interessenskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen.“ 

 

Teil B Anhang 16, Tabelle, Punkt 3.1, zweite Spalte: 

anstatt: „Beteiligungen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 

Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen – auch kollidierenden – Beteiligungen unter 

Angabe der betreffenden Personen und der Art der Beteiligung.“ 

muss es heißen: „Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 

Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich 

Interessenskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen.“ 

 

Teil D Anhang 26, Tabelle, Punkt 1.6, zweite Spalte: 

anstatt: „Beteiligungen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen – auch kollidierenden – Beteiligungen unter 

Angabe der betreffenden Personen und der Art der Beteiligung.“ 

muss es heißen: „Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich 

Interessenskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen.“ 
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Teil D Anhang 27, Tabelle, Punkt 1.6, zweite Spalte: 

anstatt: „Beteiligungen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen – auch kollidierenden – Beteiligungen unter 

Angabe der betreffenden Personen und der Art der Beteiligung.“ 

muss es heißen: „Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 
Angebot beteiligt sind. 

Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich 

Interessenskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen.“ 
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