6,00 %
Anleihe 2012–2017

der ALPINE Holding GmbH

gemeinsam bauen
wir am erfolg.
6,00 % ALPINE Anleihe 2012–2017
Zeichnungsfrist von 11. – 18. Mai 2012 *
Bitte lesen Sie vor Zeichnung die Risikohinweise auf Seite 6, die Bedingungen auf Seite 7 und 8 dieses Folders
sowie die Risikofaktoren im Wertpapierprospekt, insbesondere die Seiten 19 bis 34.
* Vorzeitige Schließung vorbehalten.
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unternehmen

Unser WEG ZUM ERFOLG
Durch fachliche Spitzenleistung, gepaart mit Dynamik, Flexibilität
und Innovation, haben wir uns in über 40 Jahren zu einem der führenden
Baukonzerne Europas entwickelt.
Mit unserem Know-how decken wir ein breites Spektrum an
Leistungen ab. Echte Innovationskraft, Flexibilität, maßge-

Entwicklung der Gesamtleistung
in TEUR

schneiderte Lösungen, der Einsatz neuer Materialien und
moderner Geräte sowie internationale Erfahrung machen
ALPINE heute zu einem Partner erster Wahl, unabhängig von
der Dimension des Projektes. Die klassische Bautätigkeit wird

4.000.000

3.500.000

durch eine Vielzahl von Dienstleistungen abgerundet, die die
Qualität der Projekte steigern und eine zuverlässige Abwicklung garantieren. Hinzu kommt das Angebot von ALPINEENERGIE rund um erneuerbare Energien aber auch Energieinfrastruktur oder Kommunikations- und Fahrleitungstechnik.

Solide Gewachsen

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Im Jahr 1965 als kleiner Baumaschinenhandel gegründet,
konnten wir unsere Bauleistung durch Akquisitionen und

500.000

Expansion in ausländische Märkte in den letzten Jahren
kontinuierlich steigern. Mit diesem Wachstum haben wir

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

unsere gute Position gefestigt und in vielen Ländern sogar
ausgebaut. Nun werden wir den Blick auf unsere Kernmärkte
richten und unsere bereits große Leistungspalette im
Nischenbereich weiter ausbauen. Mit einem Auftragsbestand
zum Jahresende 2011 in Höhe von 3,044 Mrd. Euro sind wir
für das Jahr 2012 gerüstet.
Hinweis zu Kennzahlen, Entwicklung der Gesamtleistung:
Entwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse
auf zukünftige Entwicklungen zu.

KENNZAHLEN ALPINE GRUPPE
2010

2011

BAULEISTUNG in TEUR

3.201.142

3.620.518

davon Österreich

1.521.038

1.551.181

davon Deutschland

695.843

783.994

davon übriges Ausland

984.261

1.285.343

Auftragsbestand

3.322.657

3.044.640

betriebliches Ergebnis

47.914

47.876

Ergebnis vor Steuern

23.673

14.154

Ergebnis nach Steuern

17.199

10.347

betrieblicher Cashflow

100.435

83.421

2.301.039

2.530.939

411.704

430.329

17,9 %

17,0 %

Umsatzrentabilität (ROS)

1,5 %

1,3 %

Eigenkapitalrentabilität (ROE)

5,9 %

3,4 %

15.057

15.294

Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapitalquote

MITARBEITER im Jahresmittel
Quelle: ALPINE Geschäftsbericht 2011

Chancen ergeben sich für
uns insbesondere durch das
Tochterunternehmen
ALPINE-ENERGIE, das
eine wesentliche strategische und wirtschaftliche
Säule des ALPINE-Konzerns
bildet. Der Tätigkeitsbereich
erstreckt sich von alternativen
Energien über Kommunikations- und Fahrleitungstechnik bis hin zu
Energieinfrastruktur.
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STRATEGIE

konzernstruktur
vereinfachte Darstellung / Stand Mai 2012 / Quelle: Eigene ungeprüfte Angaben der Emittentin

Bei Großprojekten unterschiedlichster Art und Komplexität
kennen wir uns aus. Diese Kompetenz wollen wir verstärkt in-

FCC Construcción S.A.

ternational einbringen. Die Auswahl von Exportprojekten wird

100 %

jedoch künftig mehr denn je ergebnisorientierten Kriterien

Alpine Holding GmbH

und Risiken unterworfen. Dadurch werden wir bei internatio-

94 %

nalen Großprojekten in erster Linie unser Augenmerk auf die

6%

Hoch- & Tiefbau BeteiligungsgmbH

wirtschaftliche Machbarkeit legen.

81,544 %

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind von den

17,632 %

ALPINE Bau GmbH

Themen Schuldenkrise und Sparpakete sowie dem Ablaufen
und der Verschiebung bauwirksamer Konjunkturpakete stark
beeinflusst. Das erfordert eine stetige Neubeurteilung von
Märkten und Potenzialen. In diesem Sinne überprüfen wir
unsere Marktstrategien weiterhin intensiv und fokussieren
in erster Linie auf die stabilen Heimmärkte. So sind für uns
Österreich und Deutschland, aber auch Tschechien und die
Slowakei weiterhin die Basis für unsere Entwicklung. Weitere

Tochtergesellschaften und Beteiligungen

Sincler S.A.

