
 

 

 

 

Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt der 

VORARLBERGER LANDES- UND HYPOTHEKENBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

für die 

Emission von bis zu EUR 75.000.000 
5% Nachrangkapital – Schuldverschreibungen 2012-2022 

Dieser Nachtrag (der "Nachtrag") stellt einen Nachtrag zum Prospekt (wie nachstehend definiert) gemäß Art 16 (1) 
der Richtlinie 2003/71/EG in der geltenden Fassung (die "EU-Prospekt-Richtlinie") und Art 13.1 von Kapitel 1 Teil II 
des luxemburgischen Gesetzes über Wertpapierprospekte (loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières) in 
der geltenden Fassung (das "Prospektgesetz") dar und ergänzt den Prospekt vom 25.10.2012 (der "Prospekt") für 
die Emission von bis zu EUR 75.000.000 5 % Nachrangkapital – Schuldverschreibungen 2012-2022 (die 
"Schuldverschreibungen") der VORARLBERGER LANDES- UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT 
(die "Emittentin" oder die "Anleiheschuldnerin") und sollte gemeinsam mit dem Prospekt gelesen werden. Der 
Prospekt wurde am 25.10.2012 von der Comission de Surveillance du Sectuer Financier ("CSSF") des 
Großherzogtums Luxemburg ("Luxemburg") in ihrer Eigenschaft als für die Billigung des Prospekts zuständige 
Behörde gemäß dem Prospektgesetz gebilligt. 

Dieser Nachtrag wurde bei der CSSF als zuständiger Behörde gemäß dem Prospektgesetz zur Billigung eingereicht. 
Er wurde in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter "www.hypovbg.at" (Investor Relations – 
Emissionsprospekt; derzeit erreichbar durch den Link 
http://www.hypovbg.at/019/hpathypv.nsf/hypov?OpenAgent&0EmissionsprospekteDeptIssuanceProgrammexInvesto
rRelations) und auf der Website der Luxemburger Börse (Bourse de Luxembourg) unter "www.bourse.lu" 
veröffentlicht. Dieser Nachtrag wurde bei der Wiener Börse, bei der ein Antrag auf Zulassung der 
Schuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr, der einen Geregelten Markt gemäß der Richtlinie 2004/39/EG 
darstellt, gestellt wurde, eingereicht. Die Emittentin hat die CSSF ersucht, den zuständigen Behörden in Österreich 
und Deutschland eine Bescheinigung über die Billigung zu übermitteln, aus der hervorgeht, dass dieser Nachtrag 
gemäß der EU-Prospekt-Richtlinie und dem Prospektgesetz erstellt wurde. Papierversionen dieses Nachtrages sind 
kostenlos am Sitz der Emittentin in Österreich, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz, erhältlich. Die Emittentin kann die 
CSSF jederzeit ersuchen, anderen zuständigen Behörden Bescheinigungen über die Billigung dieses Nachtrags zu 
übermitteln. 

Begriffe, die im Prospekt definiert sind, haben, soweit sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, in diesem 
Nachtrag dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. 

Soweit es Abweichungen zwischen (a) einer Aussage in diesem Nachtrag und (b) einer anderen Aussage im 
Prospekt oder einer Aussage, die durch Verweis in den Prospekt aufgenommen wurde, gibt, geht die in (a) erwähnte 
Aussage vor. 

Soweit in diesem Nachtrag nichts Gegenteiliges angegeben ist, gab es keine wichtigen neuen Umstände, 
wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die seit der 
Veröffentlichung des Prospekts aufgetreten sind bzw. festgestellt wurden. 

Gemäß Art 16 der EU-Prospektrichtlinie und Art 13.2 des Kapitels 1 von Teil II des Prospektgesetzes in der 
geltenden Fassung haben Anleger, die sich bereits zu dem Erwerb oder der Zeichnung von 
Schuldverschreibungen verpflichtet haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, das Recht ihre Zusagen 
innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrages zurückzuziehen, 
vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen 
Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Schuldverschreibungen eingetreten ist. Die 
Rücktrittsfrist endet am 23.11.2012 

21.11.2012 
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Allgemeine Hinweise 

Dieser Nachtrag ist kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots zum Verkauf der Schuldverschreibungen an Personen in Ländern, in 
denen ein solches Angebot oder eine Aufforderung ein Angebot zu stellen 
unrechtmäßig wäre. Die Aushändigung dieses Nachtrags oder ein Verkauf hierunter 
bedeuten unter keinen Umständen, dass die darin enthaltenen Angaben zu jedem 
Zeitpunkt nach dem Datum dieses Nachtrags zutreffend sind. Insbesondere 
bedeuten weder die Aushändigung dieses Nachtrags noch der Verkauf oder die 
Lieferung von Schuldverschreibungen, dass sich seit dem Datum dieses Nachtrags, 
oder falls dies früher ist, das Datum auf das sich die entsprechende im Nachtrag 
enthaltene Information bezieht, keine nachteiligen Änderungen ergeben haben oder 
Ereignisse eingetreten sind, die zu einer nachteiligen Änderung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin oder ihrer konsolidierten 
Tochtergesellschaften als Gesamtes (zusammen die "Hypo Vorarlberg-Gruppe") 
führen oder führen können. Dies gilt ungeachtet der Verpflichtung der Emittentin, 
jeden wichtigen neuen Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder 
Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung 
der Schuldverschreibungen beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des 
Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, falls später, 
der Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt auftreten bzw. festgestellt 
werden, in einem Nachtrag zum Prospekt bekannt gemacht zu machen. 

Ausschließlich die Emittentin sowie gegebenenfalls die sonstigen in diesem Nachtrag 
genannten Quellen haben die zur Erstellung des Nachtrags benötigten Informationen 
zur Verfügung gestellt. Dieser Nachtrag darf weder ganz oder teilweise reproduziert 
noch weitervertrieben werden. Keine Person ist ermächtigt, Informationen oder 
Zusagen über die Emittentin und/oder die Schuldverschreibungen abzugeben, die 
nicht in dem durch diesen Nachtrag ergänzten Prospekt enthalten sind. Falls solche 
doch erfolgen, darf niemand darauf vertrauen, dass diese von der Emittentin 
autorisiert worden sind. Informationen oder Zusicherungen, die im Zusammenhang 
mit dem Angebot, der Zeichnung oder dem Verkauf der Schuldverschreibungen 
gegeben werden und die über die in dem um diesen (und allfällige weitere) Nachtrag 
(Nachträge) ergänzten Prospekt enthaltenen Angaben hinausgehen, sind ungültig. 

Jedwede Entscheidung zur Investition in Schuldverschreibungen sollte ausschließlich 
auf dem genauen Studium des um diesen (und allfällige weitere) Nachtrag 
(Nachträge) ergänzten Prospekts beruhen, wobei zu bedenken ist, dass jede 
Zusammenfassung oder Beschreibung rechtlicher Bestimmungen, 
gesellschaftsrechtlicher Strukturen oder Vertragsverhältnisse, die in dem um diesen 
Nachtrag ergänzten Prospekt enthalten sind, nur der Information dient und nicht als 
Rechts- oder Steuerberatung betreffend die Auslegung oder Durchsetzbarkeit ihrer 
Bestimmungen oder Beziehungen angesehen werden sollte. Der um diesen 
Nachtrag ergänzte Prospekt ersetzt nicht die in jedem individuellen Fall unerlässliche 
Beratung durch geeignete Berater des Investors. 

Mit Ausnahme von Österreich, Luxemburg und Deutschland darf der um diesen 
Nachtrag ergänzte Prospekt in keinem Land veröffentlicht oder verbreitet werden, in 
dem Vorschriften über die Registrierung, Zulassung oder sonstige Vorschriften im 
Hinblick auf ein öffentliches Angebot bestehen oder bestehen könnten, die einer 
Veröffentlichung oder einem Angebot der Schuldverschreibungen entgegen stehen 
könnten. Insbesondere darf der um diesen Nachtrag ergänzte Prospekt nicht in die 
Vereinigten Staaten von Amerika gebracht werden. 
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Die Schuldverschreibungen sind und werden in Zukunft nicht nach den Vorschriften 
des U.S. Securities Act of 1933 (der "Securities Act") registriert und unterliegen als 
Inhaberpapiere bestimmten Voraussetzungen des U.S. Steuerrechtes. Abgesehen 
von bestimmten Ausnahmen, die im U.S. Steuerrecht festgelegt werden, dürfen die 
Schuldverschreibungen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an 
U.S. Personen (wie im Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder geliefert 
werden. 

