
  
 

 

ZEICHNUNGSFORMULAR 

Für das Angebot mit Bezugsrecht für die Aktionäre und das gleichzeitige Angebot an alle Anleger und an alle geeigneten 

Gegenparteien von maximal Nr. 26.964.960 Stammaktien (die „Aktien“) mit der Möglichkeit der untrennbaren Kombination , 

beschränkt auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots mit Bezugsrecht für die Aktionäre sind, mit  (i) maximal Nr. 674 

nachrangigen Anleihen mit unbefristeter  Laufzeit Tier I, die in Stammaktien wandelbar sind (die „Anleihen mit unbefristeter 

Laufzeit“), und mit (ii) maximal 5.392.992 nachrangigen Anleihen Tier II, die in Stammaktien wandelbar sind (die „nachrangigen 

Anleihen“ und gemeinsam mit den Anleihen mit unbefristeter  Laufzeit die „Anleihen“)  

„Südtiroler Sparkasse AG“  

 

An die SÜDTIROLER SPARKASSE AG 

Sparkassenstraße 12 

I-39100 Bozen 

 
Die in Großbuchstaben angeführten und nicht in diesem Zeichnungsformular definierten Begriffe haben die ihnen im Prospekt zugewiesene 

Bedeutung. 
 

Der/die Unterfertigte ______________________________________ Steuernummer ___________________________________________ 

 
geboren in / gegründet in ________________________________ am _______________________________________________________ 

 

wohnhaft in / mit Rechtssitz in ______________________________________________________________________________________ 
 

 als Inhaber von Nr. _____ Bezugsrechten der „Südtiroler Sparkasse AG“ 

 

ERKLÄRT: 

vorausgeschickt,dass die in  Großbuchstaben angeführten und nicht in diesem Zeichnungsformular definierten Begriffe die ihnen im Prospekt 
zugewiesene Bedeutung haben. 

a) Kenntnis genommen zu haben vom Prospekt betreffend das Angebot mit Bezugsrecht für die Aktionäre und das gleichzeitige Angebot 

an alle Anleger und an alle qualifizierten Gegenparteien von maximal Nr. 26.964.960 Stammaktien „Südtiroler Sparkasse AG“ zum 
Platzierungspreis von 10 Euro je Aktie und für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro mit der Möglichkeit der untrennbaren 

Kombination, beschränkt auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots mit Bezugsrecht für die Aktionäre sind, mit (i) maximal Nr. 674 

nachrangigen Anleihen mit unbefristeter Laufzeit Tier I, die in Stammaktien der „Südtiroler Sparkasse AG“ wandelbar sind, zu 
Stückelungen  von 100.000 Euro und ausgegeben zu 100% des Nennwertes je Anleihe mit unbefristeter Laufzeit, zeichenbar gemeinsam 

mit den Stammaktien für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro; oder mit (ii) maximal Nr. 5.392.992 nachrangigen Anleihen 

Tier II, die in Stammaktien der „Südtiroler Sparkasse AG“ wandelbar sind, zu Stückelungen  von 12,50 Euro und ausgegeben zu 100% 
des Nennwertes je nachrangiger Anleihe für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro, der am 22. Oktober 2015 bei der Consob 

hinterlegt und der Öffentlichkeit beim Rechtssitz und in den Filialen des Emittenten unentgeltlich in Papierform und auf der Internetseite 

des Emittenten www.sparkasse.it in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wurde; 
b) insbesondere in Kenntnis des Abschnittes „Risikofaktoren“ unter Punkt D der Zusammenfassung und unter Kapitel 4 der Sektion I des 

Prospektes zu sein, welcher zum Zwecke des Angebotes erstellt worden ist; 

c) die im Prospekt enthaltenen Bedingungen und Angebotsmodalitäten zu kennen und bedingungslos anzunehmen; 
d) alle angemessenen Informationen erhalten zu haben und die Rechtsnatur, die Risiken und die mit der Zeichnung der Aktien und 

Anleihen zusammenhängenden Folgen verstanden zu haben, um somit bewusste Anlage- und Verkaufsentscheidungen treffen zu 

können; 
e) davon in Kenntnis zu sein, dass (i) die vorliegende Zeichnung unwiderruflich ist, ausgenommen den Fall laut Art. 94, Absatz 7 und Art. 