0,824 %

in: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, China, Deutschland,
Großbritannien, Indien, Italien, Kroatien, Luxemburg, Mazedonien,
Montenegro, Niederlande, Oman, Österreich, Polen, Rumänien, Russland,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn, USA

Der Mutterkonzern FCC

positive Impulse erwarten wir im Energiebereich, insbesondere durch spartenübergreifende Leistungen.

Seit 2006 ist der spanische Mischkonzern Fomento de Construcciones Y Contratas, S.A. (FCC) an der ALPINE Gruppe beteiligt und

ALPINE-ENERGIE ist dabei mit ihren zukunftsorientierten

hält seit Jänner 2012 100 % am Unternehmen. Dadurch öffnen

Sparten ein wesentlicher Faktor. Durch den weltweit zuneh-

sich neue Türen für ALPINE, zum Beispiel durch die gemeinsame

menden Bedarf an entsprechenden Dienstleistungen und

Bearbeitung von Märkten und der Hebung von Synergien. Die

Technologien profitieren wir stark von der positiven Entwick-

Integration von ALPINE in die internationale FCC-Gruppe unter-

lung des Unternehmens. Dieser Geschäftsbereich ist innerhalb

stützt unser Geschäft und bedeutet in Zeiten wirtschaftlichen

der Gruppe 2011 am stärksten gewachsen.

Wandels zusätzliche Sicherheit.

MÄRKTE
Weltweit sind wir in über 30 Ländern aktiv, zumeist mit
eigenen Standorten oder Tochterunternehmen. Unsere
Heimmärkte sind Österreich, Deutschland, Tschechien und die
Slowakei. 42,9 % der Bauleistung wurde 2011 in Österreich
erbracht. Deutschland hält einen Anteil von 21,7 % an der
Gesamtbauleistung.
Neben der starken Position in den Heimmärkten konnte sich

Auftragsstand 31.12.2011 nach Märkten
Angaben in TEUR / Stand 31.12.2011 / Quelle: Zahlen aus dem ALPINE Geschäftsbericht 2011

ALPINE auf internationaler Ebene weiter festigen. Die Räume
in den letzten Jahren erfolgreich ausgebaut. Zahlreiche Projekte in sämtlichen Sparten, in denen ALPINE tätig ist, konnten
erfolgreich realisiert werden. Der Anteil an der Bauleistung
der Länder von Süd- und Nordosteuropa liegt bei 24,6 %, auf
das übrige West- und Nordeuropa entfallen 5,7 % und auf den
asiatischen Raum 5,2 %.
Weiters gehören wir zu den Experten im Bereich Sportstättenbau und sind hier auf internationaler Ebene erfolgreich. Aktuell
sind wir verantwortlich für den Bau von drei Stadien in Polen,
unter anderem für die Fußballeuropameisterschaft 2012.

26+23+1791114O
423.507
Asien

Nord- und Osteuropa sowie Südosteuropa und Asien wurden
340.584
Übriges Westund Nordeuropa

270.877
Nordosteuropa

Hinweis:
Auftragsbestände lassen keine
verlässlichen Rückschlüsse auf
zukünftige Umsatz- oder
Ergebnisentwicklungen zu.

798.758
Österreich

3.044.640

518.610
Südosteuropa

692.304
Deutschland
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leistungsspektrum

dort, wo gebaut wird.
Wir realisieren Projekte jeder Art und Größenordnung vom
klassischen Hochbau bis zum innovativen Umweltbereich. Darunter
auch viele renommierte internationale Projekte.
Im Laufe von 45 Jahren haben wir uns zu einem international
anerkannten Bauunternehmen entwickelt. Inzwischen bauen wir in über 30 Ländern weltweit erfolgreich Projekte jeder
Größenordnung. Unser Leistungsspektrum der klassischen
Bautätigkeit reicht dabei in Österreich und auf internationaler

Bahnbau

Untertagebau

Brückenbau

Energie

Spezialtiefbau

Ebene vom Hochbau, Verkehrswege- und Bahnbau, Brückenbau,
Untertagebau, Spezialtiefbau über den Sportstättenbau und
den Kraftwerksbau bis zur Umwelttechnik. Darüber hinaus ist
ALPINE-ENERGIE in den Bereichen Anlagenbau, Fahrleitungs- und
Freileitungsbau und Kommunikationstechnik europaweit tätig.

Umwelttechnik

Kraftwerksbau

Sportstättenbau

Hochbau

Straßenbau
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ZUKUNFTSORIENTIERT
Um unserem Ruf als Spezialist für innovative Lösungen und
zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Projekte auch künftig gerecht zu
werden, investieren wir und engagieren uns in vielen Bereichen.
Geschäftsfelder der Zukunft

ROHSTOFFversorgung

ALPINE-ENERGIE mit Ländergesellschaften in Deutschland,

Durch eigene Rohstoffquellen und Produktionsbetriebe sichern

Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Polen, Tschechien und

wir die Qualität und Versorgung mit am Bau benötigten Res-

Ungarn hat sich zu einer international tätigen Unternehmens-

sourcen. Laufend werden neue Möglichkeiten evaluiert, um die

gruppe in den Segmenten Energieerzeugung, Energietransport

wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erhöhen und die Risiken bei

und energietechnische Anwendungen entwickelt. Länderüber-

der Abwicklung von Projekten zu minimieren.

greifend vernetzte Geschäftsfelder übernehmen heute Leistungen von der Beratung und Planung über die Errichtung bis hin
zur Instandhaltung und Optimierung von Anlagen.

