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Unser WeG ZUM erFOLG

mit unserem Know-how decken wir ein breites spektrum an 
leistungen ab. echte innovationskraft, flexibilität, maßge-
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 
durch eine Vielzahl von Dienstleistungen abgerundet, die die 
Qualität der Projekte steigern und eine zuverlässige abwick-
lung garantieren. Hinzu kommt das angebot von alPine-
energie rund um erneuerbare energien aber auch energiein-
frastruktur oder Kommunikations- und fahrleitungstechnik.

Solide GewAchSen

im Jahr 1965 als kleiner baumaschinenhandel gegründet, 
konnten wir unsere bauleistung durch akquisitionen und 
expansion in ausländische märkte in den letzten Jahren 
kontinuierlich steigern. mit diesem wachstum haben wir 
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.

Durch fachliche Spitzenleistung, gepaart mit Dynamik, Flexibilität 
und Innovation, haben wir uns in über 40 Jahren zu einem der führenden 
Baukonzerne Europas entwickelt.

02 uNtErNEHmEN

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

bilanzsumme 2.301.039 2.530.939

eigenkapital 411.704 430.329

eigenkapitalquote 17,9 % 17,0 %

umsatzrentabilität (ros) 1,5 % 1,3 %

eigenkapitalrentabilität (roe) 5,9 % 3,4 %

MITARBEITER    im Jahresmittel 15.057 15.294

entwicklunG der GeSAmtleiStunG
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Quelle: ALPIne Geschäftsbericht 2011

Hinweis zu Kennzahlen, Entwicklung der Gesamtleistung: 
entwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen rückschlüsse 
auf zukünftige entwicklungen zu.

Chancen ergeben sich für 
uns insbesondere durch das 
Tochterunternehmen 
ALPINE-ENERGIE, das 
eine wesentliche strategi-
sche und wirtschaftliche 
Säule des ALPINE-Konzerns 
bildet. Der Tätigkeitsbereich 
erstreckt sich von alternativen
Energien über Kommuni-
kations- und Fahrleitungs-
technik bis hin zu 
Energieinfrastruktur.
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sTrATeGIe

MÄrKTe

bei großprojekten unterschiedlichster art und Komplexität 
kennen wir uns aus. Diese Kompetenz wollen wir verstärkt in-
ternational einbringen. Die auswahl von exportprojekten wird 
jedoch künftig mehr denn je ergebnisorientierten Kriterien 
und risiken unterworfen. Dadurch werden wir bei internatio-
nalen großprojekten in erster linie unser augenmerk auf die 
wirtschaftliche machbarkeit legen.

Die wirtschaftlichen rahmenbedingungen sind von den 
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 
positive impulse erwarten wir im energiebereich, insbesonde-
re durch spartenübergreifende leistungen.

alPine-energie ist dabei mit ihren zukunftsorientierten 
sparten ein wesentlicher faktor. Durch den weltweit zuneh-
menden bedarf an entsprechenden Dienstleistungen und 
Technologien profitieren wir stark von der positiven entwick-
lung des unternehmens. Dieser geschäftsbereich ist innerhalb 
der gruppe 2011 am stärksten gewachsen.

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 
alPine auf internationaler ebene weiter festigen. Die räume 
nord- und osteuropa sowie südosteuropa und asien wurden 
in den letzten Jahren erfolgreich ausgebaut. Zahlreiche Projek-
te 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 sportstätten-
bau 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.

AuftrAGSStAnd 31.12.2011 nAch märkten
Angaben in TeUr  /  stand 31.12.2011  /  Quelle: Zahlen aus dem ALPIne Geschäftsbericht 2011

der mutterkonZern fcc

seit 2006 ist der spanische mischkonzern fomento de Construc-
ciones Y Contratas, s.a. (fCC) an der alPine gruppe beteiligt und 
hält seit Jänner 2012 100 % am unternehmen. Dadurch öffnen 
sich neue Türen für alPine, zum beispiel durch die gemeinsame 
bearbeitung von märkten und der Hebung von synergien. Die 
integration von alPine in die internationale fCC-gruppe unter-
stützt unser geschäft und bedeutet in Zeiten wirtschaftlichen 
wandels zusätzliche sicherheit.

konZernStruktur
vereinfachte Darstellung  /  stand Mai 2012  /  Quelle: eigene ungeprüfte Angaben der emittentin

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

Hinweis: 
Auftragsbestände lassen keine 
verlässlichen rückschlüsse auf 
zukünftige Umsatz- oder 
ergebnisentwicklungen zu.
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ALPINE Holding GmbH

Hoch- & Tiefbau BeteiligungsgmbH

ALPINE Bau GmbH

FCC Construcción S.A.

100 %

94 %

81,544 %

6 %

17,632 %

Sincler S.A. 0,824 %Tochtergesellschaften und Beteiligungen 



04 LEIStuNGSSPEktrum

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 bau-
en wir in über 30 ländern weltweit erfolgreich Projekte jeder 
größenordnung. unser leistungsspektrum der klassischen 
bautätigkeit reicht dabei in Österreich und auf internationaler 

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.

