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Beilagen: 

– Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot 
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, 
und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG [Prospektrichtlinie]. 

– Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Um-
setzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die in Prospekten enthaltenen Angaben sowie die Aufmachung, die 
Aufnahme von Angaben in Form eines Verweises und die Veröffentlichung 
solcher Prospekte sowie die Verbreitung von Werbung [EG-Prospekt-
verordnung]. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der Harmonisierung des Europäischen Rechts betreffend die Wertpa-
pierdienstleistungen haben das Europäische Parlament und der Rat im November 
2003 die Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen An-
gebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, 
und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (in Folge „Prospektrichtlinie“) verab-
schiedet, welche in das EWR-Abkommen übernommen wurde.  

Aufgrund der Mitgliedschaft Liechtensteins im EWR ist diese Richtlinie in liechten-
steinisches Recht umzusetzen. Ziel der Prospektrichtlinie ist die Harmonisierung des 
Rechtsrahmens und Vollendung des Binnenmarktes für Wertpapiere auf europäi-
scher Ebene. Gemeinschaftsweit soll dadurch ein gleichwertiger Anlegerschutz er-
reicht und der Zugang zu Anlagekapital seitens der Emittenten erleichtert werden. 
Die wesentlichen Aspekte bei der Umsetzung der Prospektrichtlinie sind:  

- Verbesserung der Qualität der Informationen, welche den Anlegern durch Emit-
tenten zur Verfügung gestellt werden. Dabei steht vor allem die verstärkte Har-
monisierung bezüglich der Erstellung und dem Inhalt eines Prospekts sowie be-
züglich der Informations- und Offenlegungspflichten seitens der Emittenten im 
Vordergrund.  

- Einrichtung eines Verfahrens für die Einmalzulassung von Prospekten (Europa-
pass). Ist ein Prospekt in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen, wird er im ge-
samten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) dank eines vereinheitlichten Noti-
fikationsverfahrens akzeptiert. 

Bei der Prospektrichtlinie handelt es sich um eine Rahmenrichtlinie. Um die Be-
stimmungen der Prospektrichtlinie zu präzisieren, ist im Wege des Komitologiever-
fahrens1 die Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur 
Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

                                                 
1 Bei der Prospektrichtlinie handelt es sich um eine Rahmenrichtlinie in der im Jahr 2001 auf dem Europäi-

schen Gipfel von Stockholm auf der Grundlage des "Lamfalussy"-Berichts vereinbarten neuen Form: Die 
durch die Richtlinie vorgegebenen Rahmengrundsätze werden im so genannten "Komitologieverfahren" bei 
der EU-Kommission auf Basis von Vorschlägen des Ausschusses der Europäischen Wertpapierregulierungs-
behörden („CESR“) durch technische Durchführungsdetails präzisiert. 
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betreffend die in Prospekten enthaltenen Angaben sowie die Aufmachung, die Auf-
nahme von Angaben in Form eines Verweises und die Veröffentlichung solcher 
Prospekte sowie die Verbreitung von Werbung (in Folge „EG-Prospekt-
verordnung“) erlassen worden. 

Die Prospektrichtlinie wird in Liechtenstein durch die Totalrevision des Prospektge-
setzes sowie durch eine Ergänzung des Gesetzes über die Investmentunternehmen 
umgesetzt. Die EG-Prospektverordnung bedarf keiner Umsetzung, sie gilt es unmit-
telbar anzuwenden. 

ZUSTÄNDIGES RESSORT 

Ressort Finanzen 

BETROFFENE BEHÖRDE 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)  
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Vaduz, 11. Juli 2006 

RA 2006/1398-7415.2 

I. VERNEHMLASSUNGSBERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Die EU sieht mit ihrem Aktionsplan für Finanzdienstleistungen die Schaffung eines 

vollumfänglich harmonisierten Binnenmarktes für Wertpapiere vor, der im EWR-

Raum für Transparenz hinsichtlich der Wertpapierdienstleistungen sorgt und das 

Vertrauen in die Wertpapiermärkte erhöht. Mittels standardisierter Informationen 

und Verfahren sollen die Anleger geschützt und der Erwerb von Wertpapieren 

EWR-weit erleichtert werden. Seitens der Unternehmen bedeuten harmonisierte 

Vorschriften eine Verbesserung des Zugangs zum Kapital und Schaffung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen für sämtliche Marktteilnehmer.  

Die Prospektrichtlinie stellt ein wichtiges Instrument zur Vervollständigung des 

Harmonisierungsprozesses im Bereich der Wertpapierdienstleistungen dar und führt 

in diesem Zusammenhang  

- zur Aufhebung der Richtlinie 89/298/EWG des Rates vom 17. April 1989 zur 

Koordinierung der Bedingungen für die Erstellung, Kontrolle und Verbreitung 

des Prospekts, der im Falle öffentlicher Angebote von Wertpapieren zu veröf-

fentlichen ist (Rechtsgrundlage des bisherigen liechtensteinischen Prospektge-

setzes); und stellt 

- eine Ergänzung und Abänderung der Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zulassung von Wertpapie-

ren zur amtlichen Börsennotierung und über die hinsichtlich dieser Wertpapiere 
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zu veröffentlichenden Informationen, die mehrere Richtlinien auf dem Gebiet 

der Wertpapiernotierung kodifiziert2, dar.  

Mangels einer Börse wurde in Liechtenstein letztere Richtlinie lediglich hinsichtlich 

der Bestimmungen der Richtlinie 88/627/EWG (über die bei Erwerb und Veräusse-

rung einer bedeutenden Beteiligung an einer börsennotierten Gesellschaft zu veröf-

fentlichenden Informationen) umgesetzt. Die Umsetzung erfolgte im Offenlegungs-

gesetz, welches durch die im Rahmen des gegenwärtigen Harmonisierungsprozesses 

vorgesehenen Ergänzungen bzw. Änderungen nicht tangiert wird. 

Die Umsetzung der Prospektrichtlinie erfolgt in Liechtenstein hauptsächlich durch 

die Totalrevision des Prospektgesetzes sowie durch eine Ergänzung des IUG. Bei 

der Revision des Prospektgesetzes handelt es sich um eine Totalrevision sowohl in 

materieller als auch in formeller Hinsicht. Das bestehende Gesetz erfährt einerseits 

inhaltlich bedeutende Änderungen bzw. Neuerungen und bedarf zudem aus Gründen 

der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit einer neuen Nummerierung und Struktur.  

2. NOTWENDIGKEIT UND GEGENSTAND DER VERNEHM-

LASSUNGSVORLAGE 

Die Prospektrichtlinie ist aufgrund des EWR-Abkommens ins liechtensteinische 

Recht umzusetzen. Als Rezeptionsgrundlage dient dabei die deutsche Gesetzesvor-

lage3, da sie dem liechtensteinischen Prospektgesetz in Struktur und Aufbau sehr 

ähnlich ist.  

                                                 
2 Die Richtlinie 2001/34/EG fasst folgende Richtlinien zusammen: Richtlinie 79/279/EWG, Richtlinie 

80/390/EWG, Richtlinie 82/121/EWG sowie Richtlinie 88/627/EWG. 
3 Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages vom 21. April 2005 betr. „Gesetz zur Umsetzung der Richtli-

nie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Pros-
pekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentli-
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Speziell zu berücksichtigen ist bei der Umsetzung, dass die Prospektrichtlinie im so 

genannten Lamfalussy-Verfahren erlassen wurde und somit als Rahmenrichtlinie 

lediglich die Grundprinzipien festhält. Die Details bzw. technischen Durchfüh-

rungsmassnahmen finden sich in der dazugehörigen EG-Prospektverordnung (so 

genannte technische Durchführungsverordnung) wieder. Diese präzisiert und ergänzt 

die Prospektrichtlinie auf über 100 Seiten bezüglich folgender Themen: 

- Format des Prospekts; 

- in den Prospekt aufzunehmende Mindestangaben; 

- Methoden der Veröffentlichung im Rahmen der jährlichen Informationspflicht; 

- Modalitäten, gemäss welchen Angaben durch einen Verweis in den Prospekt 

aufgenommen werden können; 

- Veröffentlichungsmethoden eines Prospekts, um dessen öffentliche Verfügbar-

keit sicherzustellen;  

- Methoden zur Verbreitung von Werbeanzeigen. 

Bei Konsultierung des Prospektgesetzes ist fortan somit immer auch die EG-

Prospektverordnung zu berücksichtigen.  

Da es der EG-Prospektverordnung jedoch aufgrund ihrer ausführlichen und komple-

xen Ausführungen an Übersichtlichkeit fehlt und sie keine direkten Verweise auf die 

betroffenen Artikel des Prospektgesetzes enthält, sind Unsicherheiten und Fehler in 

der Anwendung der beiden Rechtsakte vorprogrammiert. Aus diesem Grund bzw. 

zur Gewährleistung der Rechtssicherheit ist dem Rechtsanwender eine gewisse Hil-

festellung zu leisten. In Erwägung gezogen wurde die Möglichkeit, bei den betroffe-

nen Artikeln des Prospektgesetzes einen Verweis auf zusätzliche Regelungen in der 

                                                                                                                                          
chen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz), Drucksache 
304/05. 
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EG-Prospektverordnung anzubringen. Da die EG-Prospektverordnung unter ande-

rem aber auch zum Ziel hat, die darin geregelten Sachverhalte möglichst effizient 

und zeitgerecht an technische Entwicklungen auf den Finanzmärkten anzupassen, 

erscheint eine direkte Platzierung der Verweise im Gesetz als unzweckmässig bzw. 

zu schwerfällig. Die Regierung hat sich schliesslich für die Erstellung einer Weglei-

tung durch die FMA entschieden, die dem Rechtsanwender aufzeigen soll, bei wel-

chen Artikeln des Prospektgesetzes die EG-Prospektverordnung zusätzlich zu kon-

sultieren ist. Mit dieser Variante ist es der FMA nebst der Herstellung des Konnexes 

zwischen Gesetz und EG-Verordnung zudem möglich, flexibel auf die konkreten 

Bedürfnisse der Rechtsanwender einzugehen und evtl. zusätzliche Hilfestellungen in 

Form von weiteren Wegleitungen zu bieten. 

Die EG-Prospektverordnung ist aufgrund ihrer direkten Anwendbarkeit im Gegen-

satz zur Prospektrichtlinie nicht Gegenstand der Vernehmlassungsvorlage. Dennoch 

wird im Rahmen der Kommentierung der einzelnen revidierten Gesetzesartikel der 

Übersichtlichkeit halber auf eine allfällige Zusatzregelung in der EG-

Prospektverordnung hingewiesen. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Die nachfolgend behandelten Schwerpunkte der Vorlage richten sich in chronologi-

scher Reihenfolge nach den Kapiteln und Abschnitten des Prospektgesetzes. Es wird 

damit keine Gewichtung vorgenommen. 

3.1 Geltungsbereich 

Die Prospektpflicht gilt neu für sämtliche öffentlichen Angebote oder Zulassungen 

zum Handel an einem geregelten Markt. Dies bedeutet, dass nicht mehr nur erstma-

lige sondern auch nachfolgende Angebote von der Prospektpflicht erfasst sind. Wei-
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ters wurden die Ausnahmen vom Geltungsbereich hinsichtlich gewisser Emittenten 

und Angebotsformen ausgedehnt. Trotz der Ausnahmen kann in gewissen Fällen 

mittels freiwilliger Unterstellung unter das Prospektgesetz ein Prospekt nach Letzte-

rem erstellt werden. Dies erlaubt es den betroffenen Emittenten insbesondere, von 

der Einmalzulassung für den gesamten EWR-Raum zu profitieren. 

3.2 Ausnahmen von der Prospektpflicht 

Die Ausnahmen von der Prospektpflicht wurden auf bestimmte Angebotsformen und 

Arten von Wertpapieren ausgedehnt. Ausgenommen sind neu unter anderem Wert-

papiere, die sich an qualifizierte Anleger richten oder deren Ausgabe an einen be-

stimmten im Prospektgesetz erwähnten Tatbestand anknüpft (z.B. Fusion, Übernah-

me oder Herausgabe von Mitarbeiteraktien). Hintergrund ist hierbei der geringere 

Informationsbedarf der betroffenen Anleger, da diese sich i.d.R. aus anderweitigen 

Quellen die notwendigen Informationen beschaffen können (z.B. Fusionsbericht). 

Bei bereits bestehenden Ausnahmen wurden die Mindest- bzw. Höchstwerte erhöht. 

3.3 Form und Inhalt des Prospekts 

Hinsichtlich der Form des Prospekts hat der Emittent neu die Wahl zwischen der 

Erstellung des Prospekts in einem oder in drei Dokumenten. Die Anforderungen an 

den Inhalt des Prospekts unterscheiden sich jedoch nicht. Jeder Prospekt hat  

- eine Zusammenfassung; 

- Angaben zum Emittenten; sowie  

- Angaben zu den Wertpapieren  

zu enthalten. Wird ein Prospekt in drei Dokumenten erstellt, verteilt sich dessen In-

halt auf eine Zusammenfassung, ein Registrierungsformular sowie eine Wertpapier-
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beschreibung. Die Möglichkeit der Formwahl gewährt den Emittenten mehr Flexibi-

lität und erleichtert bzw. beschleunigt unter Umständen das Billigungsverfahren.  

Prospekt in einem Dokument:  Prospekt in drei Dokumenten: 

- Zusammenfassung  Zusammenfassung 

   

- Angaben zum Emittenten  Angaben zum Emittenten 
(sog. Registrierungsformular) 

   

- Angaben zu den Wertpapieren  Angaben zu den Wertpapieren 
(sog. Wertpapierbeschreibung) 

Für gewisse öffentliche Angebote kann anstelle eines „normalen“ Prospekts ein so 

genannter Basisprospekt erstellt werden. Dieser hat inhaltlich dieselben Anforderun-

gen zu erfüllen, ist jedoch immer in einem Dokument zu erstellen und muss die end-

gültigen Bedingungen des Angebots nicht zwingend enthalten, da diese bei den be-

troffenen Angeboten im Zeitpunkt der Erstellung des Prospekts nicht immer klar 

festgelegt werden können. Im Unterschied zu anderen Prospekten können die end-

gültigen Bedingungen beim Basisprospekt, sofern sie zum Zeitpunkt der Billigung 

nicht feststehen, später bei der FMA ohne das Billigungsverfahren durchlaufen zu 

müssen, hinterlegt werden. 

Der konkrete Inhalt des Prospekts ist neu detailliert in der EG-Prospektverordnung 

geregelt. Die Anforderungen an den Inhalt eines Prospekts unterscheiden sich dabei 

je nach Art des Wertpapiers und der Angebotsform. Aufgrund des Einmalzulas-

sungsverfahrens ist nebst der Festlegung des Inhalts zudem eine klare Sprachenrege-

lung notwendig. Bei der Wahl bzw. Vorgabe der Sprache, in der der Prospekt zu 

erstellen ist, stehen der Schutz der Anleger und deren Informationsbedürfnisse klar 

im Vordergrund. 
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3.4 Konkretisierung des Billigungsverfahrens und der Veröffentlichung des 

Prospekts 

Der Begriff der Genehmigung wurde durch jenen der Billigung ersetzt. Die Umbe-

nennung hat keine Änderungen in der Tätigkeit oder Kompetenz der FMA bei der 

Zulassung eines Prospekts zur Folge. Weiters wurden die Fristen, die der FMA bzw. 

der jeweiligen zuständigen Behörde für die Genehmigung eines Prospekts zur Ver-

fügung stehen, EWR-weit vereinheitlicht und verkürzt. Dadurch beschleunigt sich 

das Billigungsverfahren für die Emittenten erheblich und wird kalkulierbar.  

Die Veröffentlichung wurde (vor allem im Hinblick auf das Einmalzulassungsver-

fahren) um weitere Veröffentlichungsmethoden erweitert. Von grosser Bedeutung ist 

neu das Internet als Publikationsorgan. Hiermit soll vor allem im internationalen 

Kontext eine Erleichterung der Veröffentlichungspflichten seitens der Emittenten, 

aber auch des Zugangs zu Prospekten seitens der Anleger, geschaffen werden. Zu-

dem steht unabhängig von der Veröffentlichungspflicht des Emittenten neu eine Lis-

te der gebilligten Prospekte auf der Webseite der FMA zur Verfügung.  

3.5 Gültigkeit eines Prospekts 

Neu ist ein genehmigter Prospekt beschränkt auf zwölf Monate gültig. Die Neuerung 

dient dem Schutz der Anleger und soll gewährleisten, dass Informationen, auf deren 

Basis ein Prospekt erstellt wird, möglichst aktuelle Begebenheiten widerspiegeln. 
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3.6 Neue Informations- bzw. Offenlegungspflichten 

Mit der Festlegung von Informations- und Offenlegungspflichten soll eine Anglei-

chung des EWR-Rechts an die in einschlägigen internationalen Foren erarbeiteten 

Standards bewirkt werden (siehe insbesondere die IOSCO-Offenlegungsnormen4). 

Das zentrale Anliegen des Prospektgesetzes, die Sicherstellung eines angemessenen 

Anlegerschutzes, wird insbesondere durch umfassende Informationspflichten über 

die Wertpapiere und den Emittenten ausgebaut. Emittenten, deren Wertpapiere zum 

Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, haben aus diesem Grund einmal 

jährlich sämtliche, sie betreffende Publikationen im Rahmen eines Dokuments zu 

erfassen und zu veröffentlichen. Die vorgesehenen Offenlegungsstandards berühren 

jedoch nicht die jeweiligen Börsenordnungen der EWR-Mitgliedstaaten, welche 

zusätzliche Anforderungen im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel fest-

legen können. Diese dürfen jedoch nicht die Erstellung, den Inhalt und die Verbrei-

tung des zu billigenden Prospekts betreffen bzw. den Regelungsbereich der Pros-

pektrichtlinie weder direkt noch indirekt einschränken.  

3.7 Werbung 

Neu sind ebenfalls die Auflagen, unter welchen für einen Prospekt Werbung ge-

macht werden darf. Die EG-Prospektverordnung sieht weitere ausführliche Vorga-

ben insbesondere bezüglich möglicher Werbekanäle vor. 

                                                 
4 www.iosco.org  
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3.8 Einführung eines Europäischen Passes 

Durch die Einführung einer im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 

gültigen Einmalzulassung („Europapass“) wird ein Prospekt nach seiner Genehmi-

gung in einem Mitgliedstaat im gesamten EWR-Raum akzeptiert. Zur Verwendung 

eines gebilligten Prospekts für öffentliche Angebote oder die Zulassung zum Handel 

an einem geregelten Markt in einem anderen EWR-Mitgliedstaat bedarf es vorgän-

gig jedoch einer Bescheinigung (sog. Notifizierung) durch die billigende Behörde. 

