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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES
vom 5 . März 1979

zur Koordinierung der Bedingungen für die Zulassung von Wertpapieren zur
amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse
(79/279/EWG)
DER RAT DER EUROPAISCHEN

Charakter begebene Wertpapiere angewendet werden ;

GEMEINSCHAFTEN —

diese Richtlinie erstreckt sich daher auf in Artikel 58

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 54 Absatz 3 Buchstabe g) und Artikel 100,

Absatz 2 des Vertrages nicht genannte Organismen
und geht über den Anwendungsbereich von Artikel
54 Absatz 3 Buchstabe g) hinaus ; sie hat indessen
unmittelbare Auswirkung auf die Errichtung und das

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Koordinierung der Bedingungen für die Zulas
sung von Wertpapieren zur amtlichen Notierung an
den in den Mitgliedstaaten ansässigen oder tätigen
Wertpapierbörsen ist geeignet, den Anlegerschutz auf
Gemeinschaftsebene aufgrund der einheitlicheren Ga
rantien in den einzelnen Mitgliedstaaten gleichwertig
zu gestalten ; sie wird in jedem dieser Staaten die Zu
lassung von Wertpapieren aus anderen Mitgliedstaaten
zur amtlichen Notierung sowie die Notierung ein
und desselben Wertpapiers an mehreren Börsen der
Gemeinschaft erleichtern , dadurch eine weitergehende
gegenseitige Durchdringung der einzelstaatlichen
Wertpapiermärkte ermöglichen und sich somit in den
Rahmen der Bestrebungen zur Schaffung eines europä
ischen Kapitalmarktes einfügen .
Diese Koordinierung muß für die Wertpapiere unab
hängig von der Rechtsform der Emittenten dieser
Wertpapiere durchgeführt werden und muß daher
auch auf von Drittstaaten, ihren Gebietskörperschaf
ten oder von internationalen Stellen mit öffentlichem

(') ABl . Nr. C 56 vom 10 . 3 . 1976, S. 3 .
(2) ABl. Nr. C 238 vom 11 . 10. 19 76, S. 38 .

h) ABl. Nr. C 204 vom 30. 8. 1976, S. 5.

Funktionieren des Gemeinsamen Marktes im Sinne
von Artikel 100 .

Gegen Entscheidungen der für die Anwendung dieser
Richtlinie zuständigen einzelstaatlichen Stellen sollte
ein Rechtsmittel gegeben sein, ohne daß hierdurch
die Ermessensbefugnis dieser Stellen beeinträchtigt
wird .

Die Koordinierung muß anfangs hinreichend ela
stisch sein , um die derzeitigen strukturellen Unter
schiede zwischen den Wertpapiermärkten der Mit
gliedstaaten berücksichtigen zu können und auch, um
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, etwa
auftretenden besonderen Situationen Rechnung zu tra
gen .

Aus diesem Grund ist es erforderlich , die Koordinie

rung zunächst auf die Festsetzung von Mindestbedin
gungen für die Zulassung von Wertpapieren zur amtli
chen Notierung an den in den Mitgliedstaaten ansässi
gen oder tätigen Wertpapierbörsen zu begrenzen,
ohne hierbei den Emittenten einen Anspruch auf die
Börsennotierung einzuräumen .
Diese teilweise Koordinierung der Bedingungen für
die Zulassung zur amtlichen Notierung stellt einen
ersten Schritt auf dem Weg zu einer späteren weiterge
henden Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten auf diesem Gebiet dar —
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hängig davon, ob die Zulassung vor oder nach der
Umsetzung dieser Richtlinie in innerstaatliches
Recht erfolgt, den in dieser Richtlinie niedergeleg
ten Pflichten unterliegen .

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :
ABSCHNITT I

Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1

Artikel 4

(1)
Diese Richtlinie betrifft Wertpapiere, die an
einer in einem Mitgliedstaat ansässigen oder tätigen
Wertpapierbörse zur amtlichen Notierung zugelassen
sind oder für die ein Antrag auf Zulassung zur amtli
chen Notierung gestellt worden ist.

(1)
Die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen
Notierung unterliegt, je nachdem , ob es sich um Ak
tien oder um Schuldverschreibungen handelt, den in
Schema A oder B im Anhang dieser Richtlinie nieder
gelegten Bedingungen .

(2)

Die Mitgliedstaaten brauchen diese Richtlinie

nicht anzuwenden auf

— Anteilscheine, die von Organismen für gemein
same Anlagen eines anderen als des „closed-end"Typs ausgegeben werden ,
— von einem Mitgliedstaat oder seinen öffentlichen
Gebietskörperschaften begebene Wertpapiere .
Artikel 2

Zum Zweck der Anwendung dieser Richtlinie gelten
folgende Definitionen :
a) Organismen für gemeinsame Anlagen eines ande
ren als des „closed-end"-Typs : die Investmentfonds
und Investmentgesellschaften,

(2)
Die Emittenten von zur amtlichen Notierung
zugelassenen Wertpapieren müssen , je nachdem , ob es
sich um Aktien oder Schuldverschreibungen handelt,
die in Schema C oder D im Anhang dieser Richtlinie
aufgeführten Pflichten einhalten .
(3) Zertifikate, die Aktien vertreten , können nur
dann zur amtlichen Notierung zugelassen werden ,
wenn

der Emittent der vertretenen Aktien die in

Schema A Ziffern I 1 bis I 3 niedergelegten Bedingun
gen erfüllt und die in Schema C aufgeführten Pflich
ten einhält und wenn die genannten Zertifikate den
in Schema A Ziffern II 1 bis II 6 niedergelegten Be
dingungen entsprechen .

— deren Zweck es ist, die vom Publikum bei ih

nen eingelegten Gelder nach dem Grundsatz
der Risikomischung gemeinsam anzulegen ,
und

— deren Anteilscheine auf Verlangen der Anteilin
haber unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des

Vermögens dieser Organismen zurückgenom
men oder ausgezahlt werden . Diesen Rücknah
men oder Auszahlungen gleichgestellt sind
Handlungen , mit denen ein Organismus für
gemeinsame Anlagen sicherstellen will, daß der
Kurs seiner Anteilscheine nicht erheblich von

deren Nettoinventarwert abweicht ;

b) Anteilscheine : die von Organismen für gemein
same Anlagen ausgegebenen Wertpapiere, die
Rechte der Teilhaber am Vermögen dieser Organis
men verbriefen ;

c) Europäische Rechnungseinheit : die aufgrund von
Artikel 10 der Haushaltsordnung vom 21 . Dezem
ber 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europä
ischen Gemeinschaften (') festgelegte Rechnungs
einheit.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
— daß Wertpapiere nur dann zur amtlichen Notie
rung an einer in ihrem Gebiet ansässigen oder täti
gen Wertpapierbörse zugelassen werden, wenn die
Bedingungen dieser Richtlinie erfüllt sind, und
— daß die Emittenten von zu einer solchen amtli

chen Notierung zugelassenen Wertpapieren , unab
(') ABl . Nr. L 356 vom 31 . 12. 1977, S. 1 .