95-bis, Absatz 2, der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 58/1998, wonach bei Veröffentlichung eines Zusatzprospektes nach der Zeichnung 

des vorliegenden Zeichnungsformulars, diese innerhalb der im Zusatzprospekt angeführten Frist, die auf jeden Fall mindestens 2 
Arbeitstage nach dieser Veröffentlichung betragen muss, widerrufen werden kann, (ii) vorbehaltlich der Ausführungen laut 

vorhergehendem Punkt (i) die Annahme des Angebots unwiderruflich ist und an keine Bedingungen geknüpft werden kann; davon in 

Kenntnis zu sein, dass jede Unregelmäßigkeit der Zeichnung  zur Annullierung desselben führt; 
f) davon in Kenntnis zu sein, dass sich die Südtiroler Sparkasse AG – unter Berücksichtigung der Bedingungen und 

Zeichnungsmodalitäten des Angebotes und der eventuellen Zuteilung – in ihrer Eigenschaft als Emittent das Recht vorbehält, die 

Ordnungsmäßigkeit der Zeichnung zu überprüfen. 
g) in Kenntnis zu sein, dass (i) die Aktien und Anleihen, die Gegenstand des vorliegenden Angebots sind, weder auf einem geregelten 

Markt notiert sind, noch in einem multilateralen Handelssystem oder über systemische Internalisierer gehandelt werden und dies auch in 

Zukunft nicht sein werden. Sie weisen demnach die typischen Illiquiditätsrisiken einer Investition in nicht notierten Finanzinstrumenten 
auf; ii) dass der Emittent keine Rückkaufverpflichtung übernimmt; (iii) dass die Anleger eventuell nicht in der Lage sein könnten, die 

eigenen Aktien weiterzuverkaufen, da für ihre Verkaufsanfragen möglicherweise keine interessierten Käufer gefunden werden, oder dass 

sie Schwierigkeit haben, die Aktien innerhalb einer angemessen kurzen Frist oder zu einem Preis, der den eigenen Erwartungen 
entspricht, zu verkaufen, sodass sie gezwungen sein könnten, einen niedrigen Preis als den Zeichnungspreis zu akzeptieren 

 

 

ZEICHNET: 

In der Eigenschaft als Aktionär: 

das Angebot mit Bezugsrecht 
  

__________ neue Aktien, entsprechend der vollständigen Ausübung der zustehenden Bezugsrechte, in Anwendung 

des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 2 neue Aktie je Nr. 3 gehaltener Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für 

einen Gegenwert von €_____________________. 

  

__________ neue Aktien, und zwar nur ein Teil der in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien 

(Nr. 2 neue Aktie je Nr. 3 gehaltener Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von 

€_____________________. 

 



  

__________ neue Aktien in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien (Nr. 1 neue Aktie je Nr. 2 

gehaltene Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________ und 

gleichzeitig Nummer ________ Anleihen mit unbefristeter Laufzeit in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 

1 Anleihe mit unbefristeter Laufzeit je Nr. 60.000 gehaltener Aktien), zu Stückelungen von 100.000 Euro und 

ausgegeben zu 100% des Nennwertes  pro Anleihefür einen Gegenwert von € __________________. 

 
  

__________ neue Aktien, in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien (Nr. 1 neue Aktie je Nr. 2 

gehaltene Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________ und 

gleichzeitig Nummer ________ nachrangige Anleihen in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 2 

nachrangige Anleihen je Nr. 15 gehaltener Aktien), zu Stückelungen von 12,50 Euro und ausgegeben zu 100% des 

Nennwertes pro Anleihe, für einen Gegenwert von € __________________. 