BrückenbauUntertage-
bauBahnbau Energie Spezial-

tiefbau
Umwelt-
technik

Kraft-
werksbau

Sport-
stättenbau Hochbau Straßenbau

DOrT, WO GeBAUT WIrD.
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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 

alPine-energie mit ländergesellschaften in Deutschland,
Österreich, der schweiz, luxemburg, Polen, Tschechien und 
ungarn hat sich zu einer international tätigen unternehmens-
gruppe in den segmenten energieerzeugung, energietransport 
und energietechnische anwendungen entwickelt. länderüber-
greifend vernetzte geschäftsfelder übernehmen heute leistun-
gen von der beratung und Planung über die errichtung bis hin 
zur instandhaltung und optimierung von anlagen.

moderne dienStleiStunGen 
bei berAtunG und finAnZierunG

als innovativer, international agierender baukonzern bieten wir 
neben klassischen bauleistungen auch umfangreiche leistungen 
im bereich der Projektentwicklung, Planung und finanzierung an. 
Dabei arbeiten erfahrene Teams und experten aus den bereichen 
bau, finanzierung, recht und betrieb eng mit der Projektfinanzie-
rung und dem Consulting zusammen, um gemeinsam maßge-
schneiderte, wirtschaftlich interessante gesamtlösungen für 
öffentliche bauten oder infrastrukturvorhaben zu entwickeln.

VerAntwortunG übernehmen

als internationales unternehmen sind wir uns unserer 
gesellschaftlichen stellung und der damit verbundenen Verant-
wortung bewusst. nachhaltigkeit verstehen wir als die balance 
von ökonomischen, ökologischen und sozialen aspekten. mit 
innovativen bauweisen und Produkten, speziallösungen und 
bedachter Vorgehensweise leisten wir einen wertvollen beitrag 
zum sorgsamen umgang mit ressourcen. in gleicher weise 
nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst und 
zeichnen uns durch respekt und wertschätzung gegenüber den 
mitarbeitern aus.

rohStoffVerSorGunG 

Durch eigene rohstoffquellen und Produktionsbetriebe sichern 
wir die Qualität und Versorgung mit am bau benötigten res-
sourcen. laufend werden neue möglichkeiten evaluiert, um die 
wirtschaftliche unabhängigkeit zu erhöhen und die risiken bei 
der abwicklung von Projekten zu minimieren. 

Zielorientiert und effiZient  
forSchen und entwickeln

um der Verantwortung und reputation als modernes und 
innovatives bauunternehmen bestmöglich gerecht zu werden, 
engagiert sich alPine bereits seit langem intensiv im bereich 
forschung und entwicklung. Die ergebnisse und erfolge auf 
diesem gebiet bestätigen die entsprechende Kompetenz. so 
konnten in den letzten Jahren unter anderem ein säureresis-
tenter Hochleistungsbeton und eine innovative Kletterrüstung 
entwickelt werden. 

in mitArbeiter inVeStieren

auch 2011 war die gezielte aus- und weiterbildung der mitarbei-
ter ein schwerpunkt. Dabei wurde weiter verstärkt in fortbil-
dungen im ausland und spezielle intensivprogramme investiert. 
Kooperationen mit bildungseinrichtungen und die bewährten 
aufbauprogramme für Techniker und bauleiter werden konse-
quent fortgeführt. Von immer größer werdender bedeutung für 
unser unternehmen ist eine qualitativ hochwertige lehrlings-
ausbildung. um entsprechend qualifizierte lehrlinge zu gewin-
nen und die bestmögliche ausbildung sicherzustellen, werden 
permanent maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

ZUKUnFTsOrIenTIerT



06 ANLEIHE

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

AnLeIHe-KOnDITIOnen

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 finanzana-
lyse oder eine auf finanzinstrumente bezogene beratung oder empfehlung noch ein angebot zum Verkauf oder eine aufforderung zum Kauf von schuldverschrei-
bungen noch stellt sie einen wertpapierprospekt dar. Das öffentliche angebot der alPine Holding gmbH in Österreich, Deutschland und luxemburg erfolgt aus-
schließlich 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 ausschließ-
lich 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 investitionsent-
scheidung 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.



§ 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 Verbind-
lichkeiten der emittentin aus den Teilschuldverschreibungen erfüllt sind. Den anleihegläubi-
gern 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 anony-
me, 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 besicher-

te 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 wirt-
schaftsprüfer 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 Vermögens-
werten 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 kön-
nen 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 gegen-
ständlichen 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 Divi-
dendenausschüttungen 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  Jahre.

§ 4 ZinSen
(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Teilschuldverschreibungen werden vom Valutatag 

(der „Verzinsungsbeginn“) (einschließlich) bis zu dem der fälligkeit der Teilschuldver-
schreibungen 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) Zinsperiode. „Zinsperiode“ bezeichnet den Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (einschließ-
lich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) bzw. von jedem Zinszahlungstag 
(einschließlich) bis zum jeweils darauf folgenden Zinszahlungstag (ausschließlich).