Artikel 5

( 1 ) Vorbehaltlich der in Artikel 6 und in den Sche
mata A und B vorgesehenen Verbote können die Mit
gliedstaaten die Zulassung von Wertpapieren zur amt
lichen Notierung strengeren als den in den Schemata
A und B niedergelegten Bedingungen oder zusätzli
chen Bedingungen unterwerfen , sofern diese strenge
ren oder zusätzlichen Bedingungen für sämtliche
Emittenten oder einzelne Kategorien von Emittenten
gleichermaßen gelten und vor den Anträgen auf Zulas
sung der genannten Wertpapiere veröffentlicht wor
den sind .

(2)
Die Mitgliedstaaten können den Emittenten von
zur amtlichen Notierung zugelassenen Wertpapieren
strengere als die in den Schemata C und D aufgeführ
ten Pflichten oder zusätzliche Pflichten auferlegen , so
fern diese strengeren oder zusätzlichen Pflichten für
sämtliche Emittenten oder einzelne Kategorien von
Emittenten gleichermaßen gelten .

(3) Die Mitgliedstaaten können unter den gleichen
wie den in Artikel 7 festgelegten Voraussetzungen Aus
nahmen von den in den Absätzen 1 und 2 des vorlie

genden Artikels genannten strengeren oder zusätzli
chen Bedingungen und Pflichten zulassen .
(4)
Die Mitgliedstaaten können nach den einschlägi
gen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften von den Emit
tenten zur amtlichen Notierung zugelassener Wertpa
piere verlangen , daß sie dem Publikum regelmäßig In
formationen über ihre finanzielle Lage und über den
allgemeinen Gang ihrer Geschäfte zur Verfügung stel
len .
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Artikel 6

Die Mitgliedstaaten können die Zulassung zur amtli
chen Notierung von Wertpapieren, die von Gesell
schaften oder anderen juristischen Personen mit Sitz
in einem anderen Mitgliedstaat begeben werden, nicht
davon abhängig machen, daß diese Wertpapiere be
reits zur amtlichen Notierung an einer in einem Mit
gliedstaat ansässigen oder tätigen Wertpapierbörse zu
gelassen sind .
Artikel 7

Die gegebenenfalls gemäß den Schemata A und B zu
gelassenen Ausnahmen von den Bedingungen für die
Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen Notierung
müssen für alle Emittenten gleichermaßen gelten , so
fern die Umstände, die sie rechtfertigen , gleichartig
sind .

gen Stellen ermächtigen , den Antrag auf Zulassung
eines Wertpapiers zur amtlichen Notierung an beson
dere von ihnen für zweckdienlich erachtete Auflagen
zu knüpfen, die sie zuvor dem Antragsteller ausdrück
lich mitzuteilen haben .

Artikel 11

Die zuständigen Stellen können die Zulassung zur
amtlichen Notierung eines bereits in einem anderen
Mitgliedstaat zur amtlichen Notierung zugelassenen
Wertpapiers verweigern , wenn der Emittent den ihm
aus der Zulassung in diesem Staat erwachsenden
Pflichten nicht nachkommt .

Artikel 12

Unbeschadet der sonstigen Maßnahmen oder Sanktio
nen , die sie für den Fall vorsehen , daß der Emittent

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten können bei der Zulassung zur
amtlichen Notierung von Schuldverschreibungen , die
von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen
mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden , die
durch ein besonderes Gesetz oder aufgrund eines be
sonderen Gesetzes geschaffen worden sind oder gere
gelt werden , von der Anwendung der in Schema B
niedergelegten Bedingungen und den in Schema D
Abschnitt A Ziffer 4 Buchstaben a) und c) aufgeführ
ten Pflichten absehen , sofern bei diesen Schuldver

schreibungen ein Mitgliedstaat oder eines seiner Bun
desländer für die Tilgung und den Zinsendienst bürgt.
ABSCHNITT II

Die für die Zulassung von Wertpapieren zur
amtlichen Notierung zuständigen Stellen
Artikel 9

(1)
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Die Mitgliedstaaten benennen die innerstaat

den ihm aus der Zulassung zur amtlichen Notierung
erwachsenden Pflichten nicht nachkommt, können

die zuständigen Stellen die Tatsache veröffentlichen,
daß der Emittent diesen Pflichten nicht nachkommt .

Artikel 13

(1 )
Der Emittent, dessen Wertpapiere zur amtli
chen Notierung zugelassen sind, muß den zuständi
gen Stellen sämtliche Auskünfte erteilen , die diese im
Hinblick auf den Anlegerschutz und einen ordnungs
gemäßen Ablauf des Marktes für zweckdienlich erach
ten .

(2)

Wenn der Anlegerschutz oder der ordnungsge

mäße Ablauf des Marktes dies erfordern , können die

zuständigen Stellen den Emittenten auffordern , in der
von ihnen für angemessen gehaltenen Form und Frist
bestimmte Auskünfte zu veröffentlichen . Kommt der

Emittent dieser Aufforderung nicht nach , so können
die zuständigen Stellen nach Anhörung des Emitten
ten selbst die Veröffentlichung dieser Auskünfte vor
nehmen .

liche Stelle oder die innerstaatlichen Stellen , die zu

ständig sind, um über eine Zulassung von Wertpapie
ren zur amtlichen Notierung an einer in ihrem Gebiet
ansässigen oder tätigen Wertpapierbörse zu entschei
den , und sorgen für die Anwendung dieser Richtlinie.
Sie unterrichten die Kommission hiervon , wobei sie

gegebenenfalls die Aufteilung der einzelnen Zustän
digkeiten angeben .
(2)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die zustän
digen Stellen die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforder
lichen Zuständigkeiten und Befugnisse haben .
(3) Unbeschadet der ihnen übertragenen sonstigen
Befugnisse können die zuständigen Stellen einen An
trag auf Zulassung eines Wertpapiers zur amtlichen
Notierung ablehnen , wenn nach ihrer Auffassung die
Zulassung aufgrund der Lage des Emittenten dem In
teresse der Anleger entgegenstünde .
Artikel 10

In Abweichung von Artikel 5 können die Mitgliedstaa
ten im alleinigen Interesse der Anleger die zuständi

Artikel 14

( 1 ) Die zuständigen Stellen können die Aussetzung
der Kursnotiz eines Wertpapiers aussprechen , wenn
der ordnungsgemäße Ablauf des Marktes zeitweilig
nicht gewährleistet ist oder nicht gewährleistet zu sein
droht oder wenn der Anlegerschutz dies erfordert.
(2)
Die zuständigen Stellen können die Einstellung
der amtlichen Notierung eines Wertpapiers beschlie
ßen , wenn sie überzeugt sind, daß der normale und
geregelte Markt für dieses Wertpapier aufgrund beson
derer Umstände nicht mehr aufrechterhalten werden
kann .

