INNOVATION

eRfOlG lieGT im GleiChGeWiChT.
4,25 % Anleihe 2012–2019

TRADITION

Bitte lesen Sie vor Zeichnung den Absatz „Risikohinweis“ auf Seite 6 und die Bedingungen auf den Seiten 7 und 8
dieser Marketingmitteilungen sowie auch den Kapitalmarktprospekt, insbesondere die Hinweise auf Risiken, Steuern
und Interessenskonflikte im Kapitalmarktprospekt. Dient nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe in die bzw. innerhalb
der Vereinigten staaten von amerika, Uk, kanada, Japan, australien oder an U.s.-amerikanische personen.
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STRABAG auf einen blick
Leistung nach Segmenten

Leistung nach Regionen

EBIT-Marge und Eigenkapitalquote
■ EBIT-Marge
■ Eigenkapitalquote
2,4 %

■ Deutschland
■ Österreich
■ MOE1)
■ Restliches Europa
■ Restliche Welt

39 %
14 %
30 %
12 %
5%

■ Hoch- und Ingenieurbau
■ Verkehrswegebau
■ Sondersparten & Konzessionen
■ Sonstiges

2,4 %

31,1 %

36 %
47 %
16 %
1%

30,3 %

2010

2011

STRABAG ist einer der führenden europäischen Baukonzerne. Im Geschäftsjahr 2011 erbrachten wir mit
rund 76.900 Mitarbeitern eine Leistung von € 14,3 Mrd. Ausgehend von unseren Kernmärkten Österreich und
Deutschland sind wir über zahlreiche Tochtergesellschaften in ost- und südosteuropäischen Ländern, in ausgewählten Märkten Westeuropas und vereinzelt auf anderen Kontinenten tätig. Dabei erwirtschaften wir mehr
als 80 % der Leistung in Märkten, in denen wir eine der drei Top-Marktpositionen innehaben, u.a. in Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Polen, Rumänien und der Schweiz. Wir bieten unsere
Leistungen unter mehreren Marken an, darunter STRABAG, Heilit+Woerner, Möbius und Züblin. Diese Dienstleistungen umfassen sämtliche Bereiche der Bauindustrie und decken die gesamte Bauwertschöpfungskette,
wie unten dargestellt, ab. Unsere Vision: Zum führenden Baudienstleister Europas werden. Um das zu erreichen, streben wir danach, Bestbieter zu sein – d.h. Qualität zum besten Preis zu liefern.

Marktpositionen

Anzahl der Mitarbeiter

■

80.000
70.000

■

#1 in Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei und
Ungarn
#3 in Rumänien und der Schweiz

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000

■ Gewerbliche
■ Angestellte

10.000
0

2010

2011

ÜBERSICHT ÜBER DIE SEGMENTE DES STRABAG KONZERNS
Das operative Geschäft der STRABAG SE ist in drei Segmente unterteilt: „Hoch- und Ingenieurbau”, „Verkehrswegebau” sowie „Sondersparten & Konzessionen”. In einem weiteren Segment „Sonstiges” werden Aufwendungen, Erlöse und Mitarbeiter der unternehmensinternen Servicebetriebe und Konzernstabsstellen ausgewiesen.
HOCH- UND
INGENIEURBAU

VERKEHRSWEGEBAU

■ Wohnbau
■ Gewerbe- und Industriebau
■ Öffentliche Gebäude
■ Fertigteilproduktion
■ Ingenieurtiefbau
■ Brückenbau
■ Kraftwerksbau
■ Umwelttechnik
■ Bahnbau

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Straßenbau, Erdbau
Wasser- und Wasserstraßenbau, Deichbau
Ortsplatzgestaltung, Landschaftsbau
Pflasterungen
Großflächengestaltung
Sportstättenbau, Freizeitanlagen
Sicherungs- und Schutzbauten
Leitungs- und Kanalbau
Baustoffproduktion
Brückenbau
Bahnbau
Spezialtiefbau
Offshore-Wind

SONDERSPARTEN
& KONZESSIONEN
Tunnelbau
Immobilien Development
Infrastruktur Development
Betrieb/Erhaltung/Verwertung von
PPP-Projekten
■ Property und Facility Management
■ Internationales Geschäft,
spartenübergreifend
■
■
■
■