(3) 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.

(4) 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 Teilschuld-
verschreibungen zum nennwert am 22. mai 2017 zurückgezahlt. mit ausnahme der bestim-
mung 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 offizi-
ellen 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 emitten-
tin 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 Teil-
schuldverschreibungen 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 Ände-
rung 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 emit-
tentin 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 steu-
errechtlicher 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 Teilschuld-
verschreibungen 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 Trans-
european 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 beträ-
ge (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.
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(2) Die Verpflichtung zur Zahlung solcher zusätzlichen beträge besteht jedoch nicht für solche 
steuern und abgaben, die:

(a) anders als durch einbehalt oder abzug an der Quelle auf Zahlungen von Kapital und Zinsen 
aus den Teilschuldverschreibungen zu entrichten sind; oder

(b) 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 Teilschuldver-
schreibungen ist, oder (ii) eine Zahlung von Kapital oder Zinsen aus den Teilschuldverschrei-
bungen von einer in der republik Österreich befindlichen kuponauszahlenden stelle (im sinne 
des § 95 estg 1988 idgf oder einer allfälligen entsprechenden nachfolgebestimmung) 
erhält; oder

(c) von einer Zahlstelle einbehalten oder abgezogen werden, wenn die Zahlung von einer ande-
ren Zahlstelle ohne den einbehalt oder abzug hätte vorgenommen werden können; oder

(d) nach Zahlung durch die emittentin im rahmen des Transfers an den anleihegläubiger abge-
zogen oder einbehalten werden; oder

(e) 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

(f) aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder der steuergesetze der republik Öster-
reich rückerstattbar wären oder aufgrund gemeinschaftsrechtlicher bestimmungen (eu) an 
der Quelle entlastbar wären; oder

(g) 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

(h) 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

(i) 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 Verwal-
tungsvorschriften, welche zur umsetzung dieser richtlinie erlassen wurden; oder

(j) von einem anleihegläubiger nicht zu leisten wären, soweit er in zumutbarer weise steuer-
freiheit oder eine steuererstattung oder eine steuervergütung hätte erlangen können.

§ 8 kündiGunGSrecht der AnleiheGläubiGer
(1) Jeder anleihegläubiger ist berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen zu kündigen und de-

ren sofortige rückzahlung zum nennwert, zuzüglich allfälliger bis zum Tage der rückzahlung 
aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls:

(a) die emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 7 Kalendertagen nach dem jeweiligen 
fälligkeitstag zahlt; oder

(b) die emittentin die ordnungsgemäße erfüllung irgendeiner anderen wesentlichen Verpflich-
tung aus den Teilschuldverschreibungen unterlässt und die unterlassung länger als 14 
Kalendertage fortdauert, nachdem die Zahlstelle hierüber eine benachrichtigung von einem 
anleihegläubiger erhalten hat; oder

(c) (i) eine von einem (schieds-)gericht oder einer Verwaltungsbehörde rechtskräftig festge-
stellte 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

(d) 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 Teil-
schuldverschreibungen zu bedienen; oder

(e) 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

(f) ein gericht ein insolvenzverfahren gegen die emittentin oder eine wesentliche Konzern-
gesellschaft eröffnet oder ein solches insolvenzverfahren mangels kostendeckenden 
Vermögens abgelehnt wird; oder

(g) 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

(h) 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

(i) ein Kontrollwechsel (wie unten definiert) erfolgt und dieser Kontrollwechsel zu einer we-
sentlichen beeinträchtigung der fähigkeit der emittentin führt, ihre Verpflichtungen aus den 
Teilschuldverschreibungen zu erfüllen. Die emittentin wird einen Kontrollwechsel unverzüg-
lich 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;

(j) die emittentin gegen eine ihrer Verpflichtungen nach dem § 2 dieser anleihebedingungen 
verstößt.

 als „wesentliche Konzerngesellschaft“ im sinne dieses § 8 gilt ein Konzernunterneh-
men (isd § 15 aktg) der emittentin, deren umsatz auf basis des letzten veröffentlichten 
geschäftsberichts mehr als 10% des konsolidierten Konzernumsatzes der unternehmens-
gruppe der emittentin erreicht.

 als „Kontrollwechsel“ im sinn dieses § 8 gilt die erlangung einer kontrollierenden betei-
ligung 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 betref-
fenden 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 Teilschuldverschrei-
bungen können nach wahl der emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der 
Zahlstelle zwecks entwertung eingereicht werden.

(3) entwertung. sämtliche vollständig zurückgezahlten Teilschuldverschreibungen sind unver-
züglich 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 wertpapierbör-
se, 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 Teilschuld-
verschreibungen 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 Ös-
terreich. 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 Verweisungs-
normen des österreichischen internationalen Privatrechts. erfüllungsort ist wien, Österreich.

(2) gerichtsstand. für alle rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen anleihebedingun-
gen 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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