Im Rahmen der Notifizierung bestätigt diese den anderen EWR-Mitgliedstaaten, 

dass der Prospekt nach den Vorgaben der Prospektrichtlinie und der EG-

Prospektverordnung erstellt wurde. Der Behörde des anderen Mitgliedstaates steht 

hiernach kein Prüfungsrecht mehr zu. Mit dem Europapass soll ein weitest mögli-

cher Zugang zu Anlagekapital auf Gemeinschaftsbasis bewirkt werden. Auch Emit-

tenten mit Sitz in Drittstaaten (wie z.B. der Schweiz) können bei Erfüllung gewisser 

Bedingungen von der Einmalzulassung im EWR-Raum profitieren.  

3.9 Konkretisierung der Zuständigkeiten und Befugnisse der FMA  

Die Prospektrichtlinie verlangt, dass gegen Verstösse angemessene Verwaltungs-

massnahmen ergriffen werden können. Durch einen nicht abschliessend geregelten 

Massnahmenkatalog der FMA soll dieser Anforderung im Prospektgesetz Rechnung 

getragen werden. Sind Massnahmen ausserhalb Liechtensteins z.B. betreffend von 

zum Handel an einem Markt zugelassenen Wertpapieren notwendig, ist eine Zu-

sammenarbeit zwischen der FMA und der zuständigen Behörde des jeweiligen Auf-

nahmemitgliedstaates erforderlich. 

Eine wichtige Neuerung stellt ebenfalls die Möglichkeit der Delegation der Billi-

gung dar. Ist die FMA der Herkunftsmitgliedstaat, d.h. zuständig für die Billigung 

des Prospekts, kann sie die Billigung im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde 
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eines anderen Mitgliedstaates auf diese übertragen. Die FMA kann ihrerseits eben-

falls die Billigung eines Prospekts von einer anderen zuständigen Behörde überneh-

men. Wird die Delegation abgelehnt oder ist sie in einem Mitgliedstaat gesetzlich 

nicht vorgesehen, ist der Herkunftsmitgliedstaat für die Billigung des Prospekts zu-

ständig. Die Delegation ist insbesondere dann sinnvoll, wenn z.B. die FMA für die 

Billigung eines Prospekts, der lediglich für die Zulassung zum Handel an einem ge-

regelten Markt in einem anderen EWR-Mitgliedstaat gedacht ist, zuständig ist. 

3.10 Liste für qualifizierte Anleger 

Der Grundgedanke des Anlegerschutzes ist im Prospektgesetz stark verankert. Be-

züglich qualifizierter Anleger wird dieses Grundprinzip jedoch durchbrochen, da das 

Informationsbedürfnis dieser Zielgruppe anderweitig abgedeckt wird. Qualifizierte 

Anleger sind selbst in der Lage, die notwendigen Informationen zu beschaffen und 

sich aufgrund ihres spezifischen Know-hows ein Bild über ein entsprechendes An-

gebot zu machen. Ein Prospekt, der sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger 

richtet, fällt somit nicht unter die Prospektpflicht. Zur Identifikation natürlicher Per-

sonen und KMU als qualifizierte Anleger besteht neu die Möglichkeit zur Eintra-

gung in eine eigens hierfür geschaffene „Liste für qualifizierte Anleger“. Die Eintra-

gung setzt jedoch gewisse Eigenschaften bzw. Bedingungen voraus.  

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERNEHMLASSUNGSVORLAGE 

4.1 Gesetz über die Erstellung, Billigung und Verbreitung des bei öffentlichen 

Angeboten oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichenden 

Prospekts (Prospektgesetz) 

Im vorliegenden revidierten Prospektgesetz wird mit Ausnahme der Sanktionsbe-

stimmungen (Art. 42) bewusst der Euro als Hauptwährung verwendet. Hiermit soll 
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die bisherige Gesetzespraxis im Sinne der Kontinuität und Rechtssicherheit weiter-

geführt werden; denn im Prospektgesetz wurde bisher der Schweizer Franken für die 

Sanktionsbestimmungen und der ECU für die übrigen Währungsangaben verwendet.  

Die Währungswahl trägt zudem der starken EWR-Ausrichtung des revidierten Pros-

pektgesetzes Rechnung. Denn insbesondere aufgrund des neu eingeführten Europa-

passes und der Möglichkeit zur Wahl des Herkunftsmitgliedstaates sind die Prospek-

te vermehrt im internationalen Kontext zu betrachten. Mit dem Euro wird somit für 

mehr Flexibilität und Erleichterungen bezüglich der Rechtsanwendung sowie des 

Rechtsvergleichs mit den übrigen EWR-Mitgliedstaaten gesorgt.  

Die fortgeführte Praxis berücksichtigt aber auch den nationalen Kontext. Denn spe-

zifische sich auf nationaler Ebene abspielende Sachverhalte bzw. die Ausübung na-

tionaler Hoheitsbefugnisse werden, mit der Wahl des Schweizer Frankens im Rah-

men der Sanktionsbestimmungen, weiterhin dem nationalen Kontext belassen.  

Art. 1 - Gegenstand und Zweck 

Der Zweck des Gesetzes wurde teilweise neu formuliert und damit den übrigen Spe-

zialgesetzen des Finanzplatzes angepasst. Der Artikel beschreibt den Grundgedan-

ken der Gesetzesvorlage, nämlich die Regelung der Erstellung, Billigung und 

Verbreitung von Prospekten im Rahmen öffentlicher Angebote und deren Zulassung 

zum Handel. Ferner wird der Gesetzeszweck, namentlich der Schutz der Anleger 

und die Sicherung des Vertrauens in den liechtensteinischen Finanzplatz, dargelegt. 

Das Gesetz dient der Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften (Prospektrichtlinie). 

Art. 2 - Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich erfasst neu alle öffentlichen Angebote sowie Zulassungen zum 

Handel an einem geregelten Markt. Das bedeutet, dass im Vergleich zur bisherigen 

Regelung nicht mehr nur erstmalige, sondern auch nachfolgende Angebote von der 

Prospektpflicht erfasst werden. Neu aufgenommen wurde ebenfalls die Zulassung 
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zum Handel an einem geregelten Markt; dies obschon Liechtenstein weder über eine 

Börse noch über andere geregelte Märkte im Sinne dieses Gesetzes verfügt. Grund 

hierfür ist das neue Einmalzulassungsverfahren (Europapass), aufgrund dessen ein in 

Liechtenstein gebilligter Prospekt auch für die Zulassung zum Handel an einem ge-

regelten Markt in einem anderen EWR-Mitgliedstaat notifiziert werden kann. Nicht 

Gegenstand des Prospektgesetzes ist jedoch die konkrete Einbeziehung der Wertpa-

piere in den jeweiligen Markt. Dies wird weiterhin durch nationale Bestimmungen 

der jeweiligen EWR-Mitgliedstaaten geregelt. 

Die erweiterten Ausnahmen vom Geltungsbereich des Prospektgesetzes sehen vor, 

dass bestimmte Emittenten bzw. Angebotsformen (insbesondere Nichtdividenden-

werte, die von einem Mitgliedstaat oder einer Gebietskörperschaft eines Mitglied-

staates, von der Europäischen Zentralbank oder von den Zentralbanken der Mit-

gliedstaaten ausgegeben werden), die nicht unter den Anwendungsbereich fallen, 

dennoch freiwillig einen Prospekt nach diesem Gesetz erstellen können. Wird von 

dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, gelten für den Emittenten sämtliche Rechte 

und Pflichten des Prospektgesetzes. 

Art. 3 - Begriffsbestimmungen 

Die in Art. 3 ausgeführten Begriffsbestimmungen entsprechen den in der Richtlinie 

enthaltenen Definitionen und decken sich in materieller Hinsicht so weit wie mög-

lich mit denjenigen anderer Spezialgesetze des Finanzplatzes, insbesondere dem 

Bankengesetz, dem Gesetz über die Investmentunternehmen (IUG) und dem Gesetz 

über die Vermögensverwalter (VVG). Hervorzuheben sind folgende Definitionen: 

Bst. a umschreibt den Begriff des Wertpapiers neu in Anlehnung an das VVG. Der 

Begriff des Wertpapiers wird neu in Dividendenwerte und Nichtdividendenwerte 

unterteilt. Unter Bst. b „Dividendenwerte“ fallen jene Wertpapiere, die im Falle ei-

ner Ausschüttung dem Inhaber einen Wert in Dividendenform zuteilen. Hierunter 

fallen insbesondere Aktien und andere vergleichbare Wertpapiere. Unter den Begriff 
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der „Nichtdividendenwerte“ nach Bst. c sind jene Wertpapiere zu subsumieren, die 

nicht unter die Definition der Dividendenwerte fallen.  

Bst. d definiert das öffentliche Angebot. Für das Vorliegen eines solchen kommt es 

nicht darauf an, ob bereits ein Angebot im Rechtssinne vorliegt. Entscheidendes 

Merkmal ist die „ausreichende Information über die Angebotsbedingungen und die 

anzubietenden Wertpapiere, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über den 

Kauf oder die Zeichnung dieser Wertpapiere zu entscheiden“. Hiervon ausgenom-

men sind z.B. Veröffentlichungen und Informationen, in denen zwar auf die Mög-

lichkeit zum Erwerb von Wertpapieren hingewiesen wird, bei denen aber noch keine 

Erwerbs- oder Zeichnungsmöglichkeit besteht. Das Begriffsverständnis des öffentli-

chen Angebots gilt auch für die Platzierung von Wertpapieren durch Finanzinterme-

diäre. 

„Anbieter“ nach Bst. f ist derjenige, der für das öffentliche Angebot der Emission 

verantwortlich ist. Er muss nicht zwingend mit dem Emittenten identisch sein bzw. 

der Emittent ist nicht zwingend stets auch der Anbieter. Insbesondere bei Übernah-

mekonsortien ist als Anbieter anzusehen, wer den Anlegern gegenüber nach aussen 

erkennbar, beispielsweise in Zeitungsanzeigen, als Anbieter auftritt. Wenn der Ver-

trieb der Wertpapiere über Vertriebsorganisationen, ein Netz von angestellten oder 

freien Vermittlern oder Untervertreibern erfolgt, ist derjenige als Anbieter anzuse-

hen, der die Verantwortung für die Koordination der Vertriebsaktivitäten innehat. 

Als Indiz hierfür dienen insbesondere entsprechende Vereinbarungen mit dem Emit-

tenten, Aufträge an Untervertreiber und Provisionsvereinbarungen mit selbständigen 

oder freiberuflich tätigen Vermittlern. 

Unter Bst. g werden neu die qualifizierten Anleger in Ziff. 1 bis 4 aufgelistet. Zu den 

qualifizierten Anlegern zählen insbesondere Finanzintermediäre, Regierungen und 

diverse Organisationen sowie unter Vorbehalt der Erfüllung gewisser Kriterien wei-
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tere juristische Personen bzw. andere Rechtspersönlichkeiten, natürliche Personen 

und KMU.  

In Bst. k wird das Angebotsprogramm definiert. Die Emission von Wertpapieren, die 

im Falle der Ausgabe von Nichtdividendenwerten auf der Grundlage eines Ange-

botsprogramms einen ähnlichen Typ und/oder eine ähnliche Klasse aufweisen, ein-

schliesslich Optionsscheine und Zertifikate jeder Form, sowie die Emission von 

Wertpapieren, die dauernd oder wiederholt ausgegeben werden, sollten so verstan-

den werden, dass nicht nur identische Wertpapiere, sondern auch Wertpapiere, die 

nach allgemeinen Gesichtspunkten in eine Kategorie gehören, abgedeckt werden. 

Diese Wertpapiere können unterschiedliche Produkte, wie zum Beispiel Schuldver-

schreibungen, Zertifikate und Optionsscheine, oder gleiche Produkte in ein und 

demselben Programm zusammenfassen und unterschiedliche Merkmale, insbesonde-

re hinsichtlich der Bedingungen für die Vorrangigkeit, der Typen der Basiswerte 

oder der Grundlage, auf der der Rückzahlungsbetrag oder die Couponzahlung zu 

berechnen ist, aufweisen. 

Bst. n definiert den „Herkunftsmitgliedstaat“, der für die Billigung eines Prospekts 

zuständig ist. Bei dessen Bestimmung ist primär ausschlaggebend, in welchem Staat 

der Emittent seinen Sitz hat. Deshalb ist, sofern keine Ausnahme nach Ziff. 1 und 2 

greift, grundsätzlich jener Staat des EWR Herkunftsmitgliedstaat, in dem der Emit-

tent seinen Sitz hat. Die Ausnahme nach Ziff. 1 begründet im Falle der Emission 

bestimmter Nichtdividendenwerte ein Wahlrecht für den Emittenten, den Anbieter 

oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person, welches durch ausdrückli-

che Erklärung gegenüber der FMA oder konkludent durch Einreichung der Unterla-

gen zur Billigung ausgeübt werden kann. Für die Einordnung als Drittstaatemittent 

von Wertpapieren nach Ziff. 2 ist wie bei den Emittenten aus dem EWR der Sitz 

entscheidend. Ist aufgrund eines ausgeübten Wahlrechts nicht der Sitzstaat für die 

Billigung des Prospekts zuständig, so kann dieser hierfür grundsätzlich nicht in die 

Verantwortung gezogen werden.  
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Der allgemein übliche Gleichstellungsgrundsatz von Frau und Mann wurde in Abs. 2 

neu aufgenommen. 

Art. 4 - Prospektpflicht 

Ein öffentliches Angebot darf wie bisher nur erfolgen, wenn ein Prospekt nach die-

sem Gesetz erstellt und gebilligt wurde. Ausgenommen sind nur jene Fälle, in denen 

das Angebot aus einem in Art. 5 oder 6 genannten Grund von der Prospektpflicht 

befreit ist. Die bisherige Ausnahmeregelung wurde abgeändert und erweitert sowie 

in zwei Kategorien von Ausnahmen, namentlich Ausnahmen aufgrund der Art des 

Angebots (Art. 5) und Ausnahmen aufgrund der Art der Wertpapiere (Art. 6), aufge-

teilt.  

Art. 5 - Ausnahmen von der Prospektpflicht aufgrund der Art des Angebots 

Die Regelung sieht für bestimmte Angebotsformen Ausnahmen von der Prospekt-

pflicht vor. 

Abs. 1 Bst. a: Ausnahme von Wertpapierangeboten, die sich ausschliesslich an qua-

lifizierte Anleger richten. Letztere besitzen ein ausreichendes Know-how sowie an-

derweitige Informationsquellen, um sich die für den Kauf von Wertpapieren not-

wendige Erkenntnisgrundlage zu beschaffen und diese zu beurteilen.  

Abs. 1 Bst. b: Die bisherige Ausnahme betreffend Wertpapierangebote an einen be-

grenzten, dem Anbieter im einzelnen bekannten Personenkreis, wurde dahingehend 

geändert, dass der Personenkreis mit einer Obergrenze von 100 nicht qualifizierten 

Anlegern quantifiziert wurde. Die Grenze von 100 Personen, die nicht zu den quali-

fizierten Anlegern zählen, ist dabei für jeden Staat, in dem das öffentliche Angebot 

erfolgen soll, gesondert zu bestimmen. 

Die Bestimmungen nach Abs. 1 Bst. c und d entsprechen im Wesentlichen der bishe-

rigen Regelung. Erhöht haben sich hauptsächlich die Schwellenwerte.  
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Abs. 2 weist darauf hin, dass eine Weiterveräusserung von Wertpapieren, auf welche 

vorgängig eine der in Abs. 1 genannten Ausnahmen zutraf, als gesondertes Angebot 

gilt und deshalb aufs Neue bezüglich einer Unterstellung unter die Prospektpflicht 

zu prüfen ist. Die Handhabung des Abs. 2 wird sich in der Praxis weisen.  

In Abs. 3 wird für die Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre er-

wähnt, dass diese, sofern die endgültige Platzierung nicht unter die in Abs. 1 ge-

nannten Bedingungen fällt, unter die Prospektpflicht fallen.  

Art. 6 - Ausnahmen von der Prospektpflicht aufgrund der Art der Wertpapiere 

Die Regelung sieht Ausnahmen von der Prospektpflicht aufgrund der Wertpapierart 

vor. Der Artikel erweitert die bisherigen Ausnahmen und unterteilt diese weiters 

anhand der Kriterien des öffentlichen Angebots und der Zulassung der Wertpapiere 

zum Handel an einem geregelten Markt. In gewissen Fällen wird ein Dokument vor-

ausgesetzt, das Informationen enthält, die denen eines Prospekts gleichwertig sind. 

Die FMA sieht eine Wegleitung vor bezüglich der Gleichwertigkeit von Dokumen-

ten sowie bezüglich der weiters erwähnten Dokumente, welche Informationen über 

die Anzahl und die Art der Aktien sowie über die Gründe und Einzelheiten des An-

gebots enthalten müssen. 

Art. 7 - Form des Prospekts 

Der Prospekt ist nach Abs. 1 so zu erstellen, dass dieser für den Anleger verständlich 

und leicht zu analysieren ist. Bei der Form des Prospekts hat der Emittent neu die 

Wahl zwischen der Erstellung in einem (Abs. 2 Bst. a) oder in drei Dokumenten 

(Abs. 2 Bst. b). Mit der Einführung der Erstellung des Prospekts in drei Dokumenten 

soll für Emittenten, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind und 

häufig auf diesen Märkten Kapital aufnehmen, ein „Schnellverfahren“, mit dem ins-

besondere Emissionsprogramme oder Hypothekenschuldverschreibungen angeboten 

werden können, geboten werden. Es steht den Emittenten frei, stattdessen wie bisher 

den Prospekt als ein einziges Gesamtdokument zu erstellen. Die Wahl der Form 
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wirkt sich nicht auf den Inhalt des Prospekts aus. In beiden Fällen hat der Prospekt 

Angaben zum Emittenten, Informationen zur Emission und eine Zusammenfassung 

der wesentlichen Merkmale und Risiken des Emittenten und der auszugebenden 

Wertpapiere zu enthalten.  

Immer nur in einem Dokument erstellt werden kann nach Abs. 3 der Basisprospekt. 

Die EG-Prospektverordnung sieht weitere Regelungen betreffend die Aufmachung 

des Prospekts vor. Diese werden im Rahmen einer FMA-Wegleitung im Detail aus-

geführt. 

Art. 8 - Inhalt des Prospekts 

Der Prospekt muss nach Abs. 1 dem Anleger ein zutreffendes Urteil insbesondere 

über den Emittenten und die Wertpapiere erlauben. 

Die Regelung in Abs. 2 enthält zudem Anforderungen an die Zusammenfassung. 