1) Mittel- und Osteuropa umfasst folgende Länder: Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland und Nachbarstaaten, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn.
Quelle: Schätzungen basierend auf Deloitte European Powers of Construction 2010 Study; 72nd Euroconstruct Country and Summary Books, November 2011.
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Weitreichendes
Ländernetzwerk
#1
#1
#1

#1
#3

#1
#1
#3

Mit einer starken Verankerung in unseren Heimatmärkten Österreich und Deutschland – auf die 53 % der Konzernleistung entfallen – sehen wir uns als europäischen Konzern, der 30 % seines Geschäftes in Osteuropa
und 12 % in anderen europäischen Ländern erbringt. Dies gewährt uns im Hinblick auf unsere geografische
Diversifikation eine einzigartige Stellung im Vergleich zu unseren Mitbewerbern und die Marktführerschaft im
Bausektor Zentral- und Osteuropas.
Eine führende Marktstellung in der Mehrheit der bearbeiteten Märkte sehen wir als einen kritischen Erfolgsfaktor. Im vergangenen Jahr hatten wir uns zum Ziel gesetzt, unsere starken Marktpositionen zu halten bzw. auszubauen. Wir sind weiterhin die Nummer 1 in Österreich, Deutschland, Polen, Ungarn und der Slowakei. Während wir in dem kleineren, aber mittelfristig vielversprechenden Markt Rumänien vom zweiten auf den dritten
Rang abgerutscht sind, haben wir uns in Tschechien wieder die Marktführerschaft erarbeitet. In der Schweiz
sind wir seit der Übernahme zweier mittelständischer Bauunternehmen im Jahr 2011 auf Platz 3 vorgerückt.
Dadurch haben wir im Jahr 2011 mehr als 80 % unserer Leistung in jenen Ländern erwirtschaftet, in denen wir
eine Marktposition unter den Top-3-Bauunternehmen innehatten – nach 74 % im Jahr davor.
Warum finden wir es wichtig, eine starke Marktposition in vielen Ländern zu erreichen? Erstens können wir
durch die breite geografische Aufstellung das Länderrisiko streuen. Zum Zweiten braucht man als Bauunternehmen in den einzelnen Märkten eine kritische Größe und Finanzausstattung, die es erlaubt, bei Großprojekten mitzubieten und sie auch vorzufinanzieren. Und schließlich hilft uns das bestehende Ländernetzwerk
bei der Expansion: Großmaschinen können wir in jenen Märkten einsetzen, in denen sie gerade gebraucht
werden. Know-how und Technologien geben wir an das lokale Management weiter, damit sie auch in den
verschiedenen Regionen von Nutzen sind.
Leistung nach Regionen

■ Deutschland
■ Österreich
■ MOE1)
■ Restliches Europa
■ Restliche Welt

Auftragsbestand nach Regionen

39 %
14 %
30 %
12 %
5%

■ Deutschland
■ Österreich
■ MOE1)
■ Restliches Europa
■ Restliche Welt

29 %
12 %
29 %
17 %
13 %

1) Mittel- und Osteuropa umfasst folgende Länder: Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland und Nachbarstaaten, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn.
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Kennzahlen 2010–2011
Finanzkennzahlen
€ Mio.

Leistung
Umsatzerlöse
Auftragsbestand
Mitarbeiter

2010

2011

12.777,00
12.381,54
14.738,74
73.600

14.325,85
13.713,80
13.354,00
76.866

ertragskennzahlen
€ Mio.

EBITDA
EBITDA-Marge in % des Umsatzes
EBIT
EBIT-Marge in % des Umsatzes
Ergebnis vor Steuern
Ergebnis nach Steuern
Ergebnis je Aktie
Dividende je Aktie
Cash-flow aus der
Geschäftstätigkeit
ROCE in %
Investitionen in Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

2010

2011

734,69
5,9 %
298,95
2,4 %
279,27
188,38
1,53
0,55

746,33
5,4 %
334,78
2,4 %
343,33
239,29
1,75
0,60

690,42
5,4 %
553,84

501,15
6,3 %
477,15

Bilanzkennzahlen
€ Mio.

Eigenkapital
Eigenkapitalquote in %
Nettoverschuldung
Gearing Ratio in %
Capital Employed
Bilanzsumme

2010

2011

3.232,44
31,1 %
-669,04
-20,7 %
5.235,74
10.382,16

3.149,84
30,3 %
-267,81
-8,5 %
5.336,45
10.386,05

EBITDA = Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsergebnis und Steuern
EBIT = Ergebnis vor Zinsergebnis und Steuern
ROCE = (Ergebnis nach Steuern + Zinsaufwand-tax shield Zinsaufwand (25 %)) / (Ø Konzerneigenmittel + verzinsliches Fremdkapital)
Nettoverschuldung = Finanzverbindlichkeiten abzüglich Non-Recourse Debt + Rückstellungen für Abfertigungen und Pensionen abzüglich liquide Mittel
Gearing Ratio = Nettoverschuldung / Konzerneigenmittel
Capital Employed = Konzerneigenmittel + verzinsliches Fremdkapital
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Organisationsstruktur mit
zentralen Einheiten
Vorstandsvorsitzender – Dr. Hans Peter Haselsteiner
Hoch- und
Ingenieurbau

Verkehrswegebau

Sondersparten
& Konzessionen

2 Vorstände
9 Unternehmensbereiche

2 Vorstände1)
11 Unternehmensbereiche

2 Vorstände1)
6 Unternehmensbereiche

Unternehmensbereiche
Direktionen
Diverse Marken

Zentralbereiche
2)

3)

4)

5)

Konzernstabsbereiche
Recht

Contract
Management

Interne
Revision

1) Ein kaufmännisches Vorstandsmitglied zeichnet sowohl für das Segment Verkehrswegebau als auch für
Sondersparten & Konzessionen verantwortlich.
2) BRVZ Bau- Rechen- und Verwaltungszentrum
3) BMTI Baumaschinentechnik International
4) BPM Bau Prozess Management
5) TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation
Stand: 1.1.2012

Unter der Konzernobergesellschaft STRABAG SE agieren rechtlich selbständige Landesgesellschaften auf
dem Markt. Oberstes Gliederungskriterium ist das Segment, das jeweils von einem technisch und einem kaufmännisch verantwortlichen Vorstandsmitglied geleitet wird. Eine Änderung dieser Organisation hin zu einer
geografischen Gliederung ist in Diskussion.
Der STRABAG SE Vorstand übt die einheitliche Leitung aus, trägt die Verantwortung für die Erhaltung des
finanziellen Gleichgewichtes des Konzerns und bestimmt die strategische Zielsetzung des Konzerns. In der
Erfüllung dieser Aufgaben wird er u.a. durch Stabsbereiche, Zentralbereiche (Servicebetriebe) und die Unternehmensbereiche unterstützt.
Um Überblick über den gesamten Konzern zu bewahren, haben wir ein Managementinformationssystem entwickelt. Damit stellen wir sicher, dass die gleichen Standards in allen von STRABAG bearbeiteten Regionen
gelten. Klare Bewertungskriterien für neue Projekte, ein standardisiertes Vorgehen bei der Angebotslegung
und Kontrollsysteme dienen als Filter, um verlustbringende Projekte zu verhindern.
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4,25 % ANLEIHE 2012-2019
Nominale EUR 100.000.000,–
		

Die Eckdaten der Anleihe

Emittentin:
Rating der Emittentin:
Volumen:
Stückelung:
Kupon:
Laufzeit:
Emissionskurs:
		
Zeichnungsfrist:
Valuta:
Tilgung:
Börseneinführung:
		
Zahlstelle
Verwendungszweck:
		
		
ISIN:

		

STRABAG SE
BBB-, Stable Outlook (S&P)
EUR 100.000.000,–
Nominale EUR 1.000,–
4,25 % p.a.; zahlbar jährlich im nachhinein
10. Mai 2012 bis einschließlich 9. Mai 2019
101,45 % (beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe 		
von 1,5 % des Nominales)*
4. bis 8. Mai 2012 – vorzeitige Schließung vorbehalten
10. Mai 2012
am 10. Mai 2019 zu 100 % des Nominales
Zulassung zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
wird beantragt
Raiffeisen Bank International AG
Die Emittentin beabsichtigt den Nettoemissionserlös der
Teilschuldverschreibungen für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.
AT0000A0V7D8