 

 

Angebot mit Vorkaufsrecht (jenen vorbehalten, die das Bezugsrecht vollständig ausgeübt haben; dieses Recht ist für dieselben 

Finanzinstrumente auszuüben, die über das Angebot mit Bezugsrecht gezeichnet wurden ) 
  

__________ zusätzliche neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum Preis von € 

10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________. Diese Aktien werden vorbehaltlich des 

Ergebnisses der eventuellen Zuteilung, mit Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 
  

__________ zusätzliche Anleihen mit unbefristeter Laufzeit, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet 

wurden, zu Stückelungen von 100.000 Euro und ausgegeben zu 100% des Nennwertes  pro Anleihe , für einen 

Gegenwert von €_____________________. Diese Anleihen werden vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen 

Zuteilung, mit Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 
  

__________ zusätzliche nachrangige Anleihen, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zu 

Stückelungen von 12,50 Euro und ausgegeben zu 100% des Nennwertes pro Anleihe , für einen Gegenwert von 

€_____________________. Diese Anleihen werden vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen Zuteilung mit 

Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 

 

Angebot an alle Anleger   

 __________ neue Aktien, zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________, 

vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen Zuteilung. 

 

Angebot an qualifizierte Gegenparteien 

  

__________ neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum Preis von € 10,00 pro 

Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________.  

  

__________ zusätzliche Anleihen mit unbefristeter Laufzeit, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet 

wurden, zu Stückelungen von 100.000 Euro und ausgegeben zu 100% des Nennwertes  pro Anleihe , für einen 

Gegenwert von €_____________________.  
  

__________ zusätzliche nachrangige Anleihen, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zu 

Stückelungen von 12,50 Euro und ausgegeben zu 100% des Nennwertes pro Anleihe , für einen Gegenwert von 

€_____________________.  
 

ERKLÄRT AUSSERDEM Kenntnis davon zu haben: 

 

 als „Privatkunde“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Artikel 26, Buchstabe e) der CONSOB-

Verordnung Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007); 

 als „Professioneller Kunde“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Anhang 3 der CONSOB-

Verordnung Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007); 

 als „qualifizierter Anleger“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Artikel 6, Absatz 2-quater, Buchstabe 

d), der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 58 vom 24. Februar 1998). 

 

ERKENNT ausdrücklich an, dass sich der Plazeur das Recht vorbehält, diesen Antrag für nichtig zu erklären, sollte das 

Angebot aufgrund der im Prospekt in der Sektion II, Kapitel 5, Absatz [5.2.3.] angegebenen Gründe und 

Umstände hinfällig werden;   

 

NIMMT ZUR KENNTNIS  
- dass sich die Südtiroler Sparkasse AG in einem möglichen Interessenskonflikt befindet, da sie Emittent der Aktien, 

Plazeur und Verantwortlicher der Platzierung des Angebotes ist; 
- dass die Aktien und Anleihen im Zuge der Entmaterialisierung beim Zentralen Verwaltungssystem von Monte Titoli 

AG hinterlegt werden und ersucht, dass diese dem Wertpapierdepot Nr. _________________ bei der Südtiroler 

Sparkasse AG gutgeschrieben werden; 
- dass die Eröffnung eines Kontokorrents und eines Wertpapierdepots beantragt wird, sollte er/sie mit dem Plazeur, bei 

dem der Antrag auf Teilnahme am Angebot für alle Anleger gestellt wird, noch keine Kundenbeziehung unterhalten. Auf 



das Kontokorrent ist ein Betrag einzuzahlen, welcher dem Gegenwert der beantragten Aktien und/oder Anleihen 
entspricht. Diese Einzahlung wird ohne Belastung von Provisionen oder Spesen mit Ausnahme der Stempelsteuer 

rückerstattet, sollte der von ihm/ihr gestellte Antrag auf Teilnahme am Angebot keine Berücksichtigung finden. 

 
 Der Zeichner bestätigt, dass er vom Vermittler auf Grundlage der Informationen gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 16190 

vom 29. Oktober 2007 darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Aktien und Anleihen, welche Gegenstand dieses 

Angebotes sind, für ihn nicht angemessen sind. Die Durchführung der Transaktion, welche Gegenstand dieses 
Zeichnungsformulars ist, wird ungeachtet dessen ausdrücklich autorisiert (ankreuzen, falls zutreffend). 

 

BESTÄTIGT unter eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der rechtlichen Folgen die Korrektheit der in diesem Formular 
angegebenen Daten. 

 

VERPFLICHTET SICH, am Zahlungsdatum (definiert in der Sektion „Definitionen und Glossar“ und in der Sektion II, Kapitel 5, 

Abschnitt 5.1.7 des Prospekts):  

 
den entsprechenden Gegenwert von Euro __________, ohne Belastung von Provisionen oder Spesen, ZU BEGLEICHEN, und erteilt die 

Zustimmung zur Belastung der Bankverbindung Nr. ______________ bei der Südtiroler Sparkasse AG. 

  

 

 

 

 

Im Sinne des Artikels 13 der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, im 

Folgenden Datenschutzkodex) werden die Teilnehmer am Angebot darüber informiert, dass die in diesem Antrag angegebenen 
personenbezogenen Daten für direkt mit dem Angebot zusammenhängende und zweckgebundene Aktivitäten (Einholung der 

Zeichnungsanfragen, Überprüfung der Regelmäßigkeiten derselben, Aufteilung und Zuteilung, Verpflichtungen, die vom Gesetz, von 

Verordnungen und dem Gemeinschaftsrecht vorgesehen sind, sowie Bestimmungen von Behörden) verarbeitet werden. Dies kann auch mittels 
elektronischer und telematischer Systeme erfolgen. Die personenbezogenen Daten werden von Personen gesammelt, als Verantwortliche oder 

Beauftragte, welchen ein spezifischer Auftrag im Rahmen der mit dem Angebot direkt zusammenhängenden und instrumentellen Aktivitäten 

erteilt wurde. Die personenbezogenen Daten können auch Dritten mitgeteilt werden, und zwar an sämtliche Dienstleistungsbetriebe, Kontroll –
oder Revisionsgesellschaften, ausschließlich zum Zweck der Verfolgung der Ziele, aufgrund derer die Daten gesammelt worden sind. In jedem 

Fall werden die personenbezogenen Daten nicht veröffentlicht. Die Einholung der personenbezogenen Daten ist obligatorisch und die Nicht-
Mitteilung bzw. eine unvollständige Mitteilung dieser Daten hat die Nichtannahme des vorliegenden Zeichnungsformulars zur Folge. Daraus 

ergibt sich die Unmöglichkeit die Aktien zu zeichnen. Der Rechtsinhaber der Verarbeitung der Daten ist die Südtiroler Sparkasse AG mit 

Rechtssitz in der Sparkassenstraße 12, I-39100 Bozen, der das vorliegende Zeichnungsformular übergeben wurde. Für weitere Informationen 
und hinsichtlich der oben angeführten Verarbeitung besteht die Möglichkeit, sich an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung der Kunden 

der Südtiroler Sparkasse AG, Sparkassenstraße 12, 39100 Bozen wendend oder an folgende E-Mail Adresse privacy.crbz@sparkasse.it, alle im 

Artikel 7 der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 196/2003 vorgesehenen Rechte (Löschung, Aktualisierung, Berichtigung der personenbezogenen 
Daten, Sperre der gegen das Gesetz behandelten Daten, usw.) auszuüben. 

 

 
__________ _____________________ ______________________________ _______________________________________ 
 (Ort)   (Datum und Uhrzeit)             (Der Antragsteller/Zeichner)      (Stempel und Unterschrift des Plazeurs/beauftragten Hinterlegers) 

 

 
Der beauftragte Hinterleger, bei welchem das Formular des Antragstellers hinterlegt ist, erklärt unter der eigenen Verantwortung, 

Hinterleger der Aktien der Südtiroler Sparkasse AG im Eigentum des Antragstellers zu sein. 

 

 

Die Aktien/Anleihen müssen wie folgt auf den Aktionär der Südtiroler Sparkasse AG ausgestellt werden:                                                

 
                                                                                                   Steuernummer 

 

 

Nachname, Firmenbezeichnung ____________________________________ Vorname ______________________________________ 

 

Geburtsdatum und -ort___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Wohn- oder Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 

Die Aktien müssen wie folgt auf den als allgemeiner Anleger qualifizierten Anleger ausgestellt werden:                                                

 

                                                                                                   Steuernummer 

 

 

Nachname, Firmenbezeichnung ____________________________________ Vorname ______________________________________ 

 

Geburtsdatum und -ort___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Wohn- oder Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 

Die Aktien/Anleihen müssen wie folgt auf die qualifizierte Gegenpartei ausgestellