17/20 • 21. August • Seite 33
BondGuide – Der Newsletter für Unternehmensanleihen

LAW CORNER
von
Ingo Wegerich, Rechtsanwalt und Partner,
und Elena Recklin, Rechtsanwältin,
beide Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Der EU-Wiederaufbauprospekt – das neue 30-Seiten-
Prospektformat mit einer Billigungsfrist von fünf Arbeitstagen
Am 24. Juli 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der
Prospektverordnung u. a. im Hinblick auf den EU-Wiederaufbauprospekt.
die genannte Höchstlänge nicht anzu-
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rechnen. Für die Zusammenfassung

Für wen nutzbar:

des Prospekts ist zudem lediglich eine

– für Kapitalerhöhungen
– für Emittenten, deren Aktien seit mindestens den letzten 18 Monaten
ununterbrochen zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen
waren oder auf einem KMU-Wachstumsmarkt gehandelt wurden
Vorteile:
– Kurzprospekt von maximal 30 DIN-A4-Seiten Länge
– verkürzte Billigungsfrist von fünf Arbeitstagen
– Senkung der Kosten für den Prospekt
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Anhang Va sieht jetzt nur noch die fol-
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Damit soll der neue Kurzprospekt für

In Deutschland ist allein das Scale-Seg-
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16. Dezember 2019. Hier wäre dann
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Zulassung zum Handel erst ab Regis

ein

sehr

attraktiver,

Wollen Sie Ihren Verwaltungsaufwand
reduzieren und Kosten sparen – mit
einer verkürzten Prüfungsfrist von
fünf Tagen? Haben Sie Fragen zum
neuen 30-Seiten-Prospektformat?
Schreiben Sie uns eine E-Mail unter
kurzprospekt@luther-lawfirm.com.
Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt.
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