Moderne Dienstleistungen
bei Beratung und Finanzierung

In Mitarbeiter Investieren
Auch 2011 war die gezielte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ein Schwerpunkt. Dabei wurde weiter verstärkt in Fortbildungen im Ausland und spezielle Intensivprogramme investiert.
Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und die bewährten

Als innovativer, international agierender Baukonzern bieten wir

Aufbauprogramme für Techniker und Bauleiter werden konse-

neben klassischen Bauleistungen auch umfangreiche Leistungen

quent fortgeführt. Von immer größer werdender Bedeutung für

im Bereich der Projektentwicklung, Planung und Finanzierung an.

unser Unternehmen ist eine qualitativ hochwertige Lehrlings-

Dabei arbeiten erfahrene Teams und Experten aus den Bereichen

ausbildung. Um entsprechend qualifizierte Lehrlinge zu gewin-

Bau, Finanzierung, Recht und Betrieb eng mit der Projektfinanzie-

nen und die bestmögliche Ausbildung sicherzustellen, werden

rung und dem Consulting zusammen, um gemeinsam maßge-

permanent Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

schneiderte, wirtschaftlich interessante Gesamtlösungen für
öffentliche Bauten oder Infrastrukturvorhaben zu entwickeln.

Zielorientiert und effizient
forschen und entwickeln

Verantwortung übernehmen
Als internationales Unternehmen sind wir uns unserer
gesellschaftlichen Stellung und der damit verbundenen Verantwortung bewusst. Nachhaltigkeit verstehen wir als die Balance

Um der Verantwortung und Reputation als modernes und

von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten. Mit

innovatives Bauunternehmen bestmöglich gerecht zu werden,

innovativen Bauweisen und Produkten, Speziallösungen und

engagiert sich ALPINE bereits seit langem intensiv im Bereich

bedachter Vorgehensweise leisten wir einen wertvollen Beitrag

Forschung und Entwicklung. Die Ergebnisse und Erfolge auf

zum sorgsamen Umgang mit Ressourcen. In gleicher Weise

diesem Gebiet bestätigen die entsprechende Kompetenz. So

nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst und

konnten in den letzten Jahren unter anderem ein säureresis-

zeichnen uns durch Respekt und Wertschätzung gegenüber den

tenter Hochleistungsbeton und eine innovative Kletterrüstung

Mitarbeitern aus.

entwickelt werden.
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anleihe

anleihe-konditionen
EmittentIN	

Alpine Holding GmbH

Volumen

EUR 100.000.000

Stückelung

EUR 1.000

Zinssatz

6,00 % p.a., zahlbar jährlich im Nachhinein

AUSGABEPREIS

99,80 % (Aufschläge von bis zu 1,5 % können verlangt werden. Darüber hinaus trägt die
Emittentin noch bis zu 0,50 % Führungsprovision für die Syndikatsbanken, eine Gebühr von
EUR 100.000 für die Joint Lead Manager, sowie übliche Transaktionskosten.)

Laufzeit

5 Jahre endfällig

Tilgung

am 22. Mai 2017 zu 100 % des Nennbetrags

Börseneinführung

Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr / Die Einbeziehung in multilaterale Handelssysteme
(MTF), z. B. Freiverkehr der Börse München, kann erfolgen.

Zeichnungsfrist

11.-18. Mai 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Zahlstelle

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft

Valuta

22. Mai 2012

ISIN

AT0000A0V834

syndikatsbanken
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Raiffeisen Bank International AG
Baader Bank AG
Erste Group Bank AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Verwendung des Emissionserlöses
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös einerseits für die Optimierung ihrer Finanzstruktur sowie anderseits für allgemeine Unternehmenszwecke
zu verwenden.

RisikohinweisE
Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere Risiken birgt. Die Kapitalrückzahlung zu 100 % gilt nur bei Rückzahlung zum Laufzeitende durch
die Emittentin. Während der Laufzeit sind Kursschwankungen möglich, daher kann ein vorzeitiger Verkauf zu Kursverlusten führen. Im Insolvenz- und/
oder Liquidationsfall der ALPINE Holding GmbH können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten
Kapitals ist in diesen Fällen möglich. Die Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung eine persönliche Veranlagungsberatung einzuholen und
insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Die Vertriebspartner erhalten für die Vermittlung der Wertpapiere eine einmalige Vertriebsvergütung
in Höhe von bis zu 1,5 % des Nennbetrags. Es ist anzumerken, dass anfallende Kosten, Spesen und Gebühren, welche sich aus dem Erwerb, dem Halten oder der
Veräußerung des Finanzinstrumentes ergeben, sich für den Kunden ertragsmindernd auswirken.
Die Syndikatsbanken oder deren Tochtergesellschaften können von Zeit zu Zeit im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs, gesondert oder gemeinsam,
über die Transaktion hinausgehende Geschäftsbeziehungen im Rahmen von z.B. Anlage, Beratungs- oder Finanztransaktionen mit der Emittentin führen und
diese auch zukünftig weiterführen. Darüber hinaus können zwischen den Syndikatsbanken und der Emittentin aufrechte Finanzierungsverträge bestehen. Die
Emittentin kann im Rahmen der gewöhnlichen Finanzierungsaktivitäten, den Emissionserlös zur teilweisen oder vollständigen Tilgung solcher bestehender
Finanzierungen mit den Syndikatsbanken aufwenden.