Zeichnungen nehmen entgegen

Raiffeisen Bank		
	International AG		

UniCredit Bank Austria AG		

Erste Group Bank AG

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,
Niederlassung Wien

Oberbank AG

RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich Aktiengesellschaft

Allgemeine Sparkasse
Oberösterreich
Bankaktiengesellschaft

sowie alle anderen österreichischen Kreditinstitute
Risikohinweis:
Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere Risiken birgt. Die Kapitalrückzahlung zu 100 % durch die Emittentin 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 STRABAG SE 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 Nominales. 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.
Disclaimer:
Diese Marketingmitteilung dient Werbezwecken und ist im Sinne des WAG und des KMG weder eine Finanzanalyse, noch
eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Schuldverschreibungen der STRABAG SE dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der STRABAG SE
(das „Angebot“) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg am 30. April 2012 gebilligten, veröffentlichten und am 30. April 2012 nach Österreich und Deutschland notifizierten Prospekts (der „Prospekt“), der am Sitz der Emittentin, Triglavstraße 9, 9500 Villach, an ihrer Geschäftsanschrift Donau-City-Straße 9, 1220 Wien während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist sowie auf der Internetseite
der STRABAG SE unter www.strabag.com sowie der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu eingesehen werden kann. Im
Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Marketingmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind und von den tatsächlichen künftigen
Ergebnissen, Entwicklungen, Ereignissen und Entscheidungen wesentlich abweichen können.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der
Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 (der „Securities Act“) noch bei sonstigen
Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder einer Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. In den Vereinigten
Staaten wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.
*Darüber hinaus trägt die Emittentin noch bis zu 0,35% Führungsprovision für die Syndikatsbanken sowie bis zu 0,15%
Nebenkosten (Berater-, Printmedienkosten).
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Bedingungen der Teilschuldverschreibungen (Die „Bedingungen“)
§ 1 WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN
(1) Währung, Stückelung: Die 4,25 % Teilschuldverschreibungen
2012-2019 (die “Teilschuldverschreibungen” oder die “Anleihe”) der STRABAG SE (die “Emittentin”) wird am 10. Mai 2012 in
Euro (die “festgelegte Währung”) im Gesamtnennbetrag von
bis zu EUR 100.000.000,– (in Worten: Euro einhundert
Millionen) in einer Stückelung von EUR 1.000,– (die “festgelegte Stückelung”) emittiert.
(2) Form: Die Teilschuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.
(3) Verbriefung: Die Teilschuldverschreibungen werden durch
eine Sammelurkunde gemäß § 24 lit b Depotgesetz (die “Sammelurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelurkunde
trägt die eigenhändige(n) Unterschrift(en) der bzw. des bevollmächtigten Vertreter(s) der Emittentin und ist von der Zahlstelle
mit einer Kontrollunterschrift versehen. Einzelurkunden und
Zinsscheine werden nicht ausgegeben.
(4) Wertpapiersammelstelle: Die Sammelurkunde wird auf die
Dauer der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen von der
Wertpapiersammelstelle verwahrt. “Wertpapiersammelstelle” ist
die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (“OeKB”),
Am Hof 4/Strauchgasse 1-3, 1010 Wien. Den Inhabern 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
Aktiengesellschaft, Luxemburg, und Euroclear Bank S.A./N.V.,
Brüssel, Belgien, übertragen werden können.
(5) Anleihegläubiger: “Anleihegläubiger” bedeutet jeder Inhaber
eines Miteigentumsanteils oder anderen Rechts an den Teilschuldverschreibungen.
§ 2	STATUS, NEGATIVVERPFLICHTUNG
(1) Status: Die Teilschuldverschreibungen begründen nicht besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin,
die untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und
nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig sind.
(2) Negativverpflichtung: Die Emittentin verpflichtet sich während
der Laufzeit der gegenständlichen Anleihe, jedoch nur bis zu
dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen der
Zahlstelle zur Verfügung gestellt worden sind, für andere Teilschuldverschreibungen der Emittentin, einschließlich dafür
übernommener Garantien oder Haftungen,
(i) keine dinglichen Sicherheiten an ihren gegenwärtigen oder zu		 künftigen Vermögenswerten oder Einkünften zu bestellen oder
(ii) Dritte nicht zu veranlassen, zur Besicherung der von der
		 Emittentin emittierten oder garantierten Teilschuldverschrei		 bungen dingliche Sicherheiten am Vermögen dieses Dritten
		 zu bestellen,
ohne jeweils die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im
gleichen Rang an solchen Sicherheiten oder an solchen anderen Sicherheiten, die von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer, als gleichwertige Sicherheit anerkannt werden, teilnehmen
zu lassen.
§ 3 ZINSEN, LAUFZEIT
(1) Zinssatz und Zinszahlungstage: Die Teilschuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vom 10. Mai 2012
(einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (wie in § 5(1) definiert) (ausschließlich) mit jährlich 4,25 % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich
am 10. Mai eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein “Zinszahlungstag”). Die erste Zinszahlung erfolgt am 10. Mai 2013.
(2) Zinsperiode: “Zinsperiode” bezeichnet den Zeitraum vom
Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) bzw. von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum jeweils darauffolgenden Zinszahlungstag
(ausschließlich).
(3) Auflaufende Zinsen: Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet an dem Tag, der dem Tag voraus geht, an dem
sie zur Rückzahlung fällig werden. Falls die Emittentin die Teilschuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlöst, endet die Verzinsung des ausstehenden Nennbetrages der Teilschuldverschreibungen nicht an dem der Fälligkeit 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 ICMARegelung).
(5) Laufzeit: Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen beginnt am
10. Mai 2012 und endet mit dem Ablauf des 9. Mai 2019. Die
Laufzeit beträgt somit 7 Jahre.
§ 4 ZAHLUNGEN
(1) Zahlungen: Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt nach
Maßgabe von § 4(2) über die Zahlstelle zur Weiterleitung an die
Clearingsysteme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift
auf die jeweilige für den Anleihegläubiger depotführende Stelle.
(2) Zahlungsweise: Vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften erfolgen zu leistende Zahlungen auf die Teilschuldverschreibungen in Euro.

(3) Erfüllung: Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an
die Clearingsysteme von ihrer Zahlungspflicht befreit.
(4) Zahltag: Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf Teilschuldverschreibungen auf einen Tag, der kein TARGET Geschäftstag oder kein Bankarbeitstag ist, so verschiebt sich der
Zahlungstermin auf jenen unmittelbar folgenden Tag, der sowohl ein TARGET Geschäftstag als auch ein Bankarbeitstag ist.
“TARGET Geschäftstag” in dem in diesen Bedingungen verwendeten Sinn bezeichnet einen Tag, an dem das Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System geöffnet ist. “Bankarbeitstag” in dem in
diesen Bedingungen verwendeten Sinn bezeichnet einen Tag,
an dem die Banken in Wien zum öffentlichen Geschäftsbetrieb
geöffnet sind. Der Anleihegläubiger ist nicht berechtigt, weitere
Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verspätung zu
verlangen.
(5) Bezugnahmen auf Kapital und Zinsen: Bezugnahmen in
diesen Bedingungen auf Kapital der Teilschuldverschreibungen
schließen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den
Rückzahlungsbetrag der Teilschuldverschreibungen; den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Teilschuldverschreibungen;
sowie jeden Aufschlag sowie sonstige auf oder in bezug auf
die Teilschuldverschreibungen zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in diesen Bedingungen auf Zinsen auf Teilschuldverschreibungen sollen, soweit anwendbar, sämtliche gemäß § 7 zahlbaren zusätzlichen Beträge einschließen.
§ 5	RÜCKZAHLUNG
(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit: Soweit nicht zuvor bereits ganz
oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die Teilschuldverschreibungen zu ihrem Rückzahlungsbetrag
am 10. Mai 2019 (der “Fälligkeitstag”) zurückgezahlt. Der Rückgabebetrag in Bezug auf jede Teilschuldverschreibung entspricht
dem Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen.
(2) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen: Die Teilschuldverschreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von
nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen gegenüber
der Zahlstelle und gemäß § 11 gegenüber den Anleihegläubigern vorzeitig gekündigt und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich etwaiger bis
zum für die Rückzahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden, falls die Emittentin als Folge einer
Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze
oder Vorschriften der Republik Österreich oder deren politischen Untergliederungen oder Steuerbehörden oder als Folge
einer Änderung oder Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen Auslegung dieser Gesetze und Vorschriften am nächstfolgenden Zinszahlungstag (wie in § 3(1) definiert) zur Zahlung
von zusätzlichen Beträgen (wie in § 7 dieser Bedingungen definiert) verpflichtet sein wird und diese Verpflichtung nicht durch
das Ergreifen vernünftiger der Emittentin zur Verfügung stehender Maßnahmen vermieden werden kann. Eine solche 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. Die Veröffentlichung einer solchen Kündigung hat
gemäß § 11 zu erfolgen. 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.
(3) Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag: Für die Zwecke von § 5(2)
und § 9 entspricht der vorzeitige Rückzahlungsbetrag einer
Teilschuldverschreibung dem Nennbetrag.
§ 6 ZAHLSTELLE
(1) Bestellung: Die bestellte Zahlstelle ist Raiffeisen Bank International AG, Wien.
(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung: Die Emittentin
behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle
zu ändern oder zu beenden und eine andere zu bestellen. Die
Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt (i) eine Zahlstelle unterhalten und (ii) solange die Teilschuldverschreibungen an der Wiener Börse notiert sind, eine Zahlstelle mit bezeichneter Geschäftsstelle in Wien und/oder an solchen anderen Orten unterhalten, die die Regeln der Wiener Börse verlangen. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird
nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird), wenn die Anleihegläubiger hierüber
gemäß § 11 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.
§ 7	STEUERN
Sämtliche auf die Teilschuldverschreibungen zu zahlenden
Beträge sind an der Quelle ohne Einbehalt oder Abzug von

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

gegenwärtigen oder zukünftigen 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 politischen Untergliederung 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 entsprechen, die ohne einen solchen
Einbehalt oder Abzug von den Anleihegläubigern empfangen
worden wären; die Verpflichtung zur Zahlung solcher zusätzlichen Beträge besteht jedoch nicht für solche Steuern und Abgaben, die:
anders als durch Einbehalt oder Abzug auf Zahlungen zu entrichten sind, die die Emittentin an den Anleihegläubiger leistet;
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, oder unter Einbindung von, einer in der Republik Österreich befindlichen kuponauszahlenden (oder auszahlenden oder depotführenden)
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 und Zinsen ordnungsgemäß innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen Fälligkeitstag geltend gemacht hätte; oder
aufgrund oder infolge (i) eines internationalen Vertrages, dessen
Partei die Republik Österreich ist, oder (ii) einer Verordnung oder
Richtlinie, auferlegt oder erhoben werden; oder
wegen einer Rechtsänderung zu zahlen sind, welche später als
30 Tage nach Fälligkeit der betreffenden Zahlung oder, wenn
dies später erfolgt, ordnungsgemäßer Bereitstellung aller fälligen Beträge und einer diesbezüglichen Bekanntmachung gemäß § 11 wirksam wird; oder
von einer Zahlstelle auf Grund der vom Rat der Europäischen
Union am 3. Juni 2003 erlassenen Richtlinie im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (Richtlinie 2003/48/EG des Rates)
einbehalten oder abgezogen wurden, oder auf Grund von
Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder internationalen Verträgen, welche zur Umsetzung oder im Zusammenhang mit dieser Richtlinie erlassen wurden; oder
aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder den
Steuergesetzen der Republik Österreich rückerstattbar wären
oder aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen (EU)
an der Quelle entlastbar wären; oder
die von einem Anleihegläubiger nicht zu leisten wären, soweit
er zumutbarer Weise Steuerfreiheit oder eine Steuererstattung
oder eine Steuervergütung hätte erlangen können.

§ 8 VERJÄHRUNG
Ansprüche auf Zahlung aus fälligen Zinsen verjähren nach
3 Jahren ab Fälligkeit; Ansprüche aus fälligen Tilgungszahlungen verjähren nach 30 Jahren ab Fälligkeit.
§ 9 	KÜNDIGUNG
(1) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zu
ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (wie in § 5 (3) beschrieben), zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls:
(i) die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 7 Tagen
		 nach dem jeweiligen Fälligkeitstag zahlt, oder
(ii) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung irgendeiner
		 anderen wesentlichen Verpflichtung aus den Teilschuldver		 schreibungen unterlässt und die Unterlassung länger als
		 15 Tage fortdauert, nachdem die Zahlstelle hierüber eine
		 Benachrichtigung von einem Anleihegläubiger erhalten hat,
		oder
(iii) eine von einem (Schieds-)Gericht oder einer Verwaltungsbe		 hörde (im jeweiligen Sitzstaat) rechtskräftig festgestellte
		 Schuld der Emittentin oder einer Haupttochtergesellschaft
		 (wobei im Sinne dieser Bedingungen als “Haupttochtergesell		 schaft” eine Tochtergesellschaft gilt, deren Umsatz mehr als
		 10% des konsolidierten Konzernumsatzes der Emittentin
		 erreicht) mit einem EUR 5.000.000,-- (oder den Gegenwert
		 in einer anderen Währung) übersteigenden Betrag nicht er		 füllt wird und diese Nichterfüllung länger als vier Wochen fort		 dauert, nachdem die Zahlstelle hierüber von einem Anleihe		 gläubiger eine Benachrichtigung erhalten hat, oder eine Zah		 lungsverpflichtung der Emittentin infolge Vorliegens eines
		 Kündigungsgrundes vorzeitig fällig werden kann oder eine
		 dafür bestellte Sicherheit geltend gemacht wird, oder
(iv) die Emittentin oder eine Haupttochtergesellschaft ihre Zah		 lungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit allgemein be		 kannt gibt, oder