Diese sowie deren Übersetzung(en) nach Art. 10 sind Bestandteil des Prospekts. Die 

detaillierten Anforderungen an die Zusammenfassung sind notwendig, weil bei 

grenzüberschreitenden Angeboten oder der Zulassung von Wertpapieren zum Han-

del an einem geregelten Markt in mehreren Mitgliedstaaten nach der Sprachenrege-

lung lediglich eine Übersetzung der Zusammenfassung verlangt werden kann. Um 

den Anforderungen an den Umfang der Zusammenfassung zu genügen, sollte diese 

i.d.R. nicht mehr als 2'500 Wörter in der Sprache umfassen, in der der ursprüngliche 

Prospekt abgefasst wurde.  

Der Warnhinweis in Bst. a gibt zu verstehen, dass die Zusammenfassung lediglich 

eine Einleitung zum Prospekt darstellt. Der Hinweis in Bst. b soll den Anleger dazu 

anregen, seine Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Prospekts zu stüt-

zen. Bst. c verdeutlicht dem Anleger, dass er bei einer auf den Prospekt gestützten 

Klage unter Umständen auch Übersetzungskosten zu tragen hat. Bst. d verweist auf 
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die verantwortlichen Personen im Falle von Haftungsansprüchen, die aus der Zu-

sammenfassung resultieren können.  

Betrifft der Prospekt die Zulassung von Wertpapieren mit einer Mindeststückelung 

von 50'000 Euro, ist in Abs. 3 eine Erleichterung vorgesehen. In diesen Fällen muss 

der Prospekt nämlich mit Ausnahme von Art. 10 Abs. 5 (Sprachenregelung) keine 

Zusammenfassung enthalten.  

Nach Abs. 4 haben die für den Prospekt verantwortlichen Personen eine Erklärung 

abzugeben, dass die Angaben im Prospekt richtig und vollständig sind. Die Erklä-

rung ist ein elementarer Bestandteil des Prospekts und kann deshalb nicht in Form 

eines Nachtrags nach Art. 18 abgegeben werden. Denn mittels Letzterem können nur 

bereits bestehende Angaben berichtigt oder ergänzt werden. Abs. 5 erfordert 

schliesslich die Unterschrift des Anbieters sowie die Angabe des Ausstellungsda-

tums. 

Art. 9 - Mindestangaben 

Der verlangte Mindestinhalt des Prospekts ergibt sich aus den im Anhang zur EG-

Prospektverordnung aufgeführten Schematas und Modulen. Diese enthalten die 

Mindestangaben, die je nach Wertpapier und Emittent in ein Registrierungsformular 

oder in die Wertpapierbeschreibung aufgenommen werden müssen. Die FMA soll 

eine Wegleitung bezüglich der Handhabung der geregelten Mindestinhalte in der 

EG-Prospektverordnung erstellen. 

Art. 10 - Sprachenregelung 

Die Pflicht eines Emittenten, den gesamten Prospekt in alle relevanten Amtsspra-

chen zu übersetzen, wäre grenzüberschreitenden Angeboten oder dem Vielfach-

Handel grundsätzlich abträglich. Um grenzüberschreitende Angebote zu erleichtern, 

soll deshalb insbesondere der Aufnahmemitgliedstaat lediglich eine Übersetzung der 

Zusammenfassung in seine Amtssprache verlangen können. 
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Abs. 1 regelt die Fälle, in denen der Herkunftsmitgliedstaat des Emittenten Liech-

tenstein ist und der Prospekt ausschliesslich im Inland öffentlich angeboten wird. In 

den von Abs. 1 geregelten Fällen ist der Prospekt grundsätzlich in deutscher Sprache 

zu erstellen. Die FMA kann ausnahmsweise gestatten, dass der Prospekt in einer 

anderen Sprache als Deutsch erstellt wird. Aus Gründen des Anlegerschutzes ist 

diese Ausnahme jedoch eng auszulegen. In Betracht kommt eine solche beispiels-

weise, wenn die Wertpapiere im Inland vorwiegend institutionellen Anlegern ange-

boten werden. Wird ausnahmsweise die Abfassung in einer anderen Sprache als der 

deutschen Sprache gestattet, muss der Prospekt jedoch eine Zusammenfassung in 

Deutsch enthalten. 

Abs. 2 regelt die Anforderungen an die Sprache eines Prospekts, mittels dessen 

Wertpapiere ausschliesslich ausserhalb Liechtenstein öffentlich angeboten oder zum 

Handel an einem geregelten Markt in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelassen 

werden sollen. 

Abs. 3 regelt die Fälle, in denen aufgrund des Prospekts Wertpapiere im In- und 

Ausland öffentlich angeboten bzw. zum Handel an einem geregelten Markt zugelas-

sen werden sollen. Der Prospekt kann wahlweise entweder in Deutsch oder in einer 

anderen in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache (z.B. Englisch) 

erstellt werden. Im letzteren Fall ist allerdings eine zusätzliche Übersetzung der Zu-

sammenfassung in die deutsche Sprache erforderlich. 

Abs. 4 regelt die Anforderungen an die Sprache für Prospekte, die nicht von der 

FMA gebilligt worden sind, aber mittels denen im Inland ein öffentliches Angebot 

erfolgen soll.  

Abs. 5 enthält eine Sonderregelung für die Sprache eines Prospekts, mittels dessen 

Nichtdividendenwerte mit einer Mindeststückelung von 50’000 Euro zum Handel an 

einem geregelten Markt zugelassen werden sollen. In diesen Fällen ist der gesamte 
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Prospekt in einer von der FMA nach Abs. 1 und von der zuständigen Behörde des 

Aufnahmemitgliedstaates anerkannten Sprache oder in einer in internationalen Fi-

nanzkreisen gebräuchlichen Sprache inkl. Zusammenfassung in deutscher Sprache 

zu erstellen. 

Art. 11 - Basisprospekt 

Abs. 1 zählt die Wertpapiere auf, deren Prospekt in Form eines Basisprospekts er-

stellt werden kann. Von Bst. a werden Nichtdividendenwerte erfasst, die im Rahmen 

eines Angebotprogramms begeben werden (z.B. Hypothekenpfandbriefe, Kommu-

nalschuldverschreibungen sowie Schiffspfandbriefe). Unter Bst. b fallen zudem 

Nichtdividendenwerte, die dauernd oder wiederholt von Banken begeben werden. 

Betrifft der Basisprospekt zahlreiche Wertpapiere, ist es i.d.R. nicht erforderlich, für 

jedes Wertpapier eine gesonderte Zusammenfassung zu erstellen. Die Aussagen zu 

den einzelnen Wertpapieren sind jedoch klar voneinander zu trennen. Bei der Be-

stimmung des Umfangs der Zusammenfassung bei einem Basisprospekt für zahlrei-

che Wertpapiere sind ebenfalls die Klarheit und Verständlichkeit zu beachten. Es 

kann daher bei einem Basisprospekt für sehr viele Wertpapiere geboten sein, mehre-

re Zusammenfassungen in den Basisprospekt aufzunehmen. Nicht bestimmen lässt 

sich der Umfang der Zusammenfassung eines Basisprospekts für zahlreiche Wertpa-

piere dadurch, dass der Anhaltspunkt von 2’500 Wörtern mit der Anzahl der Wert-

papiere multipliziert wird. Denn eine sehr umfangreiche Zusammenfassung kann die 

Lesbarkeit beeinträchtigen.  

Abs. 2 bestimmt, dass auch bei einem Basisprospekt eine Pflicht zur Erstellung eines 

Nachtrags nach Art. 18 bestehen kann. Diese Nachtragspflicht ist von den endgülti-

gen Bedingungen des Angebots zu unterscheiden. Die endgültigen Bedingungen 

bedürfen - anders als der Nachtrag - nicht zwingend der Billigung durch die FMA 

(vgl. Abs. 3). 
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Abs. 3 regelt die Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen, wenn diese weder 

in den Basisprospekt noch in einen Nachtrag nach Art. 18 aufgenommen worden 

sind. Grundsätzlich sind die endgültigen Bedingungen spätestens am Tag des öffent-

lichen Angebots zu veröffentlichen und bei der zuständigen Behörde zu hinterlegen. 

Nur in einem Ausnahmefall dürfen die endgültigen Bedingungen erst zu einem spä-

teren Zeitpunkt und nach Beginn des öffentlichen Angebots zur Verfügung gestellt 

werden. An das Vorliegen eines solchen Ausnahmefalls sind wegen der besonderen 

Bedeutung der endgültigen Bedingungen für die Information des Anlegers besonders 

strenge Anforderungen zu stellen. Es kann sich daher nur um Ereignisse handeln, auf 

die der Emittent, der Anbieter und der Zulassungsantragsteller keinen Einfluss ha-

ben.  

Art. 12 - Aus mehreren Einzeldokumenten bestehende Prospekte 

Abs. 1 bestimmt, dass ein Registrierungsformular auch für mehrere Emissionen ge-

nutzt werden kann, soweit zusätzlich jeweils eine Wertpapierbeschreibung und eine 

Zusammenfassung erstellt wird. Dies spart den Emittenten Zeit bei der Erstellung 

des Prospekts. Es müssen alle Dokumente jedoch nach dem Verfahren des Art. 15 

von der FMA gebilligt werden. Ein Registrierungsformular kann unter Umständen 

vorgängig gesondert und die Wertpapierbeschreibung sowie Zusammenfassung zu 

einem späteren Zeitpunkt gebilligt werden. Hierbei sind jedoch die Gültigkeitsvor-

schriften zu beachten. Ein gebilligtes Registrierungsformular kann beispielsweise 

nur dann für ein weiteres öffentliches Angebot genutzt werden, wenn es nach Art. 17 

Abs. 4 bis zum Ablauf des Angebots gültig bleibt. 

Abs. 2 regelt die Aktualisierung des Registrierungsformulars, wenn der Prospekt aus 

mehreren Einzeldokumenten besteht. Statt eines Nachtrags sind die üblicherweise im 

Registrierungsformular enthaltenen aktualisierten Angaben in die Wertpapierbe-

schreibung aufzunehmen. Dies dient dem Interesse des Anlegers an Übersichtlich-

keit der Angaben im Prospekt. 
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Die Bestimmung von Abs. 3 stellt klar, dass bei einem dreiteiligen Prospekt auch 

das Registrierungsformular stets der Billigung bedarf.  

Art. 13 - Angaben in Form eines Verweises 

Die Möglichkeit, dass Emittenten Angaben in Form eines Verweises auf andere Do-

kumente in einen Prospekt aufnehmen können, sollte dessen Erstellung erleichtern 

und die Kosten für die Emittenten senken, ohne dass dadurch der Anlegerschutz 

beeinträchtigt wird. Die Dokumente, auf die im Prospekt verwiesen wird, müssen 

nach Abs. 1 nämlich zuvor bei der zuständigen Behörde hinterlegt oder von ihr ge-

billigt worden sein. Durch die Einbeziehung auf dem Wege eines Verweises werden 

die Dokumente Bestandteil des Prospekts. Die in einen Prospekt aufzunehmenden 

Mindestangaben werden hierbei nicht verringert. Abs. 1 stellt zudem klar, dass bei 

Einbeziehung von Informationen auf dem Wege eines Verweises die gleichen An-

forderungen an die Aktualität, wie bezüglich der anderen direkt in den Prospekt auf-

genommenen Angaben, gestellt werden.  

Eine Liste der Verweise nach Abs. 2 ist aus Gründen des Anlegerschutzes geboten. 

Eine Zusammenfassung kann nach Abs. 3 keine Verweise enthalten. Denn bei 

grenzüberschreitenden Angeboten oder Zulassungen zum Handel an einem geregel-

ten Markt ist die Zusammenfassung der einzige Teil des Prospekts, der zwingend 

auch in der jeweiligen Amtssprache des Aufnahmemitgliedstaates abzufassen ist.  

Weitere Regelungen zur Einbeziehung von Angaben in den Prospekt auf dem Wege 

eines Verweises ergeben sich aus der EG-Prospektverordnung. Diesbezüglich soll 

eine FMA-Wegleitung erstellt werden. 
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Art. 14 - Ausnahme von der Aufnahme bestimmter Angaben 

Die Nichtaufnahme von Informationen in einen Prospekt sollte von der zuständigen 

Behörde unter bestimmten Umständen gestattet werden können, um nachteilige Si-

tuationen für einen Emittenten zu vermeiden. 

Sind nach Abs. 1 der (endgültige) Emissionspreis und das (endgültige) Emissionsvo-

lumen im Prospekt nicht genannt, besteht eine besondere Schutzbedürftigkeit der 

Anleger. Der Prospekt muss daher nach Abs. 1 Bst. a zumindest die Kriterien oder 

die Bedingungen angeben, anhand derer diese Werte ermittelt werden können. So-

weit möglich, sollte hinsichtlich des Emissionspreises auch der Höchstpreis angege-

ben werden. Anhand einer solchen Angabe kann der Anleger auf einen Blick erken-

nen, mit welchem Preis bei der Zeichnung von Wertpapieren maximal zu rechnen 

ist. Wird kein Ausgabepreis festgelegt, gilt als Höchstpreis der erste nach Einfüh-

rung der Wertpapiere festgestellte oder gebildete Preis.  

Das vorgesehene Widerrufsrecht nach Abs. 1 Bst. b gibt dem Anleger die Möglich-

keit, bei Fehlen der Kriterien oder Bedingungen nach Abs. 1 Bst. a, sich von seiner 

auf den Abschluss des Zeichnungsvertrags gerichteten Erklärung zu lösen. Dabei ist 

das Widerrufsrecht nicht mehr zu gewähren, wenn die auf den Abschluss des Zeich-

nungsvertrags gerichtete Erklärung nach der Veröffentlichung des endgültigen E-

missionspreises und des Emissionsvolumens abgegeben wird. Zur Veröffentlichung 

verpflichtet sind der Anbieter bzw. die die Zulassung zum Handel beantragende Per-

son. In allen Fällen hat der Anbieter oder die die Zulassung zum Handel beantragen-

de Person nach Abs. 2 die veröffentlichten Angaben am Tag der Veröffentlichung 

bei der FMA zu hinterlegen.  

Abs. 3 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung. Bei der Befreiung von 

der Aufnahme bestimmter Angaben in den Prospekt ist das öffentliche Interesse zu 

berücksichtigen. Deshalb sind, aufgrund des Interesses der Anleger an einer umfas-

senden Information über den Emittenten und die angebotenen Wertpapiere, hohe 
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Anforderungen an die Voraussetzungen zu stellen, unter denen die FMA gestatten 

kann, dass bestimmte nach diesem Gesetz oder der EG-Prospektverordnung vorge-

schriebene Angaben nicht in den Prospekt aufgenommen werden. Eine Befreiung 

schliesst jedoch Prospekthaftungsansprüche nicht aus. 

Sind nach Abs. 4 gewisse Angaben, die nach Art. 9 grundsätzlich in den Prospekt 

aufzunehmen wären, für ein bestimmtes Wertapier nicht relevant, kann der Emittent 

auf diese Angaben verzichten. 

Art. 15 - Billigung des Prospekts 

Abs. 1 bestimmt, dass (wie bisher) ein Prospekt nicht vor der Billigung durch die 

FMA veröffentlicht werden darf. Während bisheriger Prüfungsmassstab die Richtig-

keit und die Vollständigkeit des Prospekts war, prüft die FMA nun neu nur noch, ob 

der Prospekt sämtliche vom Gesetz vorgegebenen Angaben enthält (Vollständigkeit) 

und ob der Prospekt von seinem Aufbau und Inhalt für einen durchschnittlichen An-

leger verständlich und frei von Widersprüchen ist (Konsistenz). Die Prüfung der 

Richtigkeit der Prospektangaben wird dabei nicht mehr vorgenommen. Die FMA 

übernimmt hierfür keine Gewähr bzw. können Prospekthaftungsansprüche durch die 

Billigung nicht ausgeschlossen werden. 

Die Frist, innerhalb derer die FMA über die Billigung eines Prospekts entscheidet, 

wurde in Abs. 2 neu auf 10 (bisher 8) Arbeitstage festgelegt. Nach Abs. 3 wird der 

Fristenlauf zur Billigung von Wertpapieren eines Emittenten, der erstmals Wertpa-

piere öffentlich anbietet und dessen Wertpapiere noch nicht zum Handel an einem 

geregelten Markt zugelassen sind, auf 20 Arbeitstage festgesetzt.  

Ergeht innerhalb der in Abs. 2 und 3 genannten Fristen keine Entscheidung, gilt dies 

nach Abs. 4 nicht als Billigung. Die Fristen beginnen ab Eingang des Prospekts zu 

laufen. 
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Nach Abs. 5 teilt die FMA dem Gesuchsteller mit, wenn sie im Rahmen der Prüfung 

des zur Billigung eingereichten Prospekts feststellt, dass dieser unvollständig ist 

oder es ergänzender Informationen bedarf. Eine Verantwortung der FMA für die 

Vollständigkeit oder Richtigkeit des Prospekts wird aufgrund der Mitteilung nicht 

begründet. Die Anknüpfung des Fristenlaufs an den Eingang der fehlenden Unterla-

gen ist gerechtfertigt, weil erst zu diesem Zeitpunkt eine auf die Billigung ausgerich-

tete Prüfung des Prospektentwurfs möglich ist.  

Abs. 6 gibt der FMA neu die Befugnis, bei der Einreichung eines Prospekts zur Bil-

ligung, die Übermittlung der Dokumente in elektronischer Form zu verlangen. Eine 

solche Befugnis erleichtert die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden an-

derer EWR-Staaten und gewährleistet insbesondere die Einhaltung der im Gesetz 

vorgesehenen Fristen. 

Art. 16 - Hinterlegung und Veröffentlichung des Prospekts 

Die Vorschrift regelt die Hinterlegung bei der FMA und die anschliessende Veröf-

fentlichung des Prospekts. Die Hinterlegung des Prospekts kann erst nach dessen 

Billigung erfolgen. Die in Abs. 1 geregelte Pflicht zur unverzüglichen Veröffentli-

chung des Prospekts soll dem Anleger einen möglichst frühen Zugang zum Prospekt 

ermöglichen. Dieses Interesse ist jedoch zugleich mit den Belangen des Emittenten, 

des Anbieters oder der die Zulassung zum Handel beantragenden Person in Einklang 

zu bringen. Spätestens einen Arbeitstag vor Beginn des öffentlichen Angebots muss 

der Prospekt jedoch veröffentlicht sein.  

Abs. 2 enthält eine Sonderregelung für das öffentliche Erstangebot einer Gattung 

von Aktien, die noch nicht zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen ist. In 

diesen Fällen besteht ein besonderes Informationsbedürfnis des Anlegers. Der Pros-

pekt muss auch in diesen Fällen spätestens einen Arbeitstag vor Beginn des öffentli-

chen Angebots veröffentlicht werden. Zusätzlich muss das öffentliche Angebot je-
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doch mindestens sechs Arbeitstage lang aufrechterhalten werden. Dabei ist der Tag 

der Veröffentlichung bei der Berechnung der Frist nicht mitzurechnen. 

Abs. 3 begründet ein Wahlrecht hinsichtlich der Art der Veröffentlichung des Pros-

pekts.  

Die Regelung nach Abs. 4 sieht (wie bisher) die Veröffentlichung eines Hinweises 

vor, wie der Prospekt veröffentlicht wird. Hiermit soll der Zugang zum Prospekt für 

den Anleger vereinfacht werden. Einer solchen Hinweisbekanntmachung bedarf es 

auch im Fall eines Nachtrags nach Art. 18.  

Abs. 5 bestimmt, dass bei einem aus mehreren Einzeldokumenten bestehenden Pros-

pekt eine getrennte Veröffentlichung der Dokumente erfolgen kann.  

Abs. 6 bestimmt, dass bei einem nur im Internet veröffentlichten Prospekt dieser 

dem Anleger kostenlos in Papierform zur Verfügung zu stellen ist. Dieser muss stets 

alle Angaben enthalten. Ist beispielsweise im Rahmen eines Prospekts aus mehreren 

Einzeldokumenten das Registrierungsformular dadurch veröffentlicht worden, dass 

es dem Anleger in gedruckter Form kostenlos zur Verfügung gestellt wird, und sind 

die Wertpapierbeschreibung und die Zusammenfassung hingegen nur im Internet 

veröffentlicht worden, so muss die Papierversion auch das Registrierungsformular 

umfassen.  

Nach Abs. 7 veröffentlicht die FMA auf ihrer Webseite eine Liste aller Prospekte, 

die sie im laufenden Geschäftsjahr gebilligt hat. 

Betreffend die Hinterlegung und Veröffentlichung eines Prospekts kommen zusätz-

lich Regelungen in der EG-Prospektverordnung zum Tragen. Es soll diesbezüglich 

eine FMA-Wegleitung erstellt werden. 
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Art. 17 - Gültigkeit des Prospekts, des Basisprospekts und des Registrierungs-

formulars 

Diese Regelung begrenzt neu die Gültigkeit eines Prospekts auf zwölf Monate (Abs. 

1). Im Falle, dass sich in der Zwischenzeit ein wesentlicher Umstand nach Art. 18 

ändert, ist jedoch ein Nachtrag zur weiteren Gültigkeit des Prospekts notwendig. 

Abs. 2 und 3 sehen Spezialregelungen hinsichtlich der Gültigkeit von Prospekten für 

Angebotsprogramme und betreffend die dauernde oder wiederholte Ausgabe be-

stimmter Nichtdividendenwerte vor. Abs. 4 stellt klar, dass ein Registrierungsformu-

lar, das zuvor erstellt und hinterlegt wurde oder bereits für ein öffentliches Angebot 

verwendet wurde, ebenfalls maximal zwölf Monate gültig ist. Die Folgen des Ab-

laufs der Gültigkeit eines Prospekts sind in Abs. 5 geregelt. Demgemäss darf basie-

rend auf einem mehr als zwölf Monate alten Prospekt kein öffentliches Angebot 

mehr vorgenommen oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 

beantragt werden.  

Art. 18 - Nachtrag zum Prospekt 

Jeder neue Umstand, der nach Abs. 1 die Anlageentscheidung beeinflussen könnte 

und nach der Veröffentlichung des Prospekts, aber vor dem Schluss des öffentlichen 

Angebots oder der Aufnahme des Handels an einem geregelten Markt eintritt, sollte 

von den Anlegern angemessen bewertet werden können und erfordert deshalb die 

Billigung und Verbreitung eines Nachtrags zum Prospekt. Ob ein Umstand wichtig 

ist oder eine wesentliche Unrichtigkeit vorliegt, bestimmt sich insbesondere nach 

Art. 8 Abs. 1. 

Nach Abs. 2 finden die für die Billigung eines Prospekts geltenden Regeln auch auf 

den Nachtrag Anwendung. Hat die FMA daher bei der Einreichung eines Nachtrags 

Anhaltspunkte dafür, dass die ihr übermittelten Unterlagen unvollständig sind oder 

es ergänzender Informationen bedarf, beginnt die Frist von sieben Arbeitstagen erst, 

wenn diese Informationen vorliegen. Indem der Nachtrag dem Anleger in der glei-

chen Art wie der Prospekt zur Verfügung zu stellen ist, wird sichergestellt, dass die-
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sem der Zugang zu den im Nachtrag enthaltenen Informationen gleichermassen of-

fen steht. Insoweit bedarf es auch einer Hinweisbekanntmachung nach Art. 16 Abs. 

4. 

Die in Abs. 3 angeordnete Pflicht zur Ergänzung der Zusammenfassung sowie deren 

Übersetzung(en) soll dem Anleger den Zugang zu den im Nachtrag enthaltenen In-

formationen erleichtern. 

Das Widerrufsrecht nach Abs. 4 greift nur in den Fällen, in denen ein Nachtrag aus-

schliesslich wegen des Eintritts eines wichtigen neuen Umstands erfolgt, und i.d.R. 

nur dann, wenn die Willenserklärung nach dem Eintritt des nachtragspflichtigen 

Umstands abgegeben wurde. 

Art. 19 - Jährliche Informationspflicht 

Anleger sollen durch die Veröffentlichung verlässlicher Informationen geschützt 

werden. Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zu-

gelassen werden, unterliegen zwar einer laufenden Offenlegungspflicht, nicht aber 

der Pflicht zur regelmässigen Veröffentlichung aktualisierter Informationen. Daher 

haben die Emittenten nach Abs. 1 zumindest einmal jährlich alle wichtigen Informa-

tionen, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten veröffentlicht oder dem An-

leger zur Verfügung gestellt haben, aufzulisten. Informationen, die nach den ver-

schiedenen Rechnungslegungspflichten anderer Gemeinschaftsvorschriften gefordert 

werden, sind hierbei ebenfalls mit einzubeziehen. Auf diese Weise soll gewährleistet 

werden, dass regelmässig ein Dokument mit konsistenten und leicht verständlichen 

Informationen veröffentlicht wird. Dem Emittenten wird dabei das Wahlrecht einge-

räumt, die Informationen in das Dokument selbst aufzunehmen oder auf diese zu 

verweisen. 
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Das Dokument ist bei der FMA nach Abs. 2 zu hinterlegen. Werden in das Doku-

ment Verweise aufgenommen, ist zu vermerken, wo die entsprechenden Informatio-

nen erhältlich sind. 

Um bestimmte Emittenten nicht übermässig zu belasten, werden nach Abs. 3 Emit-

tenten von Nichtdividendenwerten mit hoher Mindeststückelung von dieser Ver-

pflichtung ausgenommen.  

Die EG-Prospektverordnung sieht weitere Regelungen bezüglich der jährlichen Do-

kumentationspflicht vor. Diesbezüglich soll eine FMA-Wegleitung erstellt werden. 

Art. 20 - Werbung 

Um das Vertrauen der Anleger zu schützen, werden neu ebenfalls bestimmte Grund-

sätze hinsichtlich der Werbung harmonisiert. Abs. 1 enthält insbesondere Regelun-

gen über die Verbreitung von Werbung, die sich auf ein öffentliches Angebot von 

Wertpapieren oder auf eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt be-

ziehen. Die Kontrolle der Werbung ist dabei auf das liechtensteinische Hoheitsgebiet 

beschränkt.  

Die Vorschrift hinsichtlich der Verbreitung von Informationen nach Abs. 2 und 3 

betrifft die Ausnahmen von der Erstellung eines Prospekts nach Art. 5 und 6.  

Die EG-Prospektverordnung sieht weitere Regelungen bezüglich der Werbung vor. 

Diesbezüglich soll eine FMA-Wegleitung erstellt werden. 

Art. 21 - EWR-weite Geltung gebilligter Prospekte 

In Art. 21 wird im Sinne des Single-Licence-Prinzips (auch Home-Country-Prinzip 

genannt) das Einmalzulassungsverfahren von Prospekten im EWR-Raum (Europa-

pass) geregelt.  
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Abs. 1 sieht die EWR-weite Geltung von Prospekten vor, die von der FMA gebilligt 

wurden. Letztere sind hiernach in beliebig vielen anderen EWR-Mitgliedstaaten oh-

ne zusätzliches Billigungsverfahren für ein öffentliches Angebot oder die Zulassung 

zum Handel gültig. Abs. 2 bedingt hierfür jedoch eine entsprechende Unterrichtung 

(Notifikation) der betroffenen Aufnahmemitgliedstaaten.  

Abs. 3 regelt die räumliche Geltung von Prospekten, die von der zuständigen Behör-

de eines anderen Staates des EWR gebilligt worden sind. Die FMA nimmt im Rah-

men der bei ihr eingehenden Prospekte, für die eine Bescheinigung der Billigung 

durch die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates vorgelegt wird (Notifi-

kation), keine weitere Prüfung des Prospekts mehr vor. Voraussetzung ist jedoch die 

Erfüllung der sprachlichen Anforderungen nach Art. 10 Abs. 4. Auf die zeitliche 

Gültigkeit hat die Übermittlung eines Prospekts keinen Einfluss. Diese bestimmt 

sich nach dem Recht des EWR-Staates, aufgrund dessen die Billigung erfolgt ist. 

Abs. 4 regelt die Umstände, unter denen die FMA die Behörde des Herkunftsmit-

gliedstaates auf die Notwendigkeit eines Nachtrages aufmerksam machen kann. 

Art. 22 - Notifizierung 

Abs. 1 regelt die Notifizierung eines Prospekts und etwaiger Nachträge durch die 

FMA. Die FMA hat eine Bescheinigung zuhanden der zuständigen Behörde des 

Aufnahmemitgliedstaates auszufertigen, aus der hervorgeht, dass der Prospekt nach 

diesem Gesetz erstellt wurde. Zudem sind eine Kopie des Prospekts sowie nach Abs. 

3 die nach der geltenden Sprachenregelung des jeweiligen Aufnahmemitgliedstaates 

geforderten Übersetzungen der Zusammenfassung beizulegen.  

Der Antrag auf Bescheinigung der Billigung kann nach Abs. 2 nicht nur bei einem 

bereits gebilligten Prospekt gestellt werden, sondern zugleich mit der Einreichung 

eines Prospekts zur Billigung. In letzterem Fall erfolgt die Bescheinigung der Billi-

gung jedoch erst nach der Billigung des Prospekts.  
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Die Abs. 1 und 2 gelten nach Abs. 4 auch für allfällige Nachträge. 

Abs. 5 regelt, dass die Befreiung von der Aufnahme bestimmter Angaben in den 

Prospekt im Hinblick auf das öffentliche Interesse in der Bescheinigung zu nennen 

und zu begründen ist. 

Eine Bescheinigung eines Herkunftsmitgliedstaates an die FMA (als Aufnahmemit-

gliedstaat) hat nach Abs. 6 spätestens am Tag der Veröffentlichung eines Prospekts 

in Liechtenstein bei der FMA vorzuliegen. 

Art. 23 - Vorsichtsmassnahmen 

Nach Abs. 1 hat die FMA im Falle, dass bei Emittenten oder Instituten, die mit der 

Platzierung eines öffentlichen Angebots beauftragt sind, Unregelmässigkeiten auf-

treten, die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates zu unterrichten. Die 

FMA hat in jenen Fällen dieses Vorgehen zu wählen, in denen ihr nicht selbst die 

Aufsichtszuständigkeit zukommt, um direkt gegen den sich Fehlverhaltenden vorzu-

gehen.  

Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates hat auf Grund der liechten-

steinischen Beschwerde Massnahmen zu ergreifen. Erweisen sich diese als unzurei-

chend oder verhält sich der Emittent oder das Institut trotz der von der zuständigen 

Behörde des Herkunftsmitgliedstaates ergriffenen Massnahmen weiterhin auf eine 

Art und Weise, die den Interessen der Anleger in Liechtenstein oder dem ordnungs-

gemässen Funktionieren der Märkte abträglich ist, sieht Abs. 2 vor, dass die FMA 

selbst Massnahmen ergreifen kann. Dabei sind Massnahmen der Behörde des Her-

kunftsmitgliedstaates insbesondere dann unzweckmässig, wenn diese ausserhalb 

ihres Hoheitsgebiets getroffen oder durchgesetzt werden müssen (z.B. bei einem 

öffentlichen Angebot von Wertpapieren ausserhalb des Herkunftsmitgliedstaates 

ohne gebilligten Prospekt).  
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Hintergrund des Artikels über die Vorsichtsmassnahmen ist, dass die FMA in den 

genannten Fällen auf Grund des Single-License-Prinzips nur beschränkte Möglich-

keiten bezüglich der Aufsicht hat. Die Regelung in Art. 23 entspricht derjenigen des 

Art. 56 Abs. 1 und 2 VVG. 

Art. 24 - Emittenten mit Sitz in Drittstaaten 

Abs. 1 gibt der FMA die Befugnis, einen nach den Rechtsvorschriften eines Dritt-

staates erstellten Prospekt zu billigen. Der Prospekt muss hierfür nach internationa-

len Standards erstellt worden sein. Die Sprachanforderungen sowie die Einmalzulas-

sung und das Notifikationsverfahren kommen in diesem Fall sinngemäss zur An-

wendung. 

Art. 25 - Grundsatz 

Mit der Aufsicht werden die FMA sowie das Landgericht betraut. Dabei ist das 

Landgericht primär die Strafbehörde. Der FMA obliegt der tatsächliche Vollzug. 

Art. 26 - Verschwiegenheitspflicht 

Durch diese Bestimmung werden die bei der FMA Beschäftigten und die von der 

FMA beauftragten Personen zur Geheimhaltung von im Dienste bekannt geworde-

nen Sachverhalten, insbesondere von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, ver-

pflichtet. Die Verpflichtung, vertrauliche Informationen geheim zu halten, gilt nach 

Abs. 1 zeitlich unbeschränkt. 

In Abs. 2 werden die Ausnahmen von der in Abs. 1 normierten Verschwiegenheits-

pflicht bestimmt.  

Nach Abs. 2 Bst. a liegt ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten dann nicht vor, 

wenn Informationen aufgrund der vorliegenden Gesetzesvorlage oder aufgrund ver-

waltungsstrafrechtlicher bzw. strafrechtlicher Gesetzesbestimmungen im Rahmen 

der Zeugnis- oder Auskunftspflicht den liechtensteinischen Strafverfolgungsbehör-
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den zur Kenntnis zu bringen sind. Dies steht insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass Straftaten nicht durch ein Amtsgeheimnis geschützt werden sollen. 

Auch die Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den zuständigen in- und ausländi-

schen Behörden nach Abs. 2 Bst. b geht der Verschwiegenheitspflicht vor. Vertrau-

liche Informationen dürfen im Falle der FMA jedoch nur zur Wahrnehmung der 

Verantwortlichkeiten und Aufgaben nach diesem Gesetz verwendet werden. Im Fal-

le anderer Behörden, Stellen, natürlicher und juristischer Personen dürfen diese die 

Informationen nur für die Zwecke verwenden, für welche sie die Informationen er-

halten haben.  

Ferner liegt keine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht vor, wenn die FMA ent-

sprechend der Bestimmung des Art. 28 Abs. 2 Bst. i die Öffentlichkeit informiert. 

Art. 27 - Aufsichtsabgaben und Gebühren 

Als Gegenleistung für die im Rahmen dieses Gesetzes zu erbringenden staatlichen 

Leistungen fallen Aufsichtsabgaben und Gebühren an. Dazu zählen insbesondere die 

Kosten für die Billigung und Notifizierung von Prospekten. Die einzelnen Gebühren 

sowie deren Höhe werden in der FMA-Gebührenverordnung festgelegt, die gemäss 

Art. 30 FMAG von der Regierung auf Vorschlag des FMA Aufsichtsrates erlassen 

wird. Die Gebühren müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Aufwand und 

zur Leistung der FMA stehen. 

Art. 28 - Zuständigkeit und Befugnisse 

Die FMA hat die Einhaltung und den Vollzug des Prospektgesetzes zu überwachen 

sowie die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Die ihr übertragenen Befugnisse 

übt die FMA direkt aus (d.h. es können keine Aufgaben oder Befugnisse an andere 

liechtensteinische Verwaltungseinheiten delegiert werden). Sie sind auf das liechten-

steinische Hoheitsgebiet beschränkt.  
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Um ihren Aufgaben nachzukommen, hat die FMA nach Abs. 2 insbesondere folgen-

de Befugnisse: 

- Einholung sämtlicher für den Vollzug des Prospektgesetzes erforderlichen Aus-

künfte und Informationen (Bst. a): Die auskunftspflichtigen Personen werden in 

Ziff. 1 bis 3 aufgezählt. Dabei fallen unter die nach Ziff. 2 genannten verbunde-

nen Unternehmen jene, die die ebenfalls in Ziff. 2 genannten Personen kontrol-

lieren oder von diesen kontrolliert werden; 

- Aufnahme zusätzlicher Angaben in den Prospekt. Ob zusätzliche Angaben erfor-

derlich sind, bestimmt die FMA insbesondere anhand von Art. 8 und 9. Die Be-

fugnis, die Aufnahme zusätzlicher Angaben zu verlangen, ist dabei auf das Billi-

gungsverfahren und den Massstab der Konsistenzprüfung beschränkt. Unberührt 

bleibt stets die allein den Prospektverantwortlichen zukommende Verantwortung 

für den Inhalt und die Aufmachung des Prospekts (Bst. b); 

- ein öffentliches Angebot aussetzen und/oder untersagen (Bst. c und d); 

- Widerruf der Billigung (Bst. e);  

- befristete Aussetzung der Werbung (Bst. f); 

- verlangen der Aussetzung und/oder Untersagung des Handels an einem geregel-

ten Markt (Bst. g und h). In diesen Belangen ist die FMA auf die Zusammenar-

beit mit den betroffenen ausländischen Behörden angewiesen; 

- durch Kundmachung in den amtlichen Publikationsorganen die Öffentlichkeit 

informieren, dass ein namentlich genanntes Unternehmen zur Vornahme be-

stimmter Dienstleistungen nicht berechtigt ist. Die Publikation kann die FMA 

ebenfalls in ihrem Internetauftritt öffentlich zugänglich machen. Dies ist eine 

sinnvolle Ergänzung im Kampf gegen den Missbrauch, da dadurch der Finanz-

platz frühzeitig informiert, potenzielle Kunden gewarnt und so ein allfälliger 

Schaden begrenzt werden (Bst. i). 
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Sofern die FMA von Verletzungen des Prospektgesetzes oder sonstigen Missständen 

Kenntnis erlangt, hat sie nach Abs. 3 die zur Herstellung des ordnungsgemässen 

Zustandes und zur Beseitigung der Missstände notwendigen Massnahmen zu ergrei-

fen. 