Artikel 15

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß gegen Ent
scheidungen der zuständigen Stellen , mit denen die
Zulassung eines Wertpapiers zur amtlichen Notierung
abgelehnt oder die amtliche Notierung eines Wertpa
piers eingestellt wird, ein Rechtsmittel eingelegt wer
den kann .
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(2) Jede einen Antrag auf Zulassung zur amtlichen
Notierung betreffende Entscheidung wird dem An
tragsteller innerhalb von sechs Monaten nach Eingang
des Antrags oder, wenn die zuständigen Stellen inner
halb dieser Frist weitere Auskünfte verlangen, inner

halb von sechs Monaten nach Übermittlung dieser
Auskünfte durch den Antragsteller bekanntgegeben .
(3) Ist innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist
keine Entscheidung ergangen , so gilt dies als ableh
nende Entscheidung über den Antrag. Gegen diese
Entscheidung kann ein Rechtsmittel gemäß Absatz 1
eingelegt werden .
Artikel 16

Erstreckt sich der Antrag auf Zulassung zur amtlichen
Notierung auf Zertifikate, die Aktien vertreten , so
kann ihm nur stattgegeben werden, wenn die zuständi
gen Stellen der Ansicht sind, daß der Emittent derarti
ger Zertifikate ausreichende Garanien für den Anleger
schutz bietet.
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wendigen Zusammenarbeit und tauschen zu diesem
Zweck alle erforderlichen Informationen aus .

(2) Werden für dasselbe Wertpapier Anträge auf
Zulassung zur amtlichen Notierung an in mehreren
Mitgliedstaaten ansässigen oder tätigen Wertpapierbör
sen gleichzeitig oder annähernd gleichzeitig gestellt
oder wird für ein bereits an einer Wertpapierbörse
eines anderen Mitgliedstaats notiertes Wertpapier ein
Zulassungsantrag gestellt, so unterrichten die zuständi
gen Stellen einander und ergreifen die erforderlichen
Maßnahmen , um das Verfahren zu beschleunigen und
die für die Zulassung des betreffenden Wertpapiers er
forderlichen Formalitäten und etwaigen zusätzlichen
Bedingungen soweit wie möglich zu vereinfachen .
(3) Um die Arbeit der zuständigen Stellen zu er
leichtern, muß aus dem Antrag auf Zulassung eines
Wertpapiers zur amtlichen Notierung an einer in
einem Mitgliedstaat ansässigen oder tätigen Wertpa
pierbörse ersichtlich sein , ob ein derartiger Antrag
gleichzeitig oder zuvor in einem anderen Mitgliedstaat
gestellt worden ist oder in naher Zukunft gestellt wer
den soll .

ABSCHNITT III

Bekanntgabe der dem Publikum zugänglich
zu machenden Informationen

Artikel 19

Artikel 17

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß alle Per
sonen , die bei den zuständigen Stellen tätig sind oder
waren , dem Berufsgeheimnis unterliegen . Dies bein

(1 )
Die von den Emittenten eines Wertpapiers, das
zur amtlichen Notierung in einem Mitgliedstaat zuge
lassen ist, dem Publikum zugänglich zu machenden
Informationen gemäß den Schemata C und D müssen
in einer oder mehreren Zeitungen mit einer Verbrei
tung im gesamten Staatsgebiet oder weiter Verbrei
tung in diesem Staat veröffentlicht werden oder dem
Publikum

entweder

in

schriftlicher

Form

in

den

durch Anzeigen in einer oder mehreren Zeitungen
mit einer Verbreitung im gesamten Staatsgebiet oder
weiter Verbreitung in dem genannten Staat angegebe
nen Orten oder durch andere von den zuständigen
Stellen anerkannte gleichwertige Mittel zugänglich
gemacht werden . Gleichzeitig haben die Emittenten
dieselben Informationen den zuständigen Stellen

haltet, daß vertrauliche Informationen , die sie in ihrer

beruflichen Eigenschaft erhalten, nur aufgrund von
Rechtsvorschriften an andere Personen oder Stellen

weitergegeben werden dürfen .
(2) Absatz 1 steht jedoch der in dieser Richtlinie
vorgesehenen Mitteilung von Informationen zwischen
den zuständigen Stellen der verschiedenen Mitglied
staaten nicht entgegen . Diese ausgetauschten Informa
tionen fallen unter das Berufsgeheimnis der Personen,

die bei den zuständigen Stellen tätig sind oder waren,
die diese Informationen erhalten .

mitzuteilen .

ABSCHNITT V

(2)
Die in Absatz 1 genannten Informationen müs
sen in der oder den Amtssprachen oder in einer der
Amtssprachen oder in einer anderen Sprache abgefaßt
werden, sofern in dem betreffenden Mitgliedstaat die
Amtssprache oder die Amtssprachen oder diese an
dere Sprache auf finanziellem Gebiet üblich sind und
von den zuständigen Stellen akzeptiert werden .
ABSCHNITT IV

Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten
Artikel 18

(1)
Die zuständigen Stellen sorgen untereinander
für jede Art der für die Erfüllung ihrer Aufgabe not

Kontaktausschuß

Artikel 20

(1 )
Bei der Kommission wird ein Kontaktausschuß
— nachstehend „Ausschuß" genannt — eingesetzt, der
folgende Aufgaben hat :

a) Erleichterung einer harmonisierten Anwendung die
ser Richtlinie durch eine regelmäßige Abstimmung
über konkrete Probleme, die sich aus der Anwen

dung dieser Richtlinie ergeben , und über die ein
Gedankenaustausch als nützlich erachtet wird ; die

Artikel 169 und 170 des Vertrages bleiben unbe
rührt ;
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b) Erleichterung eines abgestimmten Vorgehens zwi
schen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der strenge
ren oder zusätzlichen Bedingungen und Pflichten,
die sie gemäß Artikel 5 auf einzelstaatlicher Ebene
erlassen können ;

c) Beratung der Kommission, falls erforderlich, bei an
dieser Richtlinie vorzunehmenden Ergänzungen

einen Vorschlag über die zu treffenden Maßnahmen
vor ; der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.
Hat der Rat nicht innerhalb einer Frist von drei Mona

ten , nachdem er befaßt worden ist, entschieden , so

werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der
Kommission beschlossen .

oder Änderungen oder bezüglich der gemäß Arti
kel 21 vorzunehmenden Anpassungen .

ABSCHNITT VI

Schlußbestimmungen

(2)
Der Ausschuß hat nicht die Aufgabe, die Be
gründetheit der von den zuständigen Stellen in Einzel
fällen gefaßten Beschlüsse zu beurteilen .
(3)

Der Ausschuß setzt sich aus von den Mitglied

staaten bezeichneten Personen sowie Vertretern der
Kommission zusammen . Der Vorsitz wird von einem

Vertreter der Kommission wahrgenommen . Das Se
kretariat obliegt den Dienststellen der Kommission .
(4)
Der Vorsitzende beruft den Ausschuß von sich
aus oder auf Antrag der Delegation eines Mitglied
staats ein . Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord
nung.

Artikel 21

( 1 ) Im Hinblick auf die zufolge der geänderten
Wirtschaftslage vorzunehmende Anpassung des in
Schema A unter Ziffer I 2 Absatz 1 für den voraus

Artikel 22

(1)

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen

Maßnahmen, um dieser Richtlinie innerhalb von zwei

Jahren nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen . Sie
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kennt
nis .

Diese Frist verlängert sich um ein Jahr für die Mit
gliedstaaten , die diese Richtlinie und die zukünftige
Richtlinie des Rates über den Prospekt, der bei der
Zulassung der von Gesellschaften im Sinne von Arti
kel 58 Absatz 2 des Vertrages begebenen Wertpapiere
zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zu
veröffentlichen ist, gleichzeitig in das innerstaatliche
Recht übernehmen .

sichtlichen Börsenkurswert festgesetzten Mindestbe
trags unterbreitet die Kommission dem Ausschuß

(2) Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtli
nie an teilen die Mitgliedstaaten der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten Rechts- oder Verwaltungsvor

einen Entwurf über die zu treffenden Maßnahmen .

schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie

Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme innerhalb
einer von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist ab. Er
entscheidet mit einer Mehrheit von einundvierzig
Stimmen, wobei die Stimmen der Mitgliedstaaten ge
mäß Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen wer

fallenden Gebiet erlassen .

Artikel 23

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

den .

(2) Hat der Ausschuß eine befürwortende Stellung
nahme zu dem Entwurf der Kommission abgegeben,
so beschließt diese die vorgesehenen Maßnahmen .
Entspricht die Stellungnahme des Ausschusses nicht
dem Entwurf der Kommission oder hat der Ausschuß

nicht innerhalb der gesetzten Frist Stellung genom
men, so legt die Kommission dem Rat unverzüglich

Geschehen zu Brüssel am 5 . März 1979 .

Im Namen des Rates
Der Präsident

J. FRANCOIS-PONCET
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ANHANG

SCHEMA A

BEDINGUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG VON AKTIEN ZUR AMTLICHEN NOTIE
RUNG AN DEN WERTPAPIERBÖRSEN

I. Bedingungen für die Gesellschaft als solche, deren Aktien Gegenstand eines Antrags
auf Zulassung zur amtlichen Notierung sind

1 . Rechtliche Situation der Gesellschaft
Die Gesellschaft muß sowohl hinsichtlich ihrer Gründung als auch ihres satzungsmäßigen Funk
tionierens den Gesetzen und Verordnungen entsprechen, denen sie unterliegt.
2. Mindestgröße der Gesellschaft
Der voraussichtliche Börsenkurswert der Aktien, für die eine Zulassung zur amtlichen Notierung
beantragt wird, oder, falls eine Schätzung nicht möglich ist, das Eigenkapital der Gesellschaft,
muß mindestens eine Million Europäische Rechnungseinheiten betragen .
Die Mitgliedstaaten können jedoch vorsehen, daß die Nichtbeachtung dieser Bedingung der Zu
lassung zur amtlichen Notierung nicht entgegensteht, sofern die zuständigen Stellen die Gewiß
heit haben, daß sich für die betreffenden Aktien ein ausreichender Markt bildet.

Ein Mitgliedstaat kann für die Zulassung zur amtlichen Notierung einen höheren Betrag des vor
aussichtlichen Börsenkurswertes oder des Eigenkapitals nur dann fordern, wenn es in diesem
Staat einen anderen geregelten Markt mit gleichen oder geringeren als den im ersten Absatz ge
nannten Anforderungen gibt, der anerkannt und offen und dessen Funktionsweise ordnungsge
mäß ist.

Die im ersten Absatz genannte Bedingung gilt nicht für die Zulassung zur amtlichen Notierung
einer zusätzlichen Tranche von Aktien der gleichen Gattung wie die der bereits zugelassenen.
Der in Landeswährung ausgedrückte Gegenwert von einer Million Europäischen Rechnungsein
heiten ist zunächst derjenige, der sich am Tage der Genehmigung dieser Richtlinie errechnet.

Bleibt aufgrund von Änderungen des Gegenwerts der Europäischen Rechnungseinheit der in der
Landeswährung ausgedrückte Börsenkurswert ein Jahr lang mindestens 10 % unter oder über
dem Wert von einer Million Europäischen Rechnungseinheiten, so muß der Mitgliedstaat inner
halb von zwölf Monaten nach Ablauf dieses Zeitraums seine Rechts- und Verwaltungsvorschriften
dem ersten Absatz anpassen.
3. Dauer der Gesellschaft
Die Gesellschaft muß ihre Jahresabschlüsse für die drei dem Antrag auf Zulassung zur amtlichen
Notierung vorausgegangenen Geschäftsjahre nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften veröf
fentlicht oder hinterlegt haben . Die zuständigen Stellen können ausnahmsweise von dieser Bedin
gung abweichen, wenn eine solche Abweichung im Interesse der Gesellschaft oder der Anleger
wünschenswert ist und die zuständigen Stellen die Gewähr haben, daß die Anleger über die erfor
derlichen Informationen verfügen, um sich ein begründetes Urteil über die Gesellschaft und über
die Aktien, deren Zulassung zur amtlichen Notierung beantragt wird, zu bilden.

II. Bedingungen für die Aktien, die Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zur amtli
chen Notierung sind
1 . Rechtliche Situation der Aktien

Die rechtliche Situation der Aktien muß den Gesetzen und Verordnungen, denen sie unterliegen,
entsprechen.
2. Handelbarkeit der Aktien

Die Aktien müssen uneingeschränkt handelbar sein.
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Die zuständigen Stellen können nicht voll eingezahlte Aktien den uneingeschränkt handelbaren
Aktien gleichstellen, wenn Vorkehrungen getroffen worden sind, um die Handelbarkeit dieser
Aktien nicht zu behindern, und wenn die Transparenz der Transaktionen durch eine angemes
sene Unterrichtung des Publikums sichergestellt ist.
Für die Zulassung zur amtlichen Notierung von Aktien , deren Erwerb einer Genehmigung unter
liegt, können die zuständigen Stellen nur dann vom ersten Absatz abweichen, wenn die Anwen
dung der Zulassungsklausel nicht zu Marktstörungen führen kann .