In keinem EWR-Mitgliedstaat, der die EU-Prospekt-Richtlinie umgesetzt hat, dürfen 
die Schuldverschreibungen öffentlich angeboten werden, außer 

a) es wurde im Einklang mit den jeweils anwendbaren nationalen 
Umsetzungsvorschriften zur EU-Prospekt-Richtlinie vor oder gleichzeitig mit 
dem Angebotsbeginn ein von der Billigungsbehörde im Angebotsstaat 
gebilligter oder der im jeweiligen Mitgliedsstaat zuständigen Behörde 
notifizierter Prospekt (Nachtrag) ordnungsgemäß hinterlegt und veröffentlicht 
und die Gültigkeitsdauer des Prospekts von 12 Monaten ist noch nicht 
abgelaufen; 

b) es handelt sich um ein Angebot, das an juristische Personen gerichtet ist, die in 
Bezug auf ihre Tätigkeit auf den Finanzmärkten zugelassen sind oder 
beaufsichtigt werden und deren einziger Geschäftszweck in der 
Wertpapieranlage besteht (Art. 2 Abs. 1 lit. e der EU-Prospekt-Richtlinie); oder 

c) es handelt sich um ein Angebot, das sonst keine Pflicht zur Veröffentlichung 
eines Prospektes durch die Emittentin gemäß Art. 3 der EU-Prospekt-Richtlinie 
auslöst. 

Unter einem "öffentlichem Angebot" der Schuldverschreibungen in einem 
Angebotsstaat, der EWR-Mitgliedstaat ist, ist eine Mitteilung an das Publikum in 
jedweder Form und auf jedwede Art und Weise zu verstehen, die ausreichende 
Informationen über die Angebotsbedingungen und die anzubietenden Wertpapiere 
enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die 
Zeichnung dieser Wertpapiere zu entscheiden, wobei Abweichungen von dieser 
Definition in den nationalen Umsetzungsbestimmungen zur EU-Prospekt-Richtlinie 
miterfasst sind. 
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Die folgenden wichtigen neuen Umstände bzw. wesentliche Unrichtigkeiten (gemäß 
Art 16 (1) der EU-Prospekt-Richtlinie und Art 13.1 des Kapitels 1 von Teil II des 
Prospektgesetzes in der jeweils gültigen Fassung) betreffend die im Prospekt 
angegebenen Informationen liegen vor, die die Bewertung der 
Schuldverschreibungen beeinträchtigen könnten: 

1. Aufstockung des Gesamtemissionsvolumens: 

Die Emittentin hat das Gesamtvolumen der Emission aufgestockt. Sie begibt 
nunmehr Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 100.000.000. 

1.1 Zu diesem Zweck wird an folgenden Stellen des Prospektes die Wortfolge "von 
bis zu EUR 75.000.000" durch die Wortfolge "von bis zu EUR 100.000.000" ersetzt: 

• in der Überschrift der ersten Seite (Cover Page) des Prospektes; und 

• im ersten Satz des ersten Absatzes auf der ersten Seite (Cover Page) des 
Prospektes; und 

• im zweiten Absatz zu Punkt E.3 auf Seite 21 des Prospektes; und 

• im ersten Absatz zu § 1 auf Seite 46 des Prospektes; und 

• im ersten Absatz zu Punkt 5.1.2 auf Seite 92 des Prospektes. 

1.2 Im ersten Absatz von § 1 auf Seite 46 des Prospektes wird die Wortfolge "(in 
Worten: Euro fünfundsiebzig Millionen)" durch die Wortfolge "(in Worten: Euro 
einhundert Millionen)" ersetzt. 

1.3 Der erste Absatz zu Punkt 3.2 auf Seite 77 des Prospektes wird gestrichen und 
durch folgenden Absatz ersetzt: 

"Die geschätzten Gesamtkosten für die Emission/das Angebot der 
Schuldverschreibungen betragen EUR 35.500,00." 
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VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG DER EMITTENTIN 

Die Emittentin mit Sitz in Bregenz und der Geschäftsanschrift Hypo-Passage 1, A-
6900 Bregenz, eingetragen im Firmenbuch unter der FN 145586y, übernimmt die 
Haftung für die in diesem Nachtrag enthaltenen Informationen und erklärt, die 
erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, dass die in diesem 
Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen 
ausgelassen worden sind, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern 
können. 

 

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft 
als Emittentin gemäß § 8 KMG 

 

Bregenz, am 21.11.2012 

 

 

 

DR. MICHAEL GRAHAMMER 

als kollektiv zeichnungsberechtigtes Mitglied des Vorstandes 

 

 

 

MAG. FLORIAN GORBACH, MSC 

als kollektiv zeichnungsberechtigter Prokurist 