Sollte nach Abs. 4 Grund zur Annahme bestehen, dass ohne Bewilligung eine die-

sem Gesetz unterstehende Tätigkeit ausgeübt wird, so kann die FMA von den betref-

fenden Personen Auskünfte und Unterlagen verlangen, wie wenn es sich um unter-

stellte Personen handelte. 

Art. 29 - Datenbearbeitung 

Die FMA kann nach Abs. 1 Personendaten bearbeiten, sofern diese für den Vollzug 

dieses Gesetzes erforderlich sind. Sie darf nach Abs. 2 solche Daten jedoch nur im 

üblichen Rahmen der Zusammenarbeit mit inländischen Behörden und anderen 

EWR- oder Drittstaaten bekannt geben. 

Die FMA hat nach Abs. 3 Listen bezüglich der gebilligten Prospekte sowie der qua-

lifizierten Anleger zu führen. Diese werden auf der Webseite der FMA publiziert 

werden. 

Abs. 4 regelt den Datenschutz und verpflichtet die FMA sämtliche technischen und 

organisatorischen Massnahmen für dessen Gewährung vorzunehmen. 

Nach Abs. 5 sind die Personendaten nach den Bestimmungen des Archivierungsge-

setzes zu archivieren. 

Art. 30 - Strafbehörde 

Das Landgericht ist wie bisher Strafbehörde bei Vergehen nach Art. 42 Abs. 1. 
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Art. 31 - Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden 

Die FMA hat wie bisher im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inländischen Behör-

den zusammen zu arbeiten. Neu wird die Zusammenarbeit im Gesetz ausdrücklich 

festgehalten. 

Art. 32 - Grundsatz 

Mit der Schaffung des Europapasses richtet sich der Fokus des Prospektgesetzes 

vermehrt auf den gesamten EWR-Raum. Die Zusammenarbeit wird insbesondere im 

Rahmen von Zulassungen zum Handel an einem geregelten Markt in einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat unausweichlich an Bedeutung gewinnen. Die bisherigen Artikel 

der Zusammenarbeit bzw. Amtshilfe wurden aus diesem Grund neu strukturiert.  

Art. 33 - Informationsaustausch 

In Abs. 1 wird der Grundsatz der Amtshilfe innerhalb des EWR festgelegt. Die FMA 

arbeitet bei der Aufsicht über die Einhaltung des Prospektgesetzes mit den zuständi-

gen Behörden der anderen Mitgliedstaaten eng zusammen. Hierbei haben die FMA 

und die anderen zuständigen Behörden sich gegenseitig sämtliche für die Aufsichts-

wahrnehmung erforderlichen Informationen zu übermitteln.  

Abs. 2 nennt in nicht abschliessender Form zentrale Aspekte der Amtshilfe. Infor-

mationsübermittlung und Zusammenarbeit hat demgemäss insbesondere dann statt-

zufinden, wenn für einen Emittenten mehr als eine Behörde zuständig ist, die Billi-

gung an eine andere Behörde delegiert wurde (Abs. 2 Bst. b) oder Handlungsbedarf 

hinsichtlich Wertpapieren besteht, die zum Handel in mehreren Mitgliedstaaten zu-

gelassen sind (Art. 2 Bst. b). 

Art. 34 - Delegation 

Neu möglich ist eine Delegation der Billigung eines Prospekts seitens der FMA an 

die zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaates. Für Liechtenstein ist 

dies insbesondere hinsichtlich der Billigung eines Prospekts, der zur Zulassung zum 
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Handel an einem geregelten Markt in einem anderen EWR-Mitgliedstaat verwendet 

werden soll, relevant. Im Gegenzug kann die FMA ihrerseits die Billigung eines 

Prospekts anstelle der zuständigen Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaates ü-

bernehmen. 

Art. 35 - Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden von Drittstaaten 

In Art. 35 wird der Informationsaustausch zwischen der FMA und den zuständigen 

Behörden von Drittstaaten geregelt. 

Hier gilt ebenfalls der Grundsatz nach Abs. 1, dass die FMA mit den zuständigen 

Behörden von Drittstaaten zusammenarbeitet und Informationen austauscht, soweit 

dies die Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Prospektgesetz erfordert.  

An den Informationsaustausch werden nach Abs. 2 Bst. a und b jedoch gewisse Vor-

aussetzungen geknüpft wie z.B. die Wahrung der Souveränität Liechtensteins und 

das Vorhandensein eines ebenbürtigen Amtsgeheimnisses seitens der anderen zu-

ständigen Behörde des Drittstaates.  

Abs. 3 hält im Weiteren fest, dass die übermittelten Informationen unter das Berufs- 

bzw. Amtsgeheimnis fallen.  

Art. 36 - Liste für qualifizierte Anleger 

Die FMA hat eine Liste der qualifizierten Anleger zu führen, in welche sich nach 

Abs. 1 natürliche Personen und KMU eintragen lassen können. Die Liste ist öffent-

lich zugänglich und wird periodisch aktualisiert. Die FMA publiziert sie auf ihrer 

Webseite. 

Abs. 2 regelt die Voraussetzungen, unter denen eine natürliche Person in die Liste 

der qualifizierten Anleger eingetragen werden kann. Abs. 3 regelt die Eintragung 

von KMU. Die Eintragung ist sowohl bei Abs. 2 als auch bei Abs. 3 auf ein Jahr, 
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beginnend ab der Aufnahme in die Liste, beschränkt. Somit werden Personen oder 

Unternehmen, die nach Ablauf eines Jahres den Nachweis der Qualifikation für die 

Eintragung nicht erbringen, automatisch von der Liste gestrichen.  

Abs. 4 regelt die Verlängerung und die Löschung der Eintragung. Letztere muss 

innerhalb von zwei Wochen nach deren Beantragung erfolgen. 

Art. 37 - Vertreter 

Art. 37 sieht die Bestimmung eines Vertreters in Liechtenstein vor, im Falle dass der 

Emittent nach Art. 3 Abs. 1 Bst. n Ziff. 1 und 2 seinen Sitz im Ausland hat. Die An-

zeige der Vertretung durch den Emittenten hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. 

Hintergrund dieser Regelung ist, dass auch bei Emittenten mit Sitz im Ausland eine 

zeitnahe Kommunikation möglich ist. 

Art. 38 - Wegleitungen 

Die neue Bestimmung zur Schaffung von Wegleitungen seitens der FMA ist vor-

wiegend auf einen Grund zurückzuführen, und zwar darauf, dass Harmonisierungs-

vorhaben im Bereich der Finanzdienstleistungen im Lamfalussy-Verfahren zu erlas-

sen sind. Demgemäss regelt die Prospektrichtlinie nur mehr die Grundsätze und wird 

erst durch die EG-Prospektverordnung (welche in Liechtenstein direkt anwendbar 

ist) präzisiert. Im Hinblick auf die zukünftige Rechtsanwendung mangelt es Letzte-

rer jedoch aufgrund der starken technischen Ausrichtung an der notwendigen Trans-

parenz und Verständlichkeit. D.h. die Rechtsanwender bedürfen eines sehr hohen 

Aufwandes, um die Bestimmungen der EG-Prospektverordnung den entsprechenden 

Bestimmungen im nationalen Gesetz (d.h. dem liechtensteinischen Prospektgesetz) 

korrekt zuzuordnen. Dies, da die Bestimmungen der EG-Prospektverordnung um-

fangreich und komplex sind sowie die darin angebrachten Verweise sich auf die Be-

stimmungen der Prospektrichtlinie beziehen.  
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Nicht nur die Komplexität der EG-Prospektverordnung sondern auch ihre Handha-

bung im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses spricht für die Erstellung von Weglei-

tungen. Denn die in der EG-Prospektverordnung statuierten Parameter ändern sich 

aufgrund der starken technischen Ausrichtung und des sich stetig wandelnden Um-

felds rasch. Aus diesem Grund ist eine gewisse Flexibilität der Hinweise auf die EG-

Prospektverordnung zu wahren, welche beispielsweise mittels direkter Verweise im 

Prospektgesetz selbst nicht gewährleistet wäre. 

Die Regierung erachtet es aus den genannten Gründen sowie im Sinne der Rechtssi-

cherheit für notwendig, dass die FMA eine Wegleitung bezüglich der Anwendung 

der EG-Prospektverordnung im Zusammenhang mit dem Prospektgesetz erlässt. Im 

Weiteren sind FMA-Wegleitungen zu einzelnen Artikeln bzw. Themen des Pros-

pektgesetzes vorgesehen. Diese sollen dem Rechtsanwender als Anwendungs- bzw. 

Auslegungshilfe dienen. Wegleitungen sind insbesondere bezüglich folgender The-

men vorgesehen:  

- Ausnahmen von der Prospektpflicht (Art. 6): Begriff des „eines Prospekts 

gleichwertigen Dokuments“ sowie des „Dokuments mit Angaben über die An-

zahl und Art der Aktien sowie über die Gründe und Einzelheiten des Angebots“; 

- Sprachenregelung (Art. 10); 

- Jährliche Informationspflicht (Art. 19); 

- Liste für qualifizierte Anleger (Art. 39). 

Mit der Schaffung von Wegleitungen soll die notwendige Transparenz zur Sicher-

stellung einer korrekten Auslegung und Anwendung des Prospektgesetzes sowie der 

EG-Prospektverordnung geschaffen werden. Die Wegleitungen sollen auf der Web-

seite der FMA publiziert werden. 
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Art. 39 - Haftung 

Die Haftung nach Abs. 1 wurde im Sinne des Anlegerschutzes durch die konkrete 

Bestimmung der verantwortlichen Personen nach Art. 8 Abs. 4 ergänzt. Weiters wird 

in Abs. 2 die Haftung bezüglich Hilfspersonen näher ausgeführt. Abs. 3 sieht vor, 

dass eine Beschränkung der Haftung in jeglicher Hinsicht ausgeschlossen ist. Und 

Abs. 4 hält im Speziellen fest, unter welchen Voraussetzungen für die Zusammen-

fassung eines Prospekts Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. 

Art. 40 - Solidarität und Rückgriff 

Die Bestimmung über die Solidarität und den Rückgriff bei mehreren haftpflichtigen 

Personen wurde im Sinne des Anlegerschutzes neu eingefügt.  

Art. 41 - Gerichtsstand 

Hinsichtlich des Gerichtsstands gab es bisher keine Bestimmung. Die neue Regelung 

orientiert sich am Konsumentenschutzgesetz, welches für den Gerichtsstand am 

Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt anknüpft. Der Gerichtsstand im Pros-

pektgesetz knüpft somit primär an den Wohnsitz des Anlegers und den Sitz des E-

mittenten an. 

Art. 42 - Vergehen und Übertretungen 

Die bisherigen Strafbestimmungen wurden hinsichtlich der zuständigen Behörde für 

Übertretungen angepasst sowie um spezifische Übertretungstatbestände erweitert. 

Zudem wurde das Strafmass erhöht. Das Landgericht ist wie bisher beurteilende 

Instanz bei Vergehen nach Abs. 1. Die FMA ist nach Abs. 2 neu zuständig für sämt-

liche Übertretungen. Der Fokus der Übertretungen richtet sich auf den Anleger-

schutz und basiert auf den nachfolgenden Artikel des Prospektgesetzes:  

- Veröffentlichung des Prospekts (Art. 15 und 16); 

- Ausnahme von der Aufnahme bestimmter Angaben (Art. 14); 

- jährliche Informationspflichten (Art. 19); 
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- Nachtrag zu einem Prospekt (Art. 18). 

Die FMA kann nach Abs. 5 die Verhängung von Strafen bekannt machen, solange 

dies dem Zweck des Gesetzes entspricht und verhältnismässig ist. Diese generalprä-

ventive Massnahme soll in Fällen angewendet werden, bei denen der Verfügungsad-

ressat sich schwerwiegend entgegen dem Prospektgesetz verhalten hat und die In-

formation der Öffentlichkeit notwendig erscheint. 

Art. 43 - Verantwortlichkeit 

Der Artikel regelt neu die Verantwortlichkeit von Personen bei Widerhandlungen im 

Geschäftsbetrieb einer juristischen Person, einer Kollektiv- oder Kommanditgesell-

schaft, die im Zusammenhang mit einem Prospekt begangen wurden. Die Haftung 

dieser Personen für Geldstrafen und Bussen erfolgt jeweils unter solidarischer Mit-

haftung der juristischen Person, Gesellschaft oder anderen Rechtspersönlichkeit. 

Art. 44 - Rechtsmittel 

Gegen Entscheide und Verfügungen der FMA bzw. der FMA-

Beschwerdekommission, die im Rahmen dieses Gesetzes ergehen, kann nach Abs. 1 

und 2 Beschwerde erhoben werden. Die Bestimmung richtet sich nach Art. 35 

FMAG.  

Art. 45 - Übergangsbestimmungen 

Die Übergangsbestimmungen sehen in Abs. 1 eine Übergangsfrist von zwölf Mona-

ten nach Inkrafttreten des Gesetzes vor, in welcher die nach bisherigem Recht er-

stellten Prospekte an die neuen Anforderungen anzupassen sind. Wird dieser Be-

stimmung nicht nachgekommen, erlischt die Gültigkeit des Prospekts analog der 

Bestimmung des Art. 17 Abs. 5. D.h. es kann kein öffentliches Angebot mehr auf 

Basis dieses Prospekts vorgenommen werden.  
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Geht ein Gesuch zur Billigung eines Prospekt zeitlich kurz vor Inkrafttreten dieses 

Gesetzes ein, so ist dieses nach altem Recht zu beurteilen. Abs. 2 sieht jedoch vor, 

dass, vorausgesetzt das Billigungsverfahren bei Inkrafttreten der neuen Bestimmun-

gen noch nicht abgeschlossen ist, die neuen Bestimmungen anzuwenden sind.  

Banken können unter gewissen Voraussetzungen nach Abs. 3 zudem bis zum 31. 

Dezember 2008 weiterhin Schuldverschreibungen und Kassenobligationen in Liech-

tenstein anbieten, ohne dass ein Prospekt nach diesem Gesetz zu erstellen ist. 

Art. 46 - Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

4.2 Abänderung des Gesetzes über Investmentunternehmen (IUG) 

Anteilsscheine, die von Investmentunternehmen des geschlossenen Typs ausgegeben 

werden, fallen neu explizit in den Geltungsbereich des Prospektgesetzes (vgl. insbe-

sondere Art. 18 EG-Prospektverordnung). Aus diesem Grund ist das IUG entspre-

chend zu ergänzen. Der Neuerung wird durch Einfügung eines neuen Titels „2a. 

Prospekt des geschlossenen Investmentunternehmens“ sowie des Art. 9a „Grund-

satz“ im IUG Rechnung getragen. 

Mit dem Art. 9a im IUG wird neu für die Erstellung, Billigung und Verbreitung von 

Prospekten geschlossener Investmentunternehmen auf das Prospektgesetz verwie-

sen.  

Die Definition von Investmentunternehmen des geschlossenen Typs richtet sich da-

bei nach Art. 2 Abs. 1 Bst. d IUG. 
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II. VERNEHMLASSUNGSVORLAGEN 

1. GESETZ ÜBER DIE ERSTELLUNG, BILLIGUNG UND VER-

BREITUNG DES BEI ÖFFENTLICHEN ANGEBOTEN ODER BEI 

DEREN ZULASSUNG ZUM HANDEL ZU VERÖFFENTLI-

CHENDEN PROSPEKTS (PROSPEKTGESETZ) 

Gesetz 

vom … 

über die Erstellung, Billigung und Verbreitung des bei öffentlichen 

Angeboten von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel 

zu veröffentlichenden Prospekts (Prospektgesetz) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand und Zweck 

1) Dieses Gesetz regelt die Erstellung, Billigung und Verbreitung des bei öf-

fentlichen Angeboten von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu 
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veröffentlichenden Prospekts und dient dem Schutz der Anleger sowie der Sicherung 

des Vertrauens in den liechtensteinischen Finanzplatz. 

2) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, 

der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum 

Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (EWR-

Rechtssammlung: Anh. IX 29b.01). 

Art. 2 

Geltungsbereich 

1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf öffentliche Angebote sowie auf die 

Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt, der in einem 

Mitgliedstaat gelegen ist oder dort funktioniert. 

2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: 

a) Anteilsscheine, die von Investmentunternehmen des nicht geschlossenen Typs 

angeboten werden. Für diese Anteile richtet sich die Prospekt- und Bewilli-

gungspflicht nach dem Gesetz über Investmentunternehmen; 

b) Nichtdividendenwerte eines Mitgliedstaates oder einer seiner Gebietskörper-

schaften, einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der mindes-

tens ein Mitgliedstaat angehört, der Europäischen Zentralbank oder der Zent-

ralbank eines Mitgliedstaates;  

c) Nichtdividendenwerte, die von Banken dauernd oder wiederholt begeben wer-

den, sofern diese Wertpapiere: 

1. nicht nachrangig, umwandelbar oder austauschbar sind; 

2. nicht zur Zeichnung oder zum Erwerb anderer Wertpapiere berechtigen; 
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3. nicht an ein Derivat gebunden sind; 

4. den Empfang rückzahlbarer Einlagen vergegenständlichen; und 

5. von einem Einlagensicherungssystem im Sinne des Art. 7 Bankengesetz 

gedeckt sind. 

Bis zu einem Gesamtgegenwert von weniger als 50 Millionen Euro oder dem 

entsprechenden Gegenwert in anderer Währung, wobei diese Obergrenze über 

einen Zeitraum von zwölf Monaten zu berechnen ist, entfallen die Vorausset-

zungen nach Ziff. 4 und 5. 

d) Anteile am Kapital der Zentralbanken der Mitgliedstaaten; 

e) Wertpapiere mit uneingeschränkter und unwiderruflicher Garantie eines Mit-

gliedstaates oder einer seiner Gebietskörperschaften; 

f) Wertpapiere von Vereinigungen mit Rechtspersönlichkeit und anderen von 

einem Mitgliedstaat anerkannten Einrichtungen ohne Erwerbscharakter zur 

Mittelbeschaffung nichterwerbsorientierter Ziele; 

g) nicht austauschbare Kapitalanteile, deren Hauptzweck darin besteht, dem In-

haber das Recht auf Nutzung einer Wohnung oder einer anderen Art von Im-

mobilie oder eines Teils hiervon zu verleihen, wenn diese Anteile ohne Unter-

gang des genannten Rechts nicht weiterveräussert werden können; und  

h) Wertpapiere eines Angebots mit einem Gesamtgegenwert von weniger als 2,5 

Millionen Euro oder dem entsprechenden Gegenwert in anderer Währung, 

wobei diese Obergrenze über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu berechnen 

ist. 

3) Unbeschadet des Abs. 2 Bst. b, c letzter Abs., e und h sind Emittenten, An-

bieter oder Personen, die die Zulassung zum Handel beantragen, berechtigt, für die 

genannten Wertpapiere, Nichtdividendenwerte und Anteile bei öffentlichem Ange-

bot oder Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt einen Prospekt nach 

diesem Gesetz zu erstellen, billigen zu lassen und zu verbreiten. 
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Art. 3 

Begriffsbestimmungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: 

a) Wertpapiere: übertragbare Wertpapiere, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt 

werden können, mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten im Sinne des Art. 

4 Abs. 1 Bst. i Vermögensverwaltungsgesetz mit einer Laufzeit von weniger 

als zwölf Monaten, insbesondere: 

1. Aktien oder andere Wertpapiere, die Aktien oder Anteilen an juristischen 

Personen, Gesellschaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten gleichzu-

stellen sind, und Aktienzertifikate; 

2. Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, einschliess-

lich von Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) für solche Wertpapiere; 

und 

3.  alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher Wertpa-

piere berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die anhand von über-

tragbaren Wertpapieren, Währungen, Zinssätzen oder -erträgen, Waren 

oder anderen Indizes oder Messgrössen bestimmt wird; 

b) Dividendenwerte: 

1. Aktien und andere Wertpapiere, die mit Aktien vergleichbar sind; und 

2.  jede andere Art übertragbarer Wertpapiere, die das Recht verbriefen, bei 

Umwandlung oder Ausübung des verbrieften Rechts Wertpapiere nach 

Ziff. 1 zu erwerben, die vom gleichen Emittenten oder von einer zu des-

sen Unternehmensgruppe gehörenden Stelle begeben wurden; 

c) Nichtdividendenwerte: alle Wertpapiere, die keine Dividendenwerte sind; 

d)  öffentliches Angebot: Mitteilungen an das Publikum in jeder Form und auf 

jede Art und Weise, die ausreichende Informationen über die Angebotsbedin-
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gungen und die anzubietenden Wertpapiere enthalten, um einen Anleger in die 

Lage zu versetzen, über die Zeichnung bzw. den Kauf dieser Wertpapiere zu 

entscheiden. Diese Definition gilt auch für die Platzierung von Wertpapieren 

durch Finanzintermediäre; 

e) Emittent: juristische Person, Gesellschaft oder andere Rechtspersönlichkeit, 

die Wertpapiere begibt oder zu begeben beabsichtigt; 

f) Anbieter: juristische Person, Gesellschaft, andere Rechtspersönlichkeit oder 

natürliche Person, die Wertpapiere öffentlich anbietet; 

g) qualifizierter Anleger: 

1. juristische Person oder andere Rechtspersönlichkeit, die in Bezug auf ih-

re Tätigkeit auf den Finanzmärkten zugelassen ist bzw. beaufsichtigt 

wird. Dazu zählen insbesondere Banken, Vermögensverwaltungsgesell-

schaften, Versicherungsunternehmen, Investmentunternehmen, Pensi-

onsfonds und deren Verwaltungsgesellschaften; 

2. nationale und regionale Regierungen, Zentralbanken, internationale und 

supranationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die 

Europäische Zentralbank, die Europäische Investitionsbank und andere 

vergleichbare internationale Organisationen; 

3. andere juristische Person oder Rechtspersönlichkeit, die nur eines der 

drei Kriterien nach Bst. h erfüllt; 

4. natürliche Person und KMU mit Wohnsitz bzw. Sitz in Liechtenstein, 

sofern sie in die nach Art. 36 geführte Liste eingetragen sind, und natür-

liche Personen und KMU mit Wohnsitz bzw. Sitz in einem anderen Mit-

gliedstaat, sofern sie in diesem Mitgliedstaat in eine als gleichwertig an-

erkannte Liste eingetragen sind; 

h) kleinere und mittlere Unternehmen (KMU): Unternehmen, die laut ihrem letz-

ten Jahresabschluss oder konsolidierten Abschluss mindestens zwei der fol-

genden drei Kriterien erfüllen:  
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1. eine durchschnittliche Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr von 

weniger als 250;  

2. eine Gesamtbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro oder dem 

entsprechenden Gegenwert in anderer Währung; 

3. ein Jahresnettoumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder dem ent-

sprechenden Gegenwert in anderer Währung; 

i) geregelter Markt: ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/oder verwal-

tetes multilaterales System, das: 

1. die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzin-

strumenten innerhalb des Systems und nach seinen nichtdiskretionären 

Regeln in einer Weise zusammenführt oder das Zusammenführen för-

dert, die zu einem Vertrag in Bezug auf Finanzinstrumente führt, die 

nach den Regeln und/oder den Systemen des Marktes zum Handel zuge-

lassen wurden; und 

2. eine Zulassung erhalten hat sowie ordnungsgemäss und nach den Be-

stimmungen des Titels III der Richtlinie 2004/39/EG funktioniert; 

k) Angebotsprogramm: ein Plan, der es erlaubt, Nichtdividendenwerte ähnlicher 

Art oder Gattung inklusive Optionsscheine jeder Art dauernd oder wiederholt 

während eines bestimmten Emissionszeitraums zu begeben; 

l) dauernd oder wiederholt begebene Wertpapiere: zumindest zwei gesonderte 

Emissionen oder Daueremission von Wertpapieren ähnlicher Art oder Gattung 

während eines Zeitraums von zwölf Monaten; 

m) Mitgliedstaat: ein Staat, der Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes ist; 

n) Herkunftsmitgliedstaat: der Mitgliedstaat, in dem sich der Sitz des Emittenten 

befindet, sofern Ziff. 1 und 2 nicht anwendbar sind: 

1. bei Emission von  
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 aa) Nichtdividendenwerten mit einer Mindeststückelung von 1 000 Euro 

oder dem entsprechenden Gegenwert in anderer Währung; oder 

 bb) Nichtdividendenwerten, die das Recht verbriefen, bei Umwandlung 

oder Ausübung des verbrieften Rechts übertragbare Wertpapiere zu 

erwerben oder einen Barbetrag in Empfang zu nehmen, sofern der 

Emittent der Nichtdividendenwerte nicht der Emittent der zugrunde 

liegenden Wertpapiere oder eine zur Unternehmensgruppe des letzt-

genannten Emittenten gehörende Stelle ist,  

 je nach Wahl des Emittenten, des Anbieters oder der die Zulassung bean-

tragenden Person, der Mitgliedstaat, in dem: 

 aa) der Emittent seinen Sitz hat;  

 bb) die Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen 

sind oder zugelassen werden; oder in dem 

 cc) die Wertpapiere öffentlich angeboten werden; 

2. bei Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten, die nicht unter Ziff. 1 

fallen, je nach Wahl des Emittenten, des Anbieters oder der die Zulas-

sung beantragenden Person, der Mitgliedstaat, in dem: 

 aa) die Wertpapiere erstmals öffentlich angeboten werden; oder  

 bb) der erste Antrag auf Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt gestellt wird. 

 Vorbehalten bleibt eine spätere Wahl durch den Emittenten des Dritt-

staates, wenn der Herkunftsmitgliedstaat nicht nach seiner Wahl be-

stimmt wurde; 

o) Aufnahmemitgliedstaat: ein Mitgliedstaat, der nicht Herkunftsmitgliedstaat ist, 

und in dem ein öffentliches Angebot unterbreitet oder die Zulassung zum 

Handel angestrebt wird; 
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p) Investmentunternehmen (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapie-

re; OGAW) des nicht geschlossenen Typs: Anlagefonds und Anlagegesell-

schaften, deren Anteile auf Verlangen des Anteilinhabers unmittelbar oder 

mittelbar zulasten des Vermögens des Anlagefonds oder der Anlagegesell-

schaft zurückgekauft oder abgelöst werden; 

q) Anteile an Investmentunternehmen: Anteilsscheine, die von einem Invest-

mentunternehmen begeben werden und die Rechte der Anteilinhaber am Ver-

mögen dieses Investmentunternehmens vertreten; 

r) Billigung: die positive Behandlung bei Abschluss der Prüfung des Prospekts 

auf Vollständigkeit, Stimmigkeit und Verständlichkeit durch die zuständige 

Behörde des Herkunftsmitgliedstaates; 

s) Basisprospekt: ein Prospekt, der alle geforderten Angaben nach diesem Gesetz 

beinhaltet, jedoch je nach Wahl des Emittenten die endgültigen Bedingungen 

des Angebots enthält oder nicht. 

2) Die in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen 

gelten für Personen des weiblichen und männlichen Geschlechts. 

II. Prospektpflicht 

Art. 4 

Prospektpflicht 

1) Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Liechtenstein darf nur erfol-

gen, wenn vorher ein nach den Bestimmungen dieses Gesetzes erstellter und gebil-

ligter Prospekt veröffentlicht wurde. 
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2) Dies gilt nicht, sofern nach Art. 5 oder 6 eine Ausnahme von der Prospekt-

pflicht besteht. 

Art. 5 

Ausnahmen von der Prospektpflicht aufgrund der Art des Angebots 

1) Die Prospektpflicht entfällt bei einem Angebot von Wertpapieren, 

a) das sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger richtet; 

b) das sich in jedem Mitgliedstaat an weniger als 100 nicht qualifizierte Anleger 

richtet; 

c) bei dem der Verkaufspreis der Gesamtemission 100 000 Euro oder den ent-

sprechenden Gegenwert in anderer Währung nicht überschreitet, wobei diese 

Obergrenze über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu berechnen ist; oder 

d) sofern die Mindeststückelung der Wertpapiere oder die minimale Bezahlung 

pro Anleger 50 000 Euro oder den entsprechenden Gegenwert in anderer Wäh-

rung beträgt. 

2) Jede spätere Weiterveräusserung von Wertpapieren eines vorgängigen An-

gebots nach Abs. 1 gilt als ein gesondertes Angebot.  

3) Bei der Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre ist ein 

Prospekt zu veröffentlichen, wenn die endgültige Platzierung keine der unter den in 

Abs. 1 genannten Bedingungen erfüllt.  
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Art. 6 

Ausnahmen von der Prospektpflicht aufgrund der Art der Wertpapiere 

1) Die Prospektpflicht entfällt beim öffentlichen Angebot folgender Arten von 

Wertpapieren: 

a) Wertpapiere, die bei einer Übernahme im Wege eines Tauschangebots angebo-

ten werden oder die bei einer Verschmelzung angeboten oder zugeteilt werden, 

sofern ein Dokument verfügbar ist, dessen Angaben denen des Prospekts 

gleichwertig sind; 

b) Aktien, die den Aktieninhabern unentgeltlich angeboten oder zugeteilt werden, 

sowie Dividenden in Form von Aktien derselben Gattung wie die Aktien, für 

die solche Dividenden ausgeschüttet werden, sofern ein Dokument mit Anga-

ben über Anzahl und Art der Aktien sowie über Gründe und Einzelheiten des 

Angebots verfügbar ist; 

c) Aktien, die im Austausch für bereits ausgegebene Aktien derselben Gattung 

angeboten werden, ohne dass mit der zusätzlichen Ausgabe eine Kapitalerhö-

hung verbunden ist; oder 

d) Wertpapiere, die gegenwärtigen oder ehemaligen Führungskräften oder Ar-

beitnehmern von ihrem Arbeitgeber, dessen Wertpapiere bereits zum Handel 

an einem geregelten Markt zugelassen sind, oder von einem verbundenen Un-

ternehmen angeboten oder zugeteilt werden, sofern ein Dokument mit Anga-

ben über Anzahl und Art der Aktien sowie über Gründe und Einzelheiten des 

Angebots verfügbar ist. 

2) Die Prospektpflicht entfällt bei Zulassung folgender Arten von Wertpapie-

ren zum Handel an einem geregelten Markt: 

a) Aktien, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten weniger als 10 % der Zahl 

der Aktien derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel an demsel-

ben geregelten Markt zugelassen sind; 
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b) Aktien, die im Austausch für bereits an demselben geregelten Markt zum 

Handel zugelassene Aktien derselben Gattung ausgegeben werden, ohne dass 

mit der zusätzlichen Ausgabe eine Kapitalerhöhung verbunden ist; 

c) Wertpapiere, die bei einer Übernahme im Wege eines Tauschangebots angebo-

ten werden oder die bei einer Verschmelzung angeboten oder zugeteilt werden, 

sofern ein Dokument verfügbar ist, dessen Angaben denen des Prospekts 

gleichwertig sind; 

d) Wertpapiere, die gegenwärtigen oder ehemaligen Führungskräften oder Ar-

beitnehmern von ihrem Arbeitgeber oder von einem verbundenen Unterneh-

men angeboten oder zugeteilt werden, sofern es sich dabei um Wertpapiere 

derselben Gattung handelt wie die Wertpapiere, die bereits zum Handel an 

demselben geregelten Markt zugelassen sind und sofern ein Dokument mit 

Angaben über Anzahl und Art der Aktien sowie über Gründe und Einzelheiten 

des Angebots verfügbar ist;  

e) Aktien, die den Aktieninhabern unentgeltlich angeboten oder zugeteilt werden, 

sowie Dividenden in Form von Aktien derselben Gattung wie die Aktien, für 

die solche Dividenden ausgeschüttet werden, sofern es sich bei diesen um die-

selbe Gattung handelt wie die Aktien, die bereits zum Handel an demselben 

geregelten Markt zugelassen sind, und sofern ein Dokument mit Angaben über 

Anzahl und Art der Aktien sowie über Gründe und Einzelheiten des Angebots 

verfügbar ist; 

f) Aktien, die nach der Ausübung von Umtausch- oder Bezugsrechten aus ande-

ren Wertpapieren ausgegeben werden, sofern es sich dabei um Aktien dersel-

ben Gattung handelt wie die, die bereits zum Handel an demselben geregelten 

Markt zugelassen sind; oder 

g) Wertpapiere, die bereits zum Handel an einem anderen geregelten Markt zuge-

lassen sind, sofern sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 
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1. die Wertpapiere oder Wertpapiere derselben Gattung sind bereits länger 

als 18 Monate zum Handel an dem anderen geregelten Markt zugelassen; 

2. für die Wertpapiere wurde, sofern sie nach dem 30. Juni 1983 und bis 

einschliesslich 31. Dezember 2003 zum Handel zugelassen wurden, ein 

Prospekt nach den Vorschriften eines Mitgliedstaates aufgrund der 

Richtlinie 80/390/EWG oder aufgrund der Richtlinie 2001/34/EG gebil-

ligt. Wurden die Werte nach dem 31. Dezember 2003 erstmalig zum 

Handel an einem geregelten Markt zugelassen, muss die Zulassung zum 

Handel an dem anderen geregelten Markt mit der Billigung eines Pros-

pekts einhergegangen sein, der nach Art. 16 veröffentlicht wurde; 

3. die laufenden Pflichten betreffend den Handel an dem anderen geregel-

ten Markt wurden eingehalten;  

4. die Person, die die Zulassung zum Handel beantragt, erstellt ein zusam-

menfassendes Dokument in deutscher sowie in einer Sprache, die von 

der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaates anerkannt wird, 

in dem die Zulassung angestrebt wird;  

5. das Dokument wird nach Art. 16 veröffentlicht; und 

6. der Inhalt dieses Dokuments entspricht den Anforderungen der Zusam-

menfassung nach Art. 8 Abs. 2 und enthält Angaben, wo der aktuelle 

Prospekt sowie Finanzinformationen, die vom Emittenten entsprechend 

den für ihn geltenden Publizitätsvorschriften offen gelegt werden, erhält-

lich sind. 
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III. Erstellung des Prospekts 

Art. 7 

Form des Prospekts 

1) Der Prospekt ist in einer leicht zu analysierenden und verständlichen Form 

zu erstellen.  

2) Der Prospekt kann in einem oder in mehreren Dokumenten erstellt werden: 

a) besteht der Prospekt aus einem Dokument, enthält er eine Zusammenfassung 

sowie Angaben über den Emittenten und die Wertpapiere; 

b) besteht ein Prospekt aus mehreren Dokumenten, so sind die geforderten Anga-

ben auf eine Zusammenfassung, ein Registrierungsformular (Angaben zum 

Emittenten) und eine Wertpapierbeschreibung (Angaben zu den Wertpapieren) 

aufzuteilen. 

3) Der Basisprospekt ist in einem Dokument zu erstellen. 

Art. 8 

Inhalt des Prospekts 

1) Der Prospekt hat mit Ausnahme von Art. 14 Abs. 3 alle Angaben zu enthal-

ten, die dem Anleger ein fundiertes Urteil über die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage sowie die Entwicklungsaussichten des Emittenten und jedes Garantiege-

bers und über die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte ermöglichen. 

2) Der Prospekt enthält alle notwendigen Angaben zum Emittenten und zu den 

Wertpapieren. Er beinhaltet ferner eine Zusammenfassung, welche kurz und allge-
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mein verständlich die wesentlichen Merkmale und Risiken nennt, die auf den Emit-

tenten, jeden Garantiegeber und die Wertpapiere zutreffen. Die Zusammenfassung 

muss Warnhinweise enthalten, dass:  

a) sie als Einleitung zum Prospekt zu verstehen ist; 

b) der Anleger vor dem Anlageentscheid den gesamten Prospekt zu prüfen hat; 

c) für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem Pros-

pekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, der als Kläger auftre-

tende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbe-

ginn zu tragen haben könnte; und 

d) diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung ein-

schliesslich einer Übersetzung davon übernommen haben, oder von denen de-

ren Erlass ausgeht, haftbar gemacht werden können, für den Fall, dass die Zu-

sammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zu-

sammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird. 

3) Betrifft der Prospekt die Zulassung von Nichtdividendenwerten mit einer 

Mindeststückelung von 50 000 Euro oder dem entsprechenden Gegenwert in anderer 

Währung zum Handel an einem geregelten Markt, muss vorbehaltlich Art. 10 Abs. 5 

Bst. b keine Zusammenfassung erstellt werden. 

4) Der Prospekt muss Namen und Funktionen, bei juristischen Personen, Ge-

sellschaften und anderen Rechtspersönlichkeiten die Firma und den Sitz, derjenigen 

angeben, die für seinen Inhalt verantwortlich sind. Der Prospekt muss eine Erklä-

rung dieser Personen, Gesellschaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten enthalten, 

dass ihres Wissens die Angaben richtig sind und keine wesentlichen Angaben ausge-

lassen wurden. 
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5) Der Prospekt ist mit dem Ausstellungsdatum zu versehen und vom Anbieter 

zu unterzeichnen. 