3 . öffentliche Emission, die der Zulassung zur amtlichen Notierung vorausgeht
Bei einer öffentlichen Emission, die der Zulassung zur amtlichen Notierung vorausgeht, muß der
Zeitpunkt, bis zu dem Zeichnungsanträge gestellt werden können , der ersten Notierung vorausge
hen .

4. Streuung der Aktien
Spätestens zum Zeitpunkt der Zulassung muß eine ausreichende Streuung der Aktien im Publi
kum eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erreicht sein .
Diese Bedingung findet keine Anwendung, wenn die Streuung der Aktien im Publikum über die
Börse erfolgen soll . In diesem Fall kann die Zulassung zur amtlichen Notierung nur ausgespro
chen werden, wenn die zuständigen Stellen davon überzeugt sind, daß eine ausreichende Streu
ung über die Börse in Kürze erfolgt.
Wird die Zulassung zur amtlichen Notierung für eine zusätzliche Tranche von Aktien der glei
chen Gattung beantragt, so können die zuständigen Stellen beurteilen, ob die Streuung der Ak
tien im Publikum im Verhältnis zur Gesamtheit der begebenen Aktien und nicht nur im Verhält
nis zu dieser zusätzlichen Tranche ausreichend ist.

Sind jedoch die Aktien bereits zur amtlichen Notierung in einem oder mehreren Drittstaaten zu
gelassen, so können die zuständigen Stellen in Abweichung vom ersten Absatz ihre Zulassung
zur amtlichen Notierung vorsehen, sofern eine ausreichende Streuung im Publikum des Dritt
staats oder der Drittstaaten , in denen diese Aktien notiert werden, erreicht ist.

Eine ausreichende Streuung gilt als erreicht, wenn entweder die Aktien, die Gegenstand des Zulas
sungsantrags sind, im Publikum zu mindestens 25 % des gezeichneten Kapitals, das von dieser
Aktiengattung vertreten wird, untergebracht sind oder wenn aufgrund der Vielzahl von Aktien
der gleichen Gattung und ihrer weitreichenden Streuung im Publikum ein geregelter Markt auch
mit einem niedrigeren Prozentsatz gewährleistet ist.
5. Börsennotierung von Aktien der gleichen Gattung
Der Zulassungsantrag zur amtlichen Notierung muß sich auf alle bereits begebenen Aktien der
gleichen Gattung beziehen.

Die Mitglijedstaaten können jedoch vorsehen, daß diese Bedingung keine Anwendung auf Zulas
sungsanträge findet, die sich nicht auf alle bereits begebenen Aktien derselben Gattung beziehen,
wenn die Aktien dieser Gattung, deren Zulassung nicht beantragt wird, zu Aktienpaketen gehö
ren, die zur Aufrechterhaltung der Kontrolle über eine Gesellschaft gehalten werden, oder wenn
sie aufgrund von Vereinbarungen eine gewisse Zeit lang nicht gehandelt werden dürfen, sofern
das Publikum davon in Kenntnis gesetzt wird und keine Nachteile für die Inhaber der Aktien,
deren Zulassung zur amtlichen Notierung beantragt wird, zu befürchten sind.
6. Druckausstattung der Aktien

Für die Zulassung zur amtlichen Notierung von Aktien, die von Gesellschaften mit Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat begeben werden und die durch Urkunden verkörpert sind, ist es notwendig
und ausreichend, daß die Druckausstattung den in diesem Staat geltenden Normen entspricht.
Entspricht die Druckausstattung nicht den Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem die Zulas
sung zur amtlichen Notierung beantragt wird, so ist dies dem Publikum durch die zuständigen
Stellen dieses Staates bekanntzugeben .

Die Druckausstattung von Aktien, die von Gesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat begeben
werden, muß ausreichende Gewähr für den Anlegerschutz bieten .
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7. Von Gesellschaften aus einem Drittstaat begebene Aktien
Werden von einer Gesellschaft mit Sitz in einem Drittstaat begebene Aktien im Herkunftsland
oder im Lande der hauptsächlichen Verbreitung nicht notiert, so können sie zur amtlichen Notie

rung nur dann zugelassen werden, wenn die zuständigen Stellen die Gewißheit haben, daß dem
Umstand, daß diese Aktien im Herkunftsland oder im Lande der hauptsächlichen Verbreitung
nicht notiert werden, nicht das Erfordernis des Anlegerschutzes zugrunde liegt.

SCHEMA B

BEDINGUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN ZUR
AMTLICHEN NOTIERUNG AN DEN WERTPAPIERBÖRSEN

A. ZULASSUNG ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN, DIE
VON EINEM UNTERNEHMEN BEGEBEN WERDEN

I. Bedingungen für das Unternehmen als solches, dessen Schuldverschreibungen Gegen
stand eines Antrags auf Zulassung zur amtlichen Notierung sind
Rechtliche Situation des Unternehmens

Das Unternehmen muß sowohl hinsichtlich seiner Gründung als auch seines satzungsmäßi
gen Funktionierens den Gesetzen und Verordnungen entsprechen, denen es unterliegt.

II. Bedingungen für Schuldverschreibungen, die Gegenstand eines Antrags auf Zulas
sung zur amtlichen Notierung sind

1 . Rechtliche Situation der Schuldverschreibungen
Die rechtliche Situation der Schuldverschreibungen muß den Gesetzen und Verordnungen
entsprechen, denen sie unterliegen .
2. Handelbarkeit der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen müssen uneingeschränkt handelbar sein .

Die zuständigen Stellen können nicht voll eingezahlte Schuldverschreibungen den uneinge
schränkt handelbaren Schuldverschreibungen gleichstellen, wenn Vorkehrungen getroffen
worden sind, um die Handelbarkeit dieser Schuldverschreibungen nicht zu behindern, und
wenn die Transparenz der Transaktionen durch eine angemessene Unterrichtung des Publi
kums sichergestellt ist.

3. öffentliche Emission, die der Zulassung zur amtlichen Notierung vorausgeht
Bei einer öffentlichen Emission, die der Zulassung zur amtlichen Notierung vorausgeht, muß
der Zeitpunkt, bis zu dem Zeichnungsanträge gestellt werden können, der ersten Notierung
vorausgehen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung im Fall von ständig begebenen
Schuldverschreibungen, wenn der Zeitpunkt des Zeichnungsschlusses nicht festgelegt ist.
4. Börsennotierung von Schuldverschreibungen ein - und derselben Emission

Der Antrag auf Zulassung zur amtlichen Notierung muß sich auf alle Schuldverschreibungen
ein - und derselben Emission beziehen .