(v) ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin oder
		 eine Haupttochtergesellschaft eröffnet oder ein solches In		 solvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens
		 abgelehnt wird, oder
(vi) die Emittentin oder eine Haupttochtergesellschaft ihre Ge		 schäftstätigkeit ganz oder überwiegend einstellt, alle oder
		 wesentliche Teile ihrer Vermögenswerte veräußert oder an		 derweitig abgibt und dadurch den Wert ihres Vermögens
		 wesentlich vermindert, oder
(vii) die Emittentin oder eine Haupttochtergesellschaft in Liqui		 dation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang
		 mit einer Verschmelzung oder einer anderen Form des
		 Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder
		 im Zusammenhang mit einer Umwandlung und alle Ver		 pflichtungen, die die Emittentin im Zusammenhang mit die		 sen Teilschuldverschreibungen eingegangen ist, werden
		 von der anderen oder neuen Gesellschaft übernommen.
Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor
wirksamer Ausübung des Rechts geheilt wurde.
(2) In den Fällen des § 9(1)(ii) oder § 9(1)(iii) wird eine Kündigung, sofern nicht bei deren Eingang zugleich einer der in § 9(1)(i) oder
§ 9(1)(iv) bis (vii) bezeichneten Kündigungsgründe vorliegt, erst
wirksam, wenn bei der Zahlstelle Kündigungserklärungen von
Anleihegläubigern im Nennbetrag von mindestens 1/10 der
dann ausstehenden Teilschuldverschreibungen eingegangen
sind.
(3) Eine Benachrichtigung, einschließlich einer Kündigung der
Teilschuldverschreibungen gemäß § 9(1) ist schriftlich in deutscher Sprache gegenüber der Zahlstelle zu erklären und per
Einschreibesendung an den Sitz der Zahlstelle zu übermitteln.
Der Benachrichtigung ist ein Nachweis beizufügen, aus dem
sich ergibt, dass der betreffende Anleihegläubiger zum Zeitpunkt der Abgabe der Benachrichtigung Inhaber der betreffenden Teilschuldverschreibungen ist. Der Nachweis kann durch
eine Bescheinigung der Depotbank oder auf andere geeignete
Weise erbracht werden.
§ 10	EMISSION WEITERER TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN,
	ANKAUF UND ENTWERTUNG
(1) Emission weiterer Teilschuldverschreibungen: Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Teilschuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Emission, des
Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu emittieren, dass 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 wiederverkauft werden.
§ 11 MITTEILUNGEN
Bekanntmachungen: Alle die Teilschuldverschreibungen
betreffenden Mitteilungen sind auf der Webseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) zu veröffentlichen. Jede derartige
Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung als wirksam
erfolgt.
§ 12	ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND
GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG
(1) Anwendbares Recht: Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger
und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach österreichischem Recht. Erfüllungsort ist Wien.
(2) Gerichtsstand: Soweit nach zwingenden österreichischen
Verbraucherschutzbestimmungen zulässig, ist das Handelsgericht Wien für sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen ausschließlich
zuständig.
(3) Teilnichtigkeit: Sollten irgendwelche Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen
in Kraft. Unwirksame Bestimmungen sind dem Sinn und Zweck
dieser Bedingungen entsprechend durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen
denjenigen der unwirksamen Bestimmungen so nahe kommen
wie rechtlich möglich.
Villach, Mai 2012
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