Art. 9 

Mindestangaben 

Die Mindestangaben, die in den Prospekt aufzunehmen sind, bestimmen sich 

nach den Wegleitungen der FMA nach Art. 38. 

Art. 10  

Sprachenregelung 

1) Ist Liechtenstein der Herkunftsmitgliedstaat und werden die Wertpapiere 

nur in Liechtenstein öffentlich angeboten, ist der Prospekt in deutscher Sprache zu 

erstellen. Die FMA kann die Erstellung des Prospekts in einer anderen von der FMA 

anerkannten Sprache gestatten, sofern der Prospekt eine Übersetzung der Zusam-

menfassung in deutscher Sprache enthält und im Einzelfall unter Berücksichtigung 

der Art der Wertpapiere eine ausreichende Information gewährleistet erscheint. 

2) Ist Liechtenstein der Herkunftsmitgliedstaat und werden die Wertpapiere 

nur in anderen Mitgliedstaaten öffentlich angeboten oder für diese die Zulassung 

zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, ist der Prospekt  

a) in einer von der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaates anerkann-

ten Sprache; oder  

b) in einer sonst in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache zu 

erstellen. 

Der Prospekt ist zusätzlich in einer Sprache nach Abs. 1 zu erstellen, sofern eine 

solche nicht bereits nach Bst. a oder b gewählt worden ist. 
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3) Ist Liechtenstein der Herkunftsmitgliedstaat und werden die Wertpapiere in 

Liechtenstein sowie in mindestens einem anderen Mitgliedstaat öffentlich angeboten 

oder dort die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt, so ist der 

Prospekt  

a) in einer Sprache nach Abs. 1; oder 

b) in einer anderen in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache, ein-

schliesslich einer Übersetzung der Zusammenfassung in deutscher Sprache, zu 

erstellen. 

4) Ist Liechtenstein Aufnahmemitgliedstaat und ist der Prospekt nicht in einer 

Sprache nach Abs. 1 erstellt, muss er eine Übersetzung der Zusammenfassung des 

Prospekts in deutscher Sprache enthalten. 

5) Ist Liechtenstein der Herkunftsmitgliedstaat betreffend die Zulassung von 

Nichtdividendenwerten mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro oder dem ent-

sprechenden Gegenwert in anderer Währung zum Handel an einem geregelten Markt 

in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten, so kann der Prospekt : 

a) in einer Sprache nach Abs. 1 und in einer vom Aufnahmemitgliedstaat aner-

kannten Sprache; oder  

b) in einer anderen in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache, ein-

schliesslich einer Übersetzung der Zusammenfassung in deutscher Sprache, er-

stellt werden. 

Art. 11 

Basisprospekt 

1) Für folgende Wertpapiere kann der Prospekt aus einem Basisprospekt be-

stehen: 
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a) Nichtdividendenwerte sowie Optionsscheine jeglicher Art, die im Rahmen 

eines Angebotprogramms begeben werden; 

b) Nichtdividendenwerte, die dauernd oder wiederholt von Banken begeben wer-

den, 

1. sofern die Erlöse aus der Emission dieser Wertpapiere in Vermögensge-

genstände angelegt werden, die eine ausreichende Deckung der aus den 

betreffenden Wertpapieren erwachsenden Verbindlichkeiten bis zum 

Fälligkeitstermin bieten, und 

2. sofern diese Erlöse im Falle der Insolvenz der betreffenden Bank unbe-

schadet der Bestimmungen im Sinne von Art. 60a bis 60z Bankengesetz 

vorrangig zur Rückzahlung des Kapitals und der aufgelaufenen Zinsen 

bestimmt sind. 

2) Die Angaben des Basisprospekts sind erforderlichenfalls nach Art. 18 zu 

ergänzen. 

3) Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Basis-

prospekt noch in einen Nachtrag nach Art. 18 aufgenommen, so sind sie spätestens 

am Tage des öffentlichen Angebots nach Art. 16 Abs. 3 zu veröffentlichen und bei 

der FMA zu hinterlegen. Ist eine fristgerechte Veröffentlichung oder Hinterlegung 

aus praktischen Gründen nicht durchführbar, ist dies so rasch als möglich nachzuho-

len. Es gelten die Bestimmungen nach Art. 14 Abs. 1 Bst. a. 

Art. 12 

Aus mehreren Einzeldokumenten bestehende Prospekte 

1) Ein Emittent, dessen Registrierungsformular bereits von der FMA gebilligt 

wurde, ist zur Erstellung der Wertpapierbeschreibung und der Zusammenfassung 
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verpflichtet, wenn die Wertpapiere öffentlich angeboten oder zum Handel an einem 

geregelten Markt zugelassen werden. Die Wertpapierbeschreibung und die Zusam-

menfassung werden in diesem Fall von der FMA gesondert gebilligt. 

2) Im Falle von Abs. 1 enthält die Wertpapierbeschreibung die Angaben, die 

im Registrierungsformular enthalten sein müssen, wenn es seit der Billigung des 

letzten aktualisierten Registrierungsformulars oder eines Nachtrags nach Art. 18 zu 

erheblichen Veränderungen oder neuen Entwicklungen gekommen ist, die sich auf 

die Beurteilung der Anleger auswirken könnten. 

3) Hat ein Emittent nur ein nicht gebilligtes Registrierungsformular hinterlegt, 

so müssen alle Dokumente durch die FMA gebilligt werden. 

Art. 13 

Angaben in Form eines Verweises 

1) Der Prospekt kann Angaben in Form eines Verweises auf ein oder mehrere 

zuvor oder gleichzeitig veröffentlichte Dokumente enthalten, die durch die FMA 

oder durch die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates aufgrund der 

Richtlinie 2003/71/EG oder der Titel IV und V der Richtlinie 2001/34/EG gebilligt 

oder bei ihr hinterlegt wurden. Dabei muss es sich um die aktuellen Angaben han-

deln, die dem Emittenten zur Verfügung stehen. 

2) Werden Angaben in Form eines Verweises aufgenommen, muss der Pros-

pekt eine Liste enthalten, die angibt, an welchen Stellen Angaben im Wege eines 

Verweises in den Prospekt aufgenommen worden sind, um welche Angaben es sich 

handelt und wo diese veröffentlicht sind. 

3) Die Zusammenfassung darf keine Angaben in Form eines Verweises enthal-

ten. 
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Art. 14  

Ausnahmen von der Aufnahme bestimmter Angaben 

1) Können der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen im Pros-

pekt nicht genannt werden, 

a) muss der Prospekt die Kriterien oder die Bedingungen angeben, anhand deren 

die Werte ermittelt werden. Abweichend hiervon kann bezüglich des Emissi-

onspreises auch der Höchstkurs angegeben werden; andernfalls 

b) kann die Zusage zum Erwerb bzw. zur Zeichnung der Wertpapiere innerhalb 

von zwei Arbeitstagen nach Hinterlegung des endgültigen Emissionskurses und 

der Gesamtzahl der öffentlich angebotenen Wertpapiere zurückgezogen werden. 

2) Der endgültige Emissionskurs und das Emissionsvolumen nach Abs. 1 sind 

bei der FMA zu hinterlegen und nach Art. 16 Abs. 3 zu veröffentlichen. 

3) Die FMA kann von der Aufnahme bestimmter Angaben in den Prospekt be-

freien, wenn: 

a) diese Angaben von geringer Bedeutung und nicht geeignet sind, die Beurtei-

lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Entwicklungsaussich-

ten des Emittenten, Anbieters oder Garantiegebers zu beeinflussen; oder 

b) die Verbreitung dieser Angaben dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen oder 

dem Emittenten erheblichen Schaden zufügen würde, sofern im letzteren Fall 

die Nichtveröffentlichung den Anleger nicht über die für die Beurteilung der 

Wertpapiere wesentlichen Tatsachen und Umstände täuscht. 

4) Sind bestimmte Angaben, die nach Art. 9 in den Prospekt aufzunehmen sind, 

dem Tätigkeitsbereich oder der Rechtsform des Emittenten oder aber den Wertpapie-

ren, auf die sich der Prospekt bezieht, nicht angemessen, hat der Prospekt Informati-
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onen zu enthalten, die den geforderten Angaben gleichwertig sind. Gib es keine ent-

sprechenden Angaben, so besteht diese Verpflichtung nicht. 

IV. Billigung und Veröffentlichung des Prospekts 

Art. 15 

Billigung des Prospekts 

1) Ein Prospekt muss vor seiner Veröffentlichung durch die FMA gebilligt wer-

den.  

2) Die FMA entscheidet innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang des 

Prospekts über das Gesuch auf Billigung. 

3) Die Frist nach Abs. 2 beträgt 20 Arbeitstage, wenn das Gesuch Wertpapiere 

eines Emittenten betrifft, dessen Wertpapiere noch nicht zum Handel an einem gere-

gelten Markt eines Mitgliedstaates zugelassen sind und der Emittent zuvor keine 

Wertpapiere öffentlich angeboten hat.  

4) Ergeht innerhalb der Fristen nach Abs. 2 und 3 kein Entscheid, so gilt dies 

nicht als Billigung. 

5) Ist das Gesuch unvollständig oder bedarf es ergänzender Informationen, so 

gelten die in Abs. 2 und 3 genannten Fristen erst ab dem Zeitpunkt, an dem die feh-

lenden Informationen eingehen. Die FMA unterrichtet den Emittenten hierüber in-

nerhalb von zehn Arbeitstagen ab Eingang des Prospekts. 

6) Die FMA kann verlangen, dass ihr der Prospekt einschliesslich der Überset-

zung der Zusammenfassung in elektronischer Form übermittelt wird. 
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Art. 16 

Hinterlegung und Veröffentlichung des Prospekts 

1) Nach seiner Billigung ist der Prospekt bei der FMA zu hinterlegen und un-

verzüglich, spätestens jedoch einen Arbeitstag vor Beginn des öffentlichen Ange-

bots, zu veröffentlichen. 

2) Im Falle eines ersten öffentlichen Angebots einer Gattung von Aktien, für 

die der Emittent noch keine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt er-

halten hat, muss die Frist zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Pros-

pekts und dem Abschluss des Angebots mindestens sechs Arbeitstage betragen. 

3) Die Veröffentlichung des vollständigen Prospekts hat in einer der folgenden 

Formen zu erfolgen: 

a) in einer oder mehreren Wirtschafts- oder Tageszeitungen, die in den Mitglied-

staaten, in denen das öffentliche Angebot unterbreitet oder die Zulassung zum 

Handel angestrebt wird, weit verbreitet und als Publikationsorgan zugelassen 

sind;  

b) indem der Prospekt in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe an den Anle-

ger beim Emittenten, bei den Finanzintermediären, die die Wertpapiere plat-

zieren oder verkaufen, bei den Zahlstellen oder bei den zuständigen Stellen des 

geregelten Marktes, an dem die Wertpapiere zum Handel zugelassen werden 

sollen, bereitgehalten wird; 

c) auf der Webseite des Emittenten, der Finanzintermediäre, die die Wertpapiere 

platzieren oder verkaufen oder der Zahlstellen; oder 

d) auf der Webseite des geregelten Marktes, für den die Zulassung zum Handel 

beantragt wurde. 
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4) Der FMA ist Datum und Ort der Veröffentlichung des Prospekts spätestens 

am Tag der Veröffentlichung schriftlich mitzuteilen. Zusätzlich ist in einer oder 

mehreren Zeitungen im Sinne des Abs. 3 Bst. a ein Hinweis abzudrucken, wie der 

Prospekt veröffentlicht wird und wo er für den Anleger erhältlich ist. 

5) Besteht der Prospekt aus mehreren Dokumenten oder enthält er Angaben in 

Form eines Verweises, können die den Prospekt bildenden Dokumente und Angaben 

getrennt nach Abs. 3 veröffentlicht werden. In jedem Dokument ist anzugeben, wo 

die anderen Dokumente erhältlich sind, die zusammen mit diesem den vollständigen 

Prospekt bilden. 

6) Wird der Prospekt in elektronischer Form veröffentlicht, so muss dem An-

leger vom Anbieter, Emittenten, von der der die Zulassung zum Handel beantragen-

den Person oder vom Finanzintermediär, der die Wertpapiere platziert, auf Verlan-

gen eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

7) Die FMA veröffentlicht auf ihrer Webseite eine Liste aller Prospekte, die im 

laufenden Geschäftsjahr gebilligt werden. 

Art. 17 

Gültigkeit des Prospekts, des Basisprospekts und des Registrierungsformulars 

1) Ein Prospekt ist nach seiner Veröffentlichung zwölf Monate lang für öffent-

liche Angebote oder Zulassungen zum Handel an einem geregelten Markt gültig, 

sofern er um etwaige Nachträge nach Art. 18 ergänzt wird. 

2) Im Falle eines Angebotprogramms ist der Basisprospekt nach seiner Veröf-

fentlichung zwölf Monate lang gültig. 



 69

3) Bei Nichtdividendenwerten nach Art. 11 Abs. 1 Bst. b ist der Prospekt gül-

tig, bis keines der betroffenen Wertpapiere mehr dauernd oder wiederholt ausgege-

ben wird. 

4) Ein hinterlegtes Registrierungsformular ist zwölf Monate lang gültig. Das 

Registrierungsformular ist zusammen mit der Wertpapierbeschreibung und der Zu-

sammenfassung als gültiger Prospekt anzusehen. 

5) Nach Ablauf der Gültigkeit des Prospekts darf basierend auf diesem kein 

neues öffentliches Angebot von Wertpapieren mehr erfolgen. 

Art. 18 

Nachtrag zum Prospekt 

1) Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Un-

genauigkeit im Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung 

der Wertpapiere beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts 

und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder der Einbeziehung in 

den Handel eintreten oder festgestellt werden, müssen in einem Nachtrag zum Pros-

pekt von der FMA gebilligt werden. 

2) Der Nachtrag ist innerhalb von höchstens sieben Arbeitstagen ab Eingang 

bei der FMA zu billigen. Nach der Billigung ist er unverzüglich in derselben Art und 

Weise wie der ursprüngliche Prospekt zu veröffentlichen. 

3) Zusätzlich sind die Zusammenfassung und etwaige Übersetzungen davon 

um die im Nachtrag enthaltenen Informationen zu ergänzen. 

4) Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags bereits einem Erwerb 

oder einer Zeichnung der Wertpapiere zugesagt haben, können ihre Zusagen inner-
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halb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückziehen, so-

fern noch keine Erfüllung eingetreten ist. Der Nachtrag muss eine Belehrung über 

das Widerrufsrecht enthalten. 

Art. 19 

Jährliche Informationspflicht  

1) Ein Emittent, dessen Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 

zugelassen sind, muss mindestens einmal jährlich dem Anleger ein Dokument vorle-

gen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die er in den vorhergegan-

genen zwölf Monaten in einem oder mehreren Mitgliedstaaten und in Drittstaaten 

aufgrund einzelstaatlicher Vorschriften über die Beaufsichtigung von Wertpapieren, 

Wertpapieremittenten und Wertpapiermärkten veröffentlicht hat. 

2) Der Emittent hat das Dokument bei der FMA nach der Veröffentlichung des 

Jahresabschlusses zu hinterlegen. Verweist das Dokument auf Angaben, so ist zu 

vermerken, wo diese erhältlich sind. 

3) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung gilt nicht für Emittenten von Nichtdi-

videndenwerten mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro oder den entspre-

chenden Gegenwert in anderer Währung. 

Art. 20 

Werbung 

1) Besteht eine Prospektpflicht nach diesem Gesetz, muss  

a) jede Art von Werbung, die sich auf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren 

oder auf eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt bezieht, 
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1. darauf hinweisen, dass ein Prospekt veröffentlicht wurde oder zur Veröf-

fentlichung ansteht und wo er erhältlich ist; 

2. als solche klar erkennbar sein und darf nicht unrichtig oder irreführend 

sein oder im Widerspruch zu den im Prospekt enthaltenen Angaben ste-

hen; und 

b) jede andere mündlich oder schriftlich verbreitete Information, die nicht zu 

Werbezwecken dient, mit den im Prospekt enthaltenen Angaben übereinstim-

men. 

2) Besteht keine Prospektpflicht nach diesem Gesetz, so müssen wesentliche 

Informationen über den Emittenten oder den Anbieter, die sich an qualifizierte An-

leger oder besondere Anlegergruppen richten, einschliesslich Informationen, die im 

Verlauf von Veranstaltungen betreffend Angebote von Wertpapieren mitgeteilt wer-

den, allen qualifizierten Anlegern oder allen besonderen Anlegergruppen, an die sich 

das Angebot richtet, mitgeteilt werden. 

3) Muss im Falle von Abs. 2 nachträglich ein Prospekt veröffentlicht werden, 

so sind die Informationen in den Prospekt oder in einen Nachtrag nach Art. 18 auf-

zunehmen. 
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V. Verhältnis zum Europäischen Wirtschaftsraum und zu Drittstaaten  

A. Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) 

Art. 21 

EWR-weite Geltung gebilligter Prospekte 

1) Werden Wertpapiere auch oder ausschliesslich in einem oder mehreren an-

deren Mitgliedstaaten öffentlich angeboten oder dort zum Handel an einem geregel-

ten Markt zugelassen, so ist unbeschadet des Art. 23 der von der FMA gebilligte 

Prospekt einschliesslich etwaiger Nachträge in beliebig vielen Aufnahmemitglied-

staaten ohne zusätzliches Billigungsverfahren für ein öffentliches Angebot oder die 

Zulassung zum Handel gültig (Europapass). 

2) Voraussetzung der EWR-weiten Geltung des Prospekts nach Abs. 1 ist die 

Unterrichtung der zuständigen Behörde jedes Aufnahmemitgliedstaates durch die 

FMA nach Art. 22. 

3) Ein von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates gebilligter 

Prospekt einschliesslich etwaiger Nachträge ist in Liechtenstein ohne zusätzliches 

Billigungsverfahren für ein öffentliches Angebot gültig, sofern die FMA nach den 

dem Art. 22 entsprechenden Vorschriften des Herkunftsmitgliedstaates unterrichtet 

wird und die Sprache des Prospekts die Anforderungen des Art. 10 Abs. 4 erfüllt. 

4) Sind seit der Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaates wichtige neue Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder 

Ungenauigkeiten im Sinne des Art. 18 aufgetreten, kann die FMA die zuständige 

Behörde des Herkunftsmitgliedstaates darauf aufmerksam machen, dass ein Nach-

trag zu veröffentlichen ist. 
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Art. 22 

Notifizierung 

1) Die FMA übermittelt den zuständigen Behörden der Aufnahmemitgliedstaa-

ten auf Gesuch des Emittenten oder der für die Erstellung des Prospekts verantwort-

lichen Person innerhalb von drei Arbeitstagen eine Bescheinigung über die Billigung 

des Prospekts. Diese bestätigt, dass der Prospekt nach diesem Gesetz erstellt wurde. 