Disclaimer
Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des WAG und des KMG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen noch stellt sie einen Wertpapierprospekt dar. Das öffentliche Angebot der ALPINE Holding GmbH in Österreich, Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligten, veröffentlichten und nach Österreich und Deutschland
notifizierten Wertpapierprospekts vom 07.05.2012 sowie allfälliger Nachträge dazu, die in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.alpine.at) und
der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) eingesehen werden können. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der ALPINE Holding GmbH sind ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen dazu verbindlich. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich auf
Grundlage der im Wertpapierprospekt für die Anleihe der ALPINE Holding GmbH enthaltenen Informationen einschließlich der mit den Schuldverschreibungen und
der Emittentin verbundenen Risiken treffen. Die Angaben dieser Marketingmitteilung sind unverbindlich. Die Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese Marketingmitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) oder jedem anderen Land bestimmt, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, und darf nicht
an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weiter gegeben oder verteilt werden.
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ANLEIHEBEDINGUNGEN
§ 1 GESAMTNENNBETRAG, STÜCKELUNG, FORM, VERBRIEFUNG,
	WERTPAPIERSAMMELBANK, ISIN, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
(1) Gesamtnennbetrag, Stückelung. Die 6,00 % Anleihe 2012-2017 (die „Anleihe“) der
ALPINE Holding GmbH, Firmenbuchnummer FN 36605g, mit Sitz in Wals-Siezenheim, Alte
Bundesstraße 10, 5071 Wals bei Salzburg (die „Emittentin“) wird im Gesamtnennbetrag
von EUR 100.000.000 (in Worten: einhundert Millionen Euro) in einer Stückelung von EUR
1.000 (in Worten: Euro eintausend) (die „Teilschuldverschreibungen“) in Form eines
öffentlichen Angebotes in Österreich, Luxemburg und Deutschland begeben.
(2) Form. Die Teilschuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.
(3) Verbriefung. Die Teilschuldverschreibungen werden zur Gänze durch eine veränderbare
Sammelurkunde gemäß § 24 lit b) Depotgesetz (die „Sammelurkunde“) verbrieft. Die
Sammelurkunde ist von den Vertretern der Emittentin firmenmäßig gezeichnet und ist von
der gemäß § 6 bestellten Zahlstelle mit einer Kontrollunterschrift versehen. Ein Anspruch auf
Ausfolgung einzelner Teilschuldverschreibungen oder einzelner Zinsscheine besteht nicht.
(4) Wertpapiersammelbank. Die Sammelurkunde wird von der Oesterreichischen Kontrollbank
Aktiengesellschaft („OeKB“) als Wertpapiersammelbank verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Teilschuldverschreibungen erfüllt sind. Den Anleihegläubigern der Teilschuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu,
die gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB und außerhalb der Republik
Österreich ausschließlich gemäß den Vorschriften der Clearstream Banking société anonyme, Luxemburg, und der Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien („Clearingsysteme“)
übertragen werden können.
(5) International Securities Identification Number („ISIN“): AT0000A0V834
(6) „Anleihegläubiger“ bezeichnet jeden Inhaber eines Miteigentumsanteils an den durch die
Sammelurkunde verbrieften Teilschuldverschreibungen.
§ 2 STATUS, ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN
(1) Status. Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen
anderen gegenwärtigen oder künftigen unmittelbaren, unbedingten, nicht besicherten und
nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von
Verbindlichkeiten, die nach geltendem zwingenden Recht vorrangig sind.
(2) Negativverpflichtung. Die Emittentin verpflichtet sich für die Laufzeit der gegenständlichen
Anleihe, längstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen
für die Teilschuldverschreibungen der gemäß § 6 bestellten Zahlstelle vollständig zur
Verfügung gestellt worden sind,
(a) für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin keine Sicherheiten zu bestellen,
und
(b) Dritte nicht zur Bestellung von Sicherheiten an deren Vermögen oder Einkünften für andere
Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin zu veranlassen,
sowie weiters dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tochtergesellschaften
(c) für andere Kapitalmarktverpflichtungen der Emittentin keine Sicherheiten bestellen, und
(d) Dritte nicht zur Bestellung von Sicherheiten an deren Vermögen oder Einkünften für andere
Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin zu veranlassen, ohne jeweils unverzüglich
sicherzustellen, dass die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im gleichen Rang an
solchen Sicherheiten oder an anderen Sicherheiten, die von einem vom bestehenden Wirtschaftsprüfer der Emittentin oder ihrer Tochterunternehmen unabhängigen, international
anerkannten Wirtschaftsprüfer als gleichwertige Sicherheit anerkannt werden, teilnehmen.
„Sicherheiten“ sind Hypotheken, Pfandrechte, Zurückbehaltungsrechte oder sonstige
Belastungen und Sicherungsrechte an den gegenwärtigen oder zukünftigen Vermögenswerten oder Einkünften der Emittentin, deren Tochtergesellschaften oder Dritter.
„Tochtergesellschaft“ im Sinne dieser Anleihebedingungen ist jede Kapital- oder
Personengesellschaft, an der die Emittentin und/oder ihre Tochtergesellschaften im Sinne
dieser Bestimmung mehr als 50 % des Kapitals oder der stimmberechtigten Anteile hält
oder halten oder die sonst unmittelbar oder mittelbar unter dem beherrschenden Einfluss
der Emittentin und/oder ihrer Tochtergesellschaften im Sinne dieser Bestimmung steht.
„Kapitalmarktverbindlichkeiten“ im Sinne dieses § 2 bezeichnet
(a) jede Verbindlichkeit zur Zahlung aufgenommener Gelder, die durch Schuldverschreibungen
oder sonstige Wertpapiere, unabhängig davon, ob sie an einer Börse oder an einem anderen
anerkannten Wertpapiermarkt notiert oder gehandelt werden oder gehandelt werden können oder in ein multilaterales Handelssystem einbezogen sind, verbrieft oder dokumentiert
ist, oder durch Schuldscheine aufgenommen wurde und
(b) alle für solche Kapitalmarktverbindlichkeiten übernommenen Garantien, Haftungen oder
sonstigen Gewährleistungen der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften.
(3) Positivverpflichtung. Die Emittentin verpflichtet sich, während der Laufzeit der gegenständlichen Anleihe, jedoch nicht länger als bis zu dem Zeitpunkt, zu dem alle Beträge
an Kapital und Zinsen für die Teilschuldverschreibungen der Zahlstelle vollständig zur
Verfügung gestellt worden sind, darauf hinzuwirken, dass sämtliche Tochtergesellschaften,
sofern erforderlich und sofern sie Gewinne erwirtschaften, zumindest so viele Mittel an die
Emittentin ausschütten, sodass die Emittentin in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus § 4
(Zinsen) nachzukommen und die Anleihe gemäß § 5 (Rückzahlung) zu tilgen.
(4) Beschränkung von Dividendenzahlungen: Die Emittentin verpflichtet sich, keinerlei Dividendenausschüttungen vorzunehmen, wenn sie damit die Fähigkeit, ihren Verpflichtungen
zu Zins- und Tilgungszahlungen aus der Anleihe nachzukommen, wesentlich negativ
beeinflusst.
§ 3	LAUFZEIT
Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen beginnt am 22. Mai 2012 und endet mit Ablauf
21. Mai 2017. Die Laufzeit beträgt somit J ahre.
§ 4 ZINSEN
(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Teilschuldverschreibungen werden vom Valutatag
(der „Verzinsungsbeginn“) (einschließlich) bis zu dem der Fälligkeit der Teilschuldverschreibungen vorangehenden Tag mit jährlich [] % vom Nennwert verzinst. Die Zinsen sind
nachträglich am 22. Mai eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein „Zinszahlungstag“). Die
erste Zinszahlung erfolgt am 22. Mai 2013.

(2)

(3)

(4)

Zinsperiode. „Zinsperiode“ bezeichnet den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) bzw. von jedem Zinszahlungstag
(einschließlich) bis zum jeweils darauf folgenden Zinszahlungstag (ausschließlich).
Auflaufende Zinsen. Falls die Emittentin die Teilschuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht
zurückzahlt, endet die Verzinsung nicht an dem der Fälligkeit der Teilschuldverschreibungen
vorangehenden Tag, sondern erst mit dem Tag, der der tatsächlichen Rückzahlung der
Teilschuldverschreibungen vorangeht.
Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von
weniger als einem Jahr (der „Zinsberechnungszeitraum“) zu berechnen sind, erfolgt die
Berechnung auf der Grundlage der aktuellen Tage in dem Zinsberechnungszeitraum, geteilt
durch die Anzahl der aktuellen Tage der Zinsperiode. Berechnungsbasis: actual/actual
(gemäß ICMA-Regelung).

§ 5	RÜCKZAHLUNG
(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Soweit nicht zuvor bereits gemäß § 5 Absatz (2) oder § 8
ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die Teilschuldverschreibungen zum Nennwert am 22. Mai 2017 zurückgezahlt. Mit Ausnahme der Bestimmung des § 5 Absatz (2) ist die Emittentin nicht berechtigt, die Teilschuldverschreibungen
vor dem Fälligkeitstermin zurückzuzahlen.
(2) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Falls die Emittentin als Folge einer
Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften von oder in der Republik
Österreich oder als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen Auslegung dieser Vorschriften am nächstfolgenden Zinszahlungstag zur Zahlung von
zusätzlichen Beträgen (wie in § 7 Absatz (1) definiert) verpflichtet ist, und die Emittentin
diese Verpflichtung nicht durch ihr zumutbare Maßnahmen vermeiden kann, ist die Emittentin berechtigt, die Teilschuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, vorzeitig zu
kündigen und zum Nennwert zuzüglich allfälliger bis zum für die Rückzahlung festgesetzten
Tag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen.
	Eine solche vorzeitige Kündigung darf allerdings nicht (i) mit Wirkung früher als 90 Tage vor
dem frühest möglichen Termin erfolgen, an dem die Emittentin verpflichtet wäre, solche
zusätzlichen Beträge zu zahlen, falls eine Zahlung auf die Teilschuldverschreibungen dann
fällig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung erfolgt,
die Verpflichtung zur Zahlung von zusätzlichen Beträgen oder zum Einbehalt oder Abzug
nicht mehr wirksam ist.
	Eine solche vorzeitige Kündigung ist durch die Emittentin mit einer Kündigungsfrist von
mindestens 30 Tagen gegenüber der Zahlstelle mittels eingeschriebenem Brief mitzuteilen,
wobei eine solche Kündigung zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung bei der Zahlstelle
wirksam wird, sofern die Kündigung gegenüber den Anleihegläubigern gemäß § 12 erfolgt.
Sie ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine
zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin
begründenden Umstände darlegt.
§ 6 ZAHLSTELLE, ZAHLUNGEN
(1) Zahlstelle. Zahlstelle ist die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische
Postsparkasse Aktiengesellschaft.
(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin behält sich das Recht vor,
jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu beenden, verpflichtet sich für diesen Fall jedoch
gleichzeitig mit der Beendigung der Bestellung eine andere Zahlstelle zu bestellen. Dabei
wird es sich stets um ein dem Bankwesengesetz unterliegendes Kreditinstitut handeln. Die
Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt (i) eine Zahlstelle unterhalten und (ii) solange die Teilschuldverschreibungen an der Wiener Börse notiert sind, eine Zahlstelle unterhalten, wie
es die Regeln der Wiener Börse verlangen. Eine Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger
Wechsel der Zahlstelle wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird), sofern die Anleihegläubiger hierüber gemäß § 12 vorab unter
Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr als 45 Tagen informiert wurden.
(3) Beauftragte der Emittentin. Die Zahlstelle handelt ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern. Es wird
kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet.
(4) Zahlung von Kapital und Zinsen. Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und Zinsen bei
Fälligkeit in Euro zu bezahlen. Derartige Zahlungen erfolgen, vorbehaltlich geltender steuerrechtlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften, über die Zahlstelle
an das Clearingsystem oder an dessen Order zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinhaber.
Die Zahlung an das Clearingsystem oder an dessen Order, vorausgesetzt, die Teilschuldverschreibungen werden noch durch das Clearingsystem gehalten, befreit die Emittentin
in Höhe der geleisteten Zahlung von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten aus den
Teilschuldverschreibungen.
(5) Fälligkeitstag kein Geschäftstag. Falls ein Fälligkeitstag für die Zahlung von Kapital und/oder
Zinsen kein Geschäftstag ist, erfolgt die Zahlung erst am nächstfolgenden Geschäftstag;
Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, eine Zinszahlung oder eine andere Entschädigung
wegen eines solchen Zahlungsaufschubs zu verlangen.
„Geschäftstag“ ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem das TransEuropean Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System und
die Clearingsysteme Zahlungen in Euro abwickeln sowie an dem Kreditinstitute in Wien zum
öffentlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
§ 7 STEUERN
(1) Zusätzliche Beträge. Sämtliche auf die Teilschuldverschreibungen zu zahlenden Beträge
sind ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern oder sonstigen Abgaben gleich welcher Art
zu leisten, die von oder in der Republik Österreich oder für deren Rechnung oder von oder
für Rechnung einer Gebietskörperschaft oder Steuerbehörde der oder in der Republik
Österreich auferlegt oder erhoben werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist
gesetzlich vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin diejenigen zusätzlichen Beträge (die „zusätzlichen Beträge“) zahlen, die erforderlich sind, damit die den Anleihegläubigern
zufließenden Nettobeträge nach einem solchen Einbehalt oder Abzug jeweils den Beträgen
von Kapital und Zinsen entsprechen, die ohne einen solchen Einbehalt oder Abzug von den
Anleihegläubigern empfangen worden wären.

ANLEIHEBEDINGUNGEN
FORTSETZUNG
(2)
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

Die Verpflichtung zur Zahlung solcher zusätzlichen Beträge besteht jedoch nicht für solche
Steuern und Abgaben, die:
anders als durch Einbehalt oder Abzug an der Quelle auf Zahlungen von Kapital und Zinsen
aus den Teilschuldverschreibungen zu entrichten sind; oder
zahlbar sind, weil der Anleihegläubiger (i) zur Republik Österreich eine aus steuerlicher Sicht
andere relevante Verbindung hat als den bloßen Umstand, dass er Inhaber der Teilschuldverschreibungen ist, oder (ii) eine Zahlung von Kapital oder Zinsen aus den Teilschuldverschreibungen von einer in der Republik Österreich befindlichen kuponauszahlenden Stelle (im Sinne
des § 95 EStG 1988 idgF oder einer allfälligen entsprechenden Nachfolgebestimmung)
erhält; oder
von einer Zahlstelle einbehalten oder abgezogen werden, wenn die Zahlung von einer anderen Zahlstelle ohne den Einbehalt oder Abzug hätte vorgenommen werden können; oder
nach Zahlung durch die Emittentin im Rahmen des Transfers an den Anleihegläubiger abgezogen oder einbehalten werden; oder
nicht zahlbar wären, wenn der Anleihegläubiger den Anspruch auf die betreffende Zahlung
von Kapital oder Zinsen ordnungsgemäß innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen
Fälligkeitstag geltend gemacht hätte; oder
aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder der Steuergesetze der Republik Österreich rückerstattbar wären oder aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen (EU) an
der Quelle entlastbar wären; oder
aufgrund oder infolge (i) eines internationalen Vertrages, dessen Partei die Republik
Österreich ist oder (ii) einer Verordnung oder Richtlinie aufgrund oder infolge eines solchen
internationalen Vertrages auferlegt oder erhoben werden; oder
wegen einer Rechtsänderung zu zahlen sind, welche später als 30 Tage nach Fälligkeit der
betreffenden Zahlung oder - wenn die Zahlung später erfolgt - nach ordnungsgemäßer
Bereitstellung aller fälligen Beträge und einer diesbezüglichen Bekanntmachung gemäß § 12
wirksam wird; oder
von einer Zahlstelle auf Grund der Richtlinie 2003/48/EG einbehalten oder abgezogen
wurden, oder auf Grund des EU-QuStG BGBl I Nr. 33/2004 oder anderer Rechts- und Verwaltungsvorschriften, welche zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassen wurden; oder
von einem Anleihegläubiger nicht zu leisten wären, soweit er in zumutbarer Weise Steuerfreiheit oder eine Steuererstattung oder eine Steuervergütung hätte erlangen können.

