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

Das erleichterte Prospektformat des EU-Wiederaufbauprospekts
Zur raschen Bewältigung der schwerwiegenden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ist es nach Auf
fassung der EU-Kommission wichtig, Maßnahmen einzuführen, die Investitionen in die Realwirtschaft erleichtern, eine rasche
Rekapitalisierung von Unternehmen in der Union ermöglichen und Emittenten in einem frühen Stadium des Erholungsprozesses den Zugang zu öffentlichen Märkten eröffnen. Zu diesem Zweck wurde nun der „EU-Wiederaufbauprospekt“ eingeführt.
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Bei den Trendinformationen sind u.a.
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Haben Sie Fragen zum neuen 30-Seiten-Prospektformat?
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kurzprospekt@luther-lawfirm.com.
Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt.