Eine Kopie des Prospekts ist beizulegen. 

2) Wird das Gesuch zusammen mit der Einreichung des Prospekts zur Billi-

gung gestellt, so beträgt die Frist nach Abs. 1 einen Arbeitstag nach Billigung des 

Prospekts. 

3) Der Anbieter oder Emittent hat dem Gesuch die Übersetzungen der Zu-

sammenfassung nach der für den Prospekt geltenden Sprachenregelung des jeweili-

gen Aufnahmemitgliedstaates beizufügen. 

4) Abs. 1 und 2 finden auf sämtliche Nachträge zum Prospekt Anwendung. 

5) Die Anwendung der Bestimmungen des Art. 14 Abs. 3 und 4 ist in der Be-

scheinigung zu erwähnen und begründen. 

6) Die Bescheinigung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates 

über die Billigung ist der FMA zusammen mit dem Prospekt so zu übersenden, dass 

sie spätestens am Tag der Veröffentlichung vorliegt. 
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Art. 23 

Vorsichtsmassnahmen 

1) Stellt die FMA fest, dass beim Emittenten oder den mit der Platzierung des 

öffentlichen Angebots beauftragten Finanzinstituten Unregelmässigkeiten aufgetre-

ten sind, so teilt sie dies der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates mit. 

2) Verhält sich der Emittent oder das mit der Platzierung des öffentlichen An-

gebots beauftragte Finanzinstitut trotz der von der zuständigen Behörde des Her-

kunftsmitgliedstaates ergriffenen Massnahmen, oder weil diese unzureichend sind, 

weiterhin auf eine Art und Weise, die den Interessen der Anleger in Liechtenstein 

eindeutig abträglich wäre, so ergreift die FMA nach vorheriger Unterrichtung der 

zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates alle für den Schutz der Anleger 

erforderlichen Massnahmen. Die EFTA-Überwachungsbehörde wird von diesen 

Massnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt. 

B. Drittstaaten 

Art. 24 

Emittenten mit Sitz in Drittstaaten 

1) Die FMA kann den Prospekt eines Emittenten mit Sitz in einem Drittstaat 

für ein öffentliches Angebot oder die Zulassung zum Handel an einem geregelten 

Markt in einem Mitgliedstaat billigen, wenn: 

a) der Prospekt nach den von internationalen Organisationen von Wertpapierauf-

sichtsbehörden festgelegten internationalen Standards einschliesslich der Of-

fenlegungsstandards der IOSCO erstellt wurde; und 
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b) die Informationspflichten, auch in Bezug auf Finanzinformationen, den Anfor-

derungen dieses Gesetzes gleichwertig sind. 

2) Die Art. 10, 21 und 22 finden sinngemäss Anwendung. 

VI. Aufsicht 

A. Allgemeines 

Art. 25 

Grundsatz 

Mit der Durchführung dieses Gesetzes werden betraut: 

a) die FMA; und 

b) das Landgericht. 

Art. 26 

Verschwiegenheitspflicht 

1) Die bei der FMA Beschäftigten und die von der FMA beauftragten Perso-

nen dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, deren Ge-

heimhaltung im Interesse eines nach diesem Gesetz Verpflichteten oder eines Dritten 

liegt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie personenbezogene 

Daten, nicht unbefugt offenbaren oder verwerten, auch wenn sie nicht mehr bei der 

FMA beschäftigt sind oder ihre Tätigkeit beendet ist. 
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2) Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten im Sinne von Abs. 1 liegt nicht 

vor, wenn:  

a) Tatsachen aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

über die Zeugnis- und Auskunftspflicht den liechtensteinischen Strafverfol-

gungsbehörden zur Kenntnis gebracht werden; 

b) Tatsachen im Rahmen der Zusammenarbeit nach Art. 31 bis 35 an die zustän-

digen Behörden der Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten weitergegeben wer-

den; oder 

c) Tatsachen im Rahmen des Art. 28 Abs. 2 Bst. i öffentlich bekannt gegeben 

werden. 

Art. 27 

Aufsichtsabgaben und Gebühren 

Die Aufsichtsabgaben und Gebühren richten sich nach der Finanzmarktauf-

sichtsgesetzgebung. 

B. Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Art. 28 

Zuständigkeit und Befugnisse  

1) Die FMA überwacht den Vollzug dieses Gesetzes und trifft die dazu not-

wendigen Massnahmen.  

2) Die FMA kann insbesondere: 

a) alle für den Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte und Abklärun-

gen verlangen, insbesondere von:  
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1. Emittenten, Anbietern, oder Personen, die die Zulassung zum Handel 

beantragen; 

2. mit dem Emittenten, Anbieter oder der Person, die die Zulassung zum 

Handel beantragt, verbundenen Unternehmen; und 

3. Abschlussprüfern und Mitgliedern von Aufsichts- oder Geschäftsfüh-

rungsorganen des Anbieters oder des Emittenten sowie von den mit der 

Platzierung des öffentlichen Angebots beauftragten Finanzintermediä-

ren; 

b) bei Erhalt eines Gesuches auf Billigung eines Prospekts die Aufnahme zusätz-

licher Angaben in den Prospekt verlangen, wenn der Anlegerschutz dies gebie-

tet; 

c) ein öffentliches Angebot für höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage 

aussetzen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass gegen die 

Bestimmungen dieses Gesetzes verstossen wurde; 

d) ein öffentliches Angebot untersagen, wenn sie feststellt, dass gegen die Be-

stimmungen dieses Gesetzes verstossen wurde, oder ein hinreichend begründe-

ter Verdacht besteht, dass gegen sie verstossen würde; 

e) in begründeten Fällen, insbesondere bei inhaltlicher Unrichtigkeit oder Un-

vollständigkeit des Prospekts, die Billigung widerrufen; 

f) die Werbung für höchstens zehn aufeinander folgende Arbeitstage untersagen 

oder aussetzen, wenn ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass ge-

gen die Bestimmungen dieses Gesetzes verstossen wurde; 

g) die Aussetzung des Handels an einem geregelten Markt verlangen, wenn ein 

hinreichend begründeter Verdacht eines Verstosses gegen dieses Gesetz be-

steht; 

h) die Untersagung des Handels an einem geregelten Markt verlangen, wenn sie 

feststellt, dass gegen dieses Gesetz verstossen wurde; 
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i) im Einzelfall durch Kundmachung in den amtlichen Publikationsorganen die 

Öffentlichkeit informieren, dass ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht 

nachkommt und nicht berechtigt ist einen Prospekt nach diesem Gesetz zu 

veröffentlichen. Die FMA kann diese Mitteilung ebenfalls durch Abrufverfah-

ren einsehbar machen. 

3) Erhält die FMA von Verletzungen dieses Gesetzes oder von sonstigen 

Missständen Kenntnis, so ergreift sie die zur Herstellung des rechtmässigen Zustan-

des und zur Beseitigung der Missstände notwendigen Massnahmen. 

4) Besteht Grund zur Annahme, dass ein nach diesem Gesetz zu billigender 

Prospekt ohne Billigung öffentlich angeboten wird, so kann die FMA von den 

betreffenden Personen Auskünfte und Unterlagen verlangen, wie wenn es sich um 

unterstellte Personen handelte. 

Art. 29 

Datenbearbeitung 

1) Die FMA kann alle Daten, einschliesslich Persönlichkeitsprofile und beson-

ders schützenswerte Daten über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen 

und Sanktionen, bearbeiten, welche notwendig sind, um den Aufgaben nach Art. 28 

nachzukommen. 

2) Die FMA darf Daten nur bekannt geben, wenn dies im Rahmen der Auf-

sicht oder Amtshilfe notwendig oder sonst ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist. 

3) Die FMA hat insbesondere eine Liste sämtlicher gebilligter Prospekte nach 

Art. 16 Abs. 7 sowie der qualifizierten Anleger nach Art. 36 zu führen. Diese Ver-

zeichnisse sind öffentlich zugänglich und können mittels Abrufverfahren eingesehen 

werden. 
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4) Die FMA trifft alle technischen und organisatorischen Massnahmen, welche 

notwendig sind, um die gesammelten Daten vor Missbrauch zu schützen. 

5) Die bearbeiteten Personendaten werden nach den Bestimmungen des Ar-

chivgesetzes archiviert. 

C. Landgericht 

Art. 30 

Strafbehörde 

Das Landgericht ist Strafbehörde bei Vergehen nach Art. 42. 

D. Amtshilfe 

1. Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden 

Art. 31 

Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden 

Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inländischen Behör-

den zusammen, soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetze 

erforderlich ist. 
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2. Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden von Mitgliedstaaten 

Art. 32 

Grundsatz 

Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit den zuständigen Behörden 

anderer Mitgliedstaaten zusammen, soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach 

diesem Gesetze erforderlich ist. 

Art. 33 

Informationsaustausch 

1) Die FMA kann mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten alle 

Informationen austauschen, die zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Richtli-

nie 2003/71/EG erforderlich sind. 

2) Informationsübermittlung und Zusammenarbeit finden insbesondere dann 

statt, wenn: 

a) für einen Emittenten mehrere Behörden als Herkunftsmitgliedstaat zuständig 

sind, weil er verschiedene Gattungen von Wertpapieren ausgibt, oder wenn die 

Billigung eines Prospekts an die zuständige Behörde eines anderen Mitglied-

staates übertragen wurde; oder 

b) die Aussetzung oder das Verbot des Handels von Wertpapieren verlangt wird, 

die in mehreren Mitgliedstaaten gehandelt werden, um einheitliche Wettbe-

werbsbedingungen zwischen den verschiedenen Handelsplätzen sicherzustel-

len und den Anlegerschutz zu gewährleisten.  
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3) Die auf diesem Wege übermittelten Informationen fallen unter das Berufs-

geheimnis, an das die Personen gebunden sind, die bei den zuständigen Behörden, 

die diese Informationen erhalten, tätig sind oder waren. 

Art. 34 

Delegation 

1) Ist der Herkunftsmitgliedstaat Liechtenstein, kann die FMA die Billigung 

eines Prospekts der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates übertragen. 

Die Übertragung ist dem Emittenten, Anbieter oder der die Zulassung zum Handel 

an einem geregelten Markt beantragenden Person innerhalb von drei Arbeitstagen ab 

dem Datum der Beschlussfassung mitzuteilen. Die in Art. 15 Abs. 2 und 3 genannten 

Fristen gelten ebenfalls ab diesem Beschlussdatum. 

2) Die FMA kann ihrerseits die Billigung eines Prospekts von der zuständigen 

Behörde eines anderen Mitgliedstaates übernehmen. Die Fristen nach Art. 15 Abs. 2 

und 3 laufen in diesem Falle ab dem Tag der Entscheidung der übertragenden Be-

hörde. Allfälliges Fehlverhalten der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-

staates ist der FMA als Rechtsträger nicht zuzurechnen. 
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3. Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden von Drittstaaten 

Art. 35 

Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden von Drittstaaten 

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit den zuständigen Behörden 

von Drittstaaten zusammen, soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 

Gesetz erforderlich ist. 

2) Die FMA kann mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten alle 

Informationen austauschen, die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz 

bzw. diesem Gesetz vergleichbaren ausländischen Gesetzen erforderlich sind; wenn 

a) hierdurch nicht die Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 

Liechtensteins beeinträchtigt werden könnte; und 

b) die beschäftigten und beauftragten Personen der zuständigen Behörde des 

Drittstaates einer Art. 26 gleichwertigen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. 

3) Die auf diesem Wege übermittelten Informationen fallen unter das Berufs-

geheimnis, an das die Personen gebunden sind, die bei den zuständigen Behörden, 

die diese Informationen erhalten, tätig sind oder waren. 
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VII. Übrige Bestimmungen 

Art. 36 

Liste für qualifizierte Anleger 

1) Natürliche Personen sowie KMU können sich in eine bei der FMA geführte 

Liste für qualifizierte Anleger eintragen lassen. 

2) Eine natürliche Person wird auf Antrag für die Dauer eines Jahres in die 

Liste eingetragen, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens zwei der 

folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a) die Person hat in grossem Umfang Geschäfte an Wertpapiermärkten durchge-

führt, und während der vier vorhergehenden Quartale durchschnittlich pro 

Quartal mindestens zehn Transaktionen getätigt; 

b) der Wert ihres Wertpapierfolios übersteigt 500 000 Euro oder den entspre-

chenden Gegenwert in anderer Währung; oder 

c) die Person ist oder war mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position 

im Finanzsektor tätig, die Kenntnisse auf dem Gebiet der Wertpapieranlage 

voraussetzt. 

3) KMU werden auf Antrag für die Dauer eines Jahres in die Liste eingetra-

gen, wenn sie im Zeitpunkt der Antragstellung die in Art. 3 Abs. 1 Bst. h genannten 

Voraussetzungen erfüllen. 

4) Die Eintragung verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn vor Ablauf des 

Jahres die Verlängerung beantragt und nachgewiesen wird, dass die Voraussetzun-

gen für die Eintragung nach Abs. 2 oder 3 weiterhin vorliegen. Die eingetragenen 

Personen und Unternehmen können von der FMA jederzeit die Löschung ihrer Da-

ten innerhalb von zwei Wochen ab Eingang des Löschungsantrages verlangen. 
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Art. 37 

Vertreter 

Ist für einen Emittenten mit Sitz im Ausland nach Art. 3 Abs. 1 Bst. n Ziff. 1 

und 2 die FMA zuständig, so hat er im Inland einen Vertreter zu benennen. 

Art. 38 

Wegleitungen 

Die FMA erstellt Wegleitungen bezüglich einzelner Aspekte der Erstellung, 

Billigung und Verbreitung eines Prospekts nach diesem Gesetz. 

VIII. Haftung 

Art. 39 

Haftung 

1) Sind Angaben in einem Prospekt, der nach diesem Gesetz zu erstellen ist, 

unrichtig oder unvollständig, oder wurde die Erstellung eines diesen Vorschriften 

entsprechenden Prospekts unterlassen, so haften die verantwortlichen Personen nach 

Art. 8 Abs. 4 jedem Anleger für den Schaden, welcher diesem entstanden ist. 

2) Die in Abs. 1 genannten Personen haften auch für ihre Hilfspersonen sowie 

für die von ihnen beauftragten Personen, sofern sie nicht nachweisen, dass sie bei 

der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorg-

falt angewendet haben. 
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3) Eine Beschränkung dieser Haftung ist ausgeschlossen. 

4) Für Angaben in der Zusammenfassung einschliesslich deren Übersetzungen 

wird nur gehaftet, wenn sie im Zusammenhang mit anderen Teilen des Prospekts 

irreführend, unrichtig oder widersprüchlich sind. 

Art. 40 

Solidarität und Rückgriff 

Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen 

insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres ei-

genen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist. 

Art. 41 

Gerichtsstand 

Für Klagen der Anleger aus dem Rechtsverhältnis mit einem inländischen E-

mittenten oder Anbieter oder für Klagen eines inländischen Anlegers aus einem 

Rechtsverhältnis mit einem ausländischen Emittenten oder Anbieter, der einen Pros-

pekt im Inland öffentlich anbietet, ist das Landgericht zuständig. 
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IX. Strafbestimmungen 

Art. 42 

Vergehen und Übertretungen 

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer im Zusammenhang mit 

einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren, das nach diesem Gesetz prospekt-

pflichtig ist, in einem veröffentlichten Prospekt hinsichtlich der für die Entscheidung 

über den Erwerb erheblicher Umstände unrichtige Angaben macht oder nachteilige 

Tatsachen verschweigt. 

2) Von der FMA wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 100 000 Franken 

bestraft, wer: 

a) entgegen Art. 15 Abs. 1 einen Prospekt vor seiner Billigung durch die FMA 

veröffentlicht; 

b) nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig: 

1. den Emissionspreis oder das Emissionsvolumen nach Art. 14 Abs. 2 

veröffentlicht oder hinterlegt; oder 

2. das in Art. 19 genannte Dokument dem Anleger zur Verfügung stellt o-

der hinterlegt; 

c) nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder unvollständig: 

1. einen Prospekt nach Art. 16 veröffentlicht; 

2. eine Mitteilung nach Art. 16 Abs. 4 macht;  

3. einen Nachtrag nach Art. 18 veröffentlicht; oder 

d) entgegen Art. 16 Abs. 6 eine Papierversion des Prospekts nicht zur Verfügung 

stellt. 



 87

3) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen auf die Hälfte her-

abgesetzt. 

4) Im Übrigen findet der allgemeine Teil des Strafgesetzbuches sinngemäss 

Anwendung. 

5) Die FMA kann die Verhängung von Strafen und Bussen bekannt machen, 

sofern dies den Zweck dieses Gesetzes verwirklicht und verhältnismässig ist. 

Art. 43 

Verantwortlichkeit 

Werden Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person, einer 

Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft begangen, so finden die Strafbestimmungen 

auf die Personen Anwendung, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sol-

len, jedoch unter solidarischer Mithaftung der juristischen Person oder der Gesell-

schaft für Geldstrafen und Bussen. 

X. Rechtsmittel 

Art. 44 

Rechtsmittel 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der FMA kann binnen 14 Tagen 

ab Zustellung Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erhoben werden. 
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2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der FMA-Beschwerdekommission 

kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof er-

hoben werden. 

XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 45 

Übergangsbestimmungen 

1) Prospekte nach dem bisherigem Recht, die den Anforderungen dieses Ge-

setzes nicht entsprechen, sind innert 12 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 

anzupassen und der FMA zur Billigung vorzulegen. Andernfalls erlischt die Gültig-

keit des Prospekts im Sinne des Art. 17 Abs. 5. 

2) Ist ein Billigungsverfahren bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht ab-

geschlossen, so gelten die neuen Bestimmungen nach diesem Gesetz. 

3) Bis zum 31. Dezember 2008 können Banken weiterhin Schuldverschrei-

bungen und Kassenobligationen, die nicht unter Art. 2 Abs. 2 Bst. c fallen und die 

dauernd oder wiederholt begeben werden, in Liechtenstein anbieten, ohne einen 

Prospekt nach diesem Gesetz zu veröffentlichen.  

Art. 46 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 
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2. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER INVESTMENTUNTER-

NEHMEN (IUG) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 

Investmentunternehmen (IUG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. Mai 2005 über Investmentunternehmen (IUG), LGBl. 

2005 Nr. 156, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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2a. Prospekt des geschlossenen Investmentunternehmens 

Art. 9a 

Grundsatz 

Für die Erstellung, Billigung und Verbreitung des Prospekts geschlossener In-

vestmentunternehmen gilt das Prospektgesetz. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Prospektgesetz in Kraft. 