§ 8	KÜNDIGUNGSRECHT DER ANLEIHEGLÄUBIGER
(1)

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum Nennwert, zuzüglich allfälliger bis zum Tage der Rückzahlung
aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls:
die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 7 Kalendertagen nach dem jeweiligen
Fälligkeitstag zahlt; oder
die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner anderen wesentlichen Verpflichtung aus den Teilschuldverschreibungen unterlässt und die Unterlassung länger als 14
Kalendertage fortdauert, nachdem die Zahlstelle hierüber eine Benachrichtigung von einem
Anleihegläubiger erhalten hat; oder
(i) eine von einem (Schieds-)Gericht oder einer Verwaltungsbehörde rechtskräftig festgestellte Schuld der Emittentin oder einer wesentlichen Konzerngesellschaft oder (ii) eine von
der Emittentin ausdrücklich anerkannte Forderung mit jeweils einem EUR 1.000.000 (oder
dem Gegenwert in einer anderen Währung) übersteigenden Betrag nicht erfüllt wird und
diese Nichterfüllung länger als vier Wochen fortdauert, nachdem die Zahlstelle hierüber von
einem Anleihegläubiger eine Benachrichtigung erhalten hat; oder
eine für eine Verbindlichkeit der Emittentin bestellte Sicherheit von einer Vertragspartei
unter Zustimmung der Emittentin verwertet wird und es dadurch zu einer wesentlichen
Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre Verbindlichkeiten aus den Teilschuldverschreibungen zu bedienen; oder
die Emittentin oder eine wesentliche Konzerngesellschaft ihre Zahlungen einstellt oder ihre
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung allgemein bekannt gibt, oder ihren Gläubigern eine
allgemeine Regelung zur Bezahlung ihrer Schulden anbietet; oder
ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin oder eine wesentliche Konzerngesellschaft eröffnet oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden
Vermögens abgelehnt wird; oder
die Emittentin oder eine wesentliche Konzerngesellschaft (i) ihre Geschäftstätigkeit ganz
oder überwiegend einstellt, oder (ii) alle oder wesentliche Teile ihrer Vermögenswerte
veräußert oder anderweitig abgibt, oder (iii) nicht fremdübliche Geschäfte mit verbundenen
Unternehmen abschließt, und sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin
dadurch wesentlich verschlechtert, oder
die Emittentin oder eine wesentliche Konzerngesellschaft in Liquidation tritt, es sei denn,
dies geschieht im Zusammenhang mit einer Verschmelzung oder einer anderen Form des
Zusammenschlusses oder einer Umstrukturierung und sämtliche Verpflichtungen aus diesen
Teilschuldverschreibungen von der anderen oder neuen Gesellschaft übernommen werden
und die Kreditwürdigkeit dieser Gesellschaft gleich oder höher als die der Emittentin ist; oder
ein Kontrollwechsel (wie unten definiert) erfolgt und dieser Kontrollwechsel zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin führt, ihre Verpflichtungen aus den
Teilschuldverschreibungen zu erfüllen. Die Emittentin wird einen Kontrollwechsel unverzüglich gemäß § 12 bekannt machen. Eine Kündigung nach diesem Absatz (i) ist nur gültig, wenn
die entsprechende Kündigungserklärung gemäß Absatz (2) innerhalb von 30 Tagen nach der
Bekanntmachung des Kontrollwechsels erfolgt;
die Emittentin gegen eine ihrer Verpflichtungen nach dem § 2 dieser Anleihebedingungen
verstößt.

	Als „wesentliche Konzerngesellschaft“ im Sinne dieses § 8 gilt ein Konzernunternehmen (iSd § 15 AktG) der Emittentin, deren Umsatz auf Basis des letzten veröffentlichten
Geschäftsberichts mehr als 10% des konsolidierten Konzernumsatzes der Unternehmensgruppe der Emittentin erreicht.
	Als „Kontrollwechsel“ im Sinn dieses § 8 gilt die Erlangung einer kontrollierenden Beteiligung an der Emittentin im Sinn des österreichischen Übernahmegesetzes durch eine im
Zeitpunkt der Begebung der Anleihe nicht kontrollierende Beteiligung.
(2)	Alle Mitteilungen der Anleihegläubiger an die Zahlstelle, insbesondere eine Kündigung der
Teilschuldverschreibungen gemäß Absatz (1), sind schriftlich in deutscher Sprache über die
Depotbank an die Zahlstelle zu übermitteln. Mitteilungen werden (vorbehaltlich Absatz (2))
mit Zugang an die Zahlstelle wirksam. Der Mitteilung ist ein Nachweis darüber beizufügen,
dass der betreffende Anleihegläubiger zum Zeitpunkt der Mitteilung Inhaber der betreffenden Teilschuldverschreibungen ist. Der Nachweis kann durch eine Bescheinigung der
Depotbank oder auf andere geeignete Weise erbracht werden.
§ 9 VERJÄHRUNG
	Ansprüche auf die Zahlung von Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf die Zahlung
von Kapital verjähren nach dreißig Jahren ab Fälligkeit.
§ 10	BÖRSEEINFÜHRUNG
Die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener
Börse oder zu Multilateralen Handelssystemen oder sonstigen Handelsplätzen im In- und
Ausland kann beantragt werden.
§ 11	EMISSION WEITERER TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN, ANKAUF, ENTWERTUNG
(1) Emission weiterer Teilschuldverschreibungen. Die Emittentin kann ohne die Zustimmung der
Anleihegläubiger weiterer Teilschuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung begeben,
sodass sie mit diesen Teilschuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden.
(2) Ankauf. Die Emittentin ist berechtigt, Teilschuldverschreibungen im Markt oder anderweitig
zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Teilschuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der
Zahlstelle zwecks Entwertung eingereicht werden.
(3) Entwertung. Sämtliche vollständig zurückgezahlten Teilschuldverschreibungen sind unverzüglich zu entwerten und können nicht wieder emittiert oder wieder verkauft werden.
§ 12	BEKANNTMACHUNGEN
(1) Mitteilungen in elektronischer Form. Falls die Teilschuldverschreibungen zum Handel an
einer Börse zugelassen werden, gelten sämtliche Mitteilungen an die Anleihegläubiger als
ordnungsgemäß bekannt gemacht, wenn sie durch elektronische Mitteilungsformen mit
Verbreitung innerhalb der Europäischen Union und in dem Staat einer jeden Wertpapierbörse, an der die Teilschuldverschreibungen notiert sind, durch elektronische Veröffentlichung
veröffentlicht werden, solange diese Notierung fortdauert und die Regeln der jeweiligen
Börse dies erfordern. Jede Mitteilung gilt mit dem Tag der ersten Veröffentlichung als bekannt
gemacht; falls eine Veröffentlichung in mehr als einer elektronischen Mitteilungsform
vorgeschrieben ist, ist der Tag maßgeblich, an dem die Bekanntmachung erstmals in allen
erforderlichen elektronischen Mitteilungsformen erfolgt ist.
(2) Mitteilungen über das Clearingsystem. Mitteilungen an die Anleihegläubiger können anstelle
der Veröffentlichung durch elektronische Mitteilungsform nach Maßgabe des Absatz (1)
(vorbehaltlich anwendbarer Börsenvorschriften bzw. –regeln) solange eine die Teilschuldverschreibungen verbriefende Globalurkunde durch das Clearingsystem gehalten wird, durch
Abgabe der entsprechenden Bekanntmachung an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Anleihegläubiger ersetzt werden.
(3) Sonstige Mitteilungen. In allen anderen Fällen erfolgen alle die Teilschuldverschreibungen
betreffenden Mitteilungen an die Anleihegläubiger im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder,
falls diese ihr Erscheinen einstellt, in einer anderen Tageszeitung mit Verbreitung in ganz Österreich. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt.
§ 13 ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND, TEILNICHTIGKEIT
(1) Anwendbares Recht, Erfüllungsort. Die Teilschuldverschreibungen sowie sämtliche Rechte
und Pflichten daraus unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts. Erfüllungsort ist Wien, Österreich.
(2) Gerichtsstand. Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Anleihebedingungen ist das für Handelssachen jeweils zuständige Gericht in Wien ausschließlich zuständig.
(3) Verbrauchergerichtsstände. Für Klagen eines Verbrauchers gegen die Emittentin ist
nach Wahl des Verbrauchers das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Wohnsitz des
Verbrauchers oder am Sitz des Emittenten oder ein sonstiges, aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen zuständiges Gericht zuständig.
Der für Klagen eines Verbrauchers bei Zeichnung der Teilschuldverschreibungen gegebene
allgemeine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der Verbraucher
nach Zeichnung seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt und österreichische gerichtliche
Entscheidungen in diesem Land vollstreckbar sind.
(4) Teilnichtigkeit. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder
teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser
Anleihebedingungen in Kraft. Unwirksame Bestimmungen sind dem Sinn und Zweck dieser
Anleihebedingungen entsprechend durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die in
ihren wirtschaftlichen Auswirkungen denjenigen der unwirksamen Bestimmungen so nahe
kommen wie rechtlich möglich.
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