5. Druckausstattung der Schuldverschreibungen
Für die Zulassung zur amtlichen Notierung von Schuldverschreibungen, die von Unterneh
men mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat begeben werden und die durch Urkunden ver
körpert sind, ist es notwendig und ausreichend, daß die Druckausstattung den in diesem an
deren Mitgliedstaat geltenden Normen entspricht. Entspricht die Druckausstattung nicht den
Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem die Zulassung zur amtlichen Notierung beantragt
wird, so ist dies dem Publikum durch die zuständigen Stellen dieses Staates bekanntzugeben .

Die Druckausstattung von Schuldverschreibungen, die nur in einem Mitgliedstaat begeben
werden, muß jedoch den in diesem Mitgliedstaat geltenden Normen entsprechen .
Die Druckausstattung von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in einem
Drittstaat begeben werden , muß ausreichende Gewähr für den Anlegerschutz bieten .
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III. Weitere Bedingungen
1 . Mindestbetrag der Anleihe
Eine Anleihe muß mindestens 200 000 Europäische Rechnungseinheiten betragen . Diese Be
stimmung findet keine Anwendung auf ständige Emissionen von Schuldverschreibungen,
wenn der Anleihebetrag nicht festgelegt ist.
Die Mitgliedstaaten können jedoch vorsehen, daß die Nichtbeachtung dieser Bedingung der
Zulassung zur amtlichen Notierung nicht entgegensteht, sofern die zuständigen Stellen die
Gewißheit haben, daß sich für die betreffenden Schuldverschreibungen ein ausreichender
Markt bildet .

Der in Landeswährung ausgedrückte Gegenwert von 200 000 Europäischen Rechnungseinhei
ten ist zunächst derjenige, der sich am Tag der Genehmigung dieser Richtlinie errechnet.

Bleibt aufgrund von Änderungen des Gegenwerts der Europäischen Rechnungseinheit der in
der Landeswährung ausgedrückte Mindestbetrag der Anleihe ein Jahr lang mindestens 10 %
unter dem Wert von 200 000 Europäischen Rechnungseinheiten, so muß der Mitgliedstaat
innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf dieses Zeitraums seine Rechts- und Verwaltungs
vorschriften dem ersten Absatz anpassen.
2. Wandelschuldverschreibungen, „ austauschbare " Schuldverschreibungen und Options
anleihen

Wandelschuldverschreibungen, „austauschbare" Schuldverschreibungen (obligations echan
geables) und Optionsanleihen können nur dann zur amtlichen Notierung zugelassen werden,
wenn die Aktien, auf die sie sich beziehen, zur Notierung an dieser Börse oder zur Notierung
an einem anderen geregelten, regelmäßig tätigen, anerkannten und offenen Markt bereits frü
her zugelassen worden sind oder gleichzeitig zugelassen werden.
Die Mitgliedstaaten können jedoch in Abweichung vom ersten Absatz die Börsennotierung
von Wandelschuldverschreibungen, „austauschbaren" Schuldverschreibungen (obligations
echangeables) oder Optionsanleihen vorsehen, wenn ihre zuständigen Stellen die Gewißheit
haben, daß die Inhaber der Schuldverschreibungen über alle notwendigen Informationen ver
fügen , um sich ein Urteil über den Wert der Aktien bilden zu können, auf die sich diese
Schuldverschreibungen beziehen .
B. ZULASSUNG ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN , DIE
VON EINEM STAAT ODER SEINEN ÖFFENTLICHEN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
ODER VON EINEM INTERNATIONALEN ORGANISMUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN
CHARAKTERS BEGEBEN WERDEN

1 . Handelbarkeit der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen müssen uneingeschränkt handelbar sein .

2. öffentliche Emission, die der Zulassung zur amtlichen Notierung vorausgeht
Bei einer öffentlichen Emission, die der Zulassung zur amtlichen Notierung vorausgeht, muß der
Zeitpunkt, bis zu dem Zeichnungsanträge gestellt werden können, der ersten Notierung vorausge
hen . Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn der Zeitpunkt des Zeichnungsschlusses
nicht festgelegt ist.

3. Börsennotierung von Schuldverschreibungen ein - und derselben Emission
Der Antrag auf Zulassung zur amtlichen Notierung muß sich auf alle Schuldverschreibungen ein
und derselben Emission erstrecken .

4. Druckausstattung der Schuldverschreibungen
Für die Zulassung zur amtlichen Notierung von Schuldverschreibungen, die von einem Mitglied
staat oder seinen öffentlichen Gebietskörperschaften begeben werden und die durch Urkunden
verkörpert sind, ist es notwendig und ausreichend, daß die Druckausstattung den in diesem Staat
geltenden Normen entspricht. Entspricht die Druckausstattung nicht den Bestimmungen des Mit
gliedstaats, in dem die Zulassung zur amtlichen Notierung beantragt wird, so ist dies dem Publi
kum durch die zuständigen Stellen dieses Staates bekanntzugeben .
Die Druckausstattung von Schuldverschreibungen, die von Drittstaaten, ihren öffentlichen Ge
bietskörperschaften und den internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters bege
ben werden, muß ausreichende Gewähr für den Anlegerschutz bieten .
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SCHEMA C

PFLICHTEN DER GESELLSCHAFT, DEREN AKTIEN ZUR AMTLICHEN NOTIE

RUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND

1 . Börsennotierung von neu begebenen Aktien der gleichen Gattung
Unbeschadet der Bestimmung in Schema A unter Ziffer II 5 zweiter Absatz ist eine Gesellschaft bei
einer öffentlichen Neuemission von Aktien derselben wie der zur amtlichen Notierung bereits zugelas
senen Gattung, sofern keine automatische Zulassung dieser neuen Aktien erfolgt, verpflichtet, deren
Zulassung entweder spätestens ein Jahr nach ihrer Begebung oder zu dem Zeitpunkt zu beantragen , in
dem diese Aktien uneingeschränkt handelbar werden.
2. Behandlung der Aktionäre
a) Die Gesellschaft muß den Aktionären , die sich in denselben Verhältnissen befinden , die gleiche
Behandlung sicherstellen .

b) Die Gesellschaft muß zumindest in jedem Mitgliedstaat, in dem ihre Aktien notiert werden, alle er
forderlichen Einrichtungen vorsehen und Informationen erteilen, damit die Aktionäre ihre Rechte
ausüben können . Insbesondere muß sie

— die Aktionäre über die Abhaltung der Hauptversammlungen unterrichten und ihnen die Aus
übung ihres Stimmrechts ermöglichen,
— die Angaben über die Ausschüttung und Auszahlung von Dividenden, die Begebung neuer Ak
tien, die Ausübung der Bezugs-, Zeichnungs-, Umtausch- und Wandlungsrechte veröffentli
chen oder durch Rundschreiben bekanntgeben,
— ein Finanzinstitut als bevollmächtigte Stelle benennen, bei der die Aktionäre ihre finanziellen
Rechte ausüben können, sofern nicht die Gesellschaft selbst die finanzielle Bedienung vor
nimmt .

3. Änderung des Errichtungsaktes oder der Satzung

a) Beabsichtigt eine Gesellschaft eine Änderung ihres Errichtungsaktes oder ihrer Satzung, so muß sie
den Entwurf den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten, in denen ihre Aktien notiert werden, mit
teilen .

b) Dieser Entwurf ist den zuständigen Stellen spätestens zum Zeitpunkt der Einberufung der Haupt

versammlung, die über die vorgeschlagene Änderung beschließen soll, mitzuteilen.
4. Jahresabschluß und Lagebericht
a) Die Gesellschaft muß dem Publikum unverzüglich ihren letzten Jahresabschluß und ihren letzten
Lagebericht zur Verfügung stellen .
b) Erstellt die Gesellschaft gleichzeitig einen nicht konsolidierten Jahresabschluß und einen konsoli
dierten Jahresabschluß (Konzernabschluß), so hat sie diese dem Publikum zur Verfügung zu stellen .
In diesem Fall können die zuständigen Stellen der Gesellschaft gestatten , dem Publikum entweder
nur den nicht konsolidierten oder nur den Konzernabschluß zur Verfügung zu stellen , wenn der
dem Publikum nicht vorzulegende Abschluß keine wesentlichen zusätzlichen Angaben enthält.

c) Entsprechen der Jahresabschluß und der Lagebericht nicht den Bestimmungen der Richtlinien des
Rates über die Gesellschaftsabschlüsse und vermitteln sie kein getreues Bild von der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, so sind genauere oder zusätzliche Angaben zu machen .
5. Zusätzliche Informationen
a) Die Gesellschaft muß das Publikum unverzüglich über neue erhebliche Tatsachen in Kenntnis set

zen, die in ihrem Tätigkeitsbereich eingetreten sind und die der breiten Öffentlichkeit nicht be
kannt sind, aber wegen ihrer Auswirkung auf ihre Vermögens- und Finanzlage oder auf den allge

meinen Geschäftsverlauf zu einer beträchtlichen Änderung der Kurse ihrer Aktien führen können .
Wenn die Verbreitung bestimmter Informationen geeignet ist, den berechtigten Interessen der Ge
sellschaft zu schaden , können die zuständigen Stellen jedoch die Gesellschaft von dieser Pflicht ent
binden .

b) Die Gesellschaft muß das Publikum unverzüglich über jede Änderung der mit den verschiedenen
Gattungen ihrer Aktien verbundenen Rechte in Kenntnis setzen .

c) Die Gesellschaft muß, sobald sie hiervon Kenntnis erlangt hat, das Publikum über Änderungen in
Kenntnis setzen , die sich gegenüber früher veröffentlichten Informationen bezüglich der Struktur
(Besitz und Kapitalanteil) der Hauptbeteiligungen an ihrem Kapital ergeben .
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6. Gleichwertigkeit der Informationen
a) Die Gesellschaft, deren Aktien zur amtlichen Notierung an mehreren, in verschiedenen Mitglied
staaten ansässigen oder tätigen Wertpapierbörsen zugelassen sind, muß sicherstellen, daß die dem
Markt an jeder dieser Börsen erteilten Informationen gleichwertig sind .
b) Die Gesellschaft, deren Aktien zur amtlichen Notierung an mehreren in einem oder mehreren Mit
gliedstaaten und in einem oder mehreren Drittstaaten ansässigen oder tätigen Wertpapierbörsen
zugelassen sind, muß dem Markt des oder der Mitgliedstaaten, in denen ihre Aktien börsennotiert
werden, Informationen übermitteln, die den Informationen zumindest gleichwertig sind, die sie
dem Wertpapiermarkt des oder der betreffenden Drittstaaten übermittelt, sofern diese Informatio
nen für die Bewertung der Aktien Bedeutung haben können.
SCHEMA D

PFLICHTEN DES EMITTENTEN , DESSEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN ZUR AMT
LICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND
A. SCHULDVERSCHREIBUNGEN, DIE VON EINEM UNTERNEHMEN BEGEBEN WERDEN

1 . Behandlung der Inhaber von Schuldverschreibungen
a) Das Unternehmen muß den Inhabern von Schuldverschreibungen ein- und derselben Anleihe
die gleiche Behandlung bezüglich aller mit diesen Schuldverschreibungen verbundenen Rechte
sicherstellen .

Hierdurch werden vorzeitige Rücknahmeangebote, die das Unternehmen abweichend von den
Emissionsbedingungen insbesondere nach der Rangfolge sozialer Gesichtspunkte an die Inha
ber bestimmter Schuldverschreibungen richtet, nicht untersagt, sofern solche Angebote nach
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften abgegeben werden können .
b) Das Unternehmen muß zumindest in jedem Mitgliedstaat, in dem seine Schuldverschreibungen
zur amtlichen Notierung zugelassen sind, alle erforderlichen Einrichtungen vorsehen und Infor
mationen erteilen , damit die Inhaber der Schuldverschreibungen ihre Rechte ausüben können .
Insbesondere muß es

— die Angaben über die etwaige Abhaltung der Versammlungen der Inhaber der Schuldver
schreibungen, die Zinszahlung, die Ausübung etwaiger Umwandlungs-, Austausch-, Zeich
nungs- und Kündigungsrechte sowie über die Rückzahlung veröffentlichen oder durch
Rundschreiben bekanntgeben ,
— ein Finanzinstitut als bevollmächtigte Stelle benennen, bei dem die Inhaber von Schuldver
schreibungen ihre finanziellen Rechte ausüben können, sofern nicht das Unternehmen
selbst den Schuldendienst bestreitet .

2. Änderung des Errichtungsaktes oder der Satzung
a) Beabsichtigt ein Unternehmen eine die Rechte der Schuldverschreibungsinhaber berührende

Änderung seines Errichtungsaktes öder seiner Satzung, so muß es den entsprechenden Entwurf
den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten mitteilen, in denen seine Schuldverschreibungen
börsennotiert werden .

b) Dieser Entwurf ist den zuständigen Stellen spätestens zum Zeitpunkt der Einberufung des Or

gans, das über die vorgeschlagene Änderung beschließen soll, mitzuteilen .
3. Jahresabschluß und Lagebericht
a) Das Unternehmen muß dem Publikum unverzüglich seinen letzten Jahresabschluß und seinen
letzten Lagebericht zur Verfügung stellen, sofern nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften
eine Offenlegung zu erfolgen hat.
b) Erstellt das Unternehmen gleichzeitig einen nicht konsolidierten Jahresabschluß und einen
konsolidierten Jahresabschluß (Konzernabschluß), so hat es diese dem Publikum zur Verfügung
zu stellen. In diesem Fall können die zuständigen Stellen dem Unternehmen gestatten, dem
Publikum entweder nur den nicht konsolidierten oder nur den Konzernabschluß zur Verfügung
zu stellen, wenn der dem Publikum nicht vorzulegende Abschluß keine wesentlichen zusätzli
chen Angaben enthält.
c) Entsprechen der Jahresabschluß und der Lagebericht nicht den Bestimmungen der Richtlinien
des Rates über die Unternehmensabschlüsse und vermitteln diese kein getreues Bild von der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, so sind genauere oder zusätzliche An
gaben zu machen .
4. Zusätzliche Informationen
a) Das Unternehmen muß das Publikum unverzüglich über neue erhebliche Tatsachen in Kennt

nis setzen, die in seinem Tätigkeitsbereich eingetreten sind und die der breiten Öffentlichkeit
nicht bekannt sind, die aber erheblich seine Fähigkeit beeinträchtigen können, seinen Verpflich
tungen nachzukommen .
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Wenn die Verbreitung bestimmter Informationen geeignet ist, den berechtigten Interessen des
Unternehmens zu schaden, können die zuständigen Stellen jedoch das Unternehmen auf des
sen Wunsch von dieser Pflicht entbinden .

b) Das Unternehmen muß das Publikum unverzüglich über jede Änderung der Rechte der Inha
ber von Schuldverschreibungen in Kenntnis setzen, insbesondere über solche Änderungen, die
sich aus einer Änderung der Anleihebedingungen oder der Zinssätze ergeben .
c) Das Unternehmen muß das Publikum unverzüglich über neue Emissionen von Anleihen, insbe
sondere über die Garantien, die für diese Anleihen übernommen werden, in Kenntnis setzen .

d) Bezieht sich die amtliche Notierung auf Wandelschuldverschreibungen, „austauschbare" Schuld
verschreibungen (obligations echangeables) oder Optionsanleihen, so muß das Unternehmen

das Publikum unverzüglich über alle Änderungen der Rechte in Kenntnis setzen, die mit den
verschiedenen Gattungen der Aktien verbunden sind, auf die sich die Schuldverschreibungen
beziehen .

5. Gleichwertigkeit der Informationen
a) Das Unternehmen, dessen Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung an mehreren, in ver
schiedenen Mitgliedstaaten ansässigen oder tätigen Wertpapierbörsen zugelassen sind, muß
sicherstellen, daß die dem Markt an jeder dieser Börsen erteilten Informationen gleichwertig
sind .

b) Das Unternehmen, dessen Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung an mehreren in
einem oder mehreren Mitgliedstaaten und in einem oder mehreren Drittstaaten ansässigen oder
tätigen Wertpapierbörsen zugelassen sind, muß dem Markt des oder der Mitgliedstaaten, in de
nen seine Schuldverschreibungen börsennotiert werden, Informationen übermitteln, die den In
formationen zumindest gleichwertig sind, die es dem Wertpapiermarkt des oder der betreffen
den Drittstaaten übermittelt, sofern diese Informationen für die Bewertung der Schuldverschrei
bungen Bedeutung haben können.
B. SCHULDVERSCHREIBUNGEN, DIE VON EINEM STAAT, SEINEN ÖFFENTLICHEN
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN ODER VON EINEM INTERNATIONALEN ORGANISMUS
ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN CHARAKTERS BEGEBEN WERDEN

1 . Behandlung der Inhaber von Schuldverschreibungen
a) Der Staat, seine öffentlichen Gebietskörperschaften sowie die internationalen Organismen öf
fentlich-rechtlichen Charakters müssen dem Inhaber von Schuldverschreibungen ein- und der
selben Anleihe die gleiche Behandlung bezüglich aller mit diesen Schuldverschreibungen ver
bundenen Rechte sicherstellen .

Hierdurch werden vorzeitige Rücknahmeangebote, die der Emittent abweichend von den Emis
sionsbedingungen insbesondere nach der Rangfolge sozialer Gesichtspunkte an die Inhaber be
stimmter Schuldverschreibungen richtet, nicht untersagt, sofern solche Angebote nach den in
nerstaatlichen Rechtsvorschriften abgegeben werden können .
b) Der Staat, seine öffentlichen Gebietskörperschaften sowie die internationalen Organismen öf
fentlich-rechtlichen Charakters müssen zumindest in jedem Mitgliedstaat, in dem die Schuldver
schreibungen zur amtlichen Notierung zugelassen sind, alle erforderlichen Einrichtungen vorse
hen und Informationen erteilen, damit die Inhaber der Schuldverschreibungen ihre Rechte
ausüben können . Insbesondere müssen sie :

— Angaben über die etwaige Abhaltung der Versammlungen der Inhaber von Schuldverschrei
bungen, die Zinszahlung und die Rückzahlung veröffentlichen oder durch Rundschreiben
bekanntgeben,
— ein Finanzinstitut als bevollmächtigte Stelle benennen , bei dem die Inhaber der Schuldver
schreibungen ihre finanziellen Rechte ausüben können .

2. Gleichwertigkeit der Informationen
a) Der Staat, seine öffentlichen Gebietskörperschaften sowie die internationalen Organismen öf
fentlich-rechtlichen Charakters, deren Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung an meh
reren, in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässigen oder tätigen Wertpapierbörsen zugelassen
sind, müssen sicherstellen, daß die dem Markt an jeder dieser Börsen erteilten Informationen
gleichwertig sind.
b) Der Staat, seine öffentlichen Gebietskörperschaften sowie die internationalen Organismen öf
fentlich-rechtlichen Charakters, deren Schuldverschreibungen zur amtlichen Notierung an meh
reren in einem oder mehreren Mitgliedstaaten und in einem oder mehreren Drittstaaten ansässi
gen oder tätigen Wertpapierbörsen zugelassen sind, müssen dem Markt des oder der Mitglied
staaten , in denen ihre Schuldverschreibungen börsennotiert werden , Informationen übermit
teln, die den Informationen zumindest gleichwertig sind, die sie dem Wertpapiermarkt des oder
der betreffenden Drittstaaten übermitteln, sofern diese Informationen für die Bewertung der
Schuldverschreibungen Bedeutung haben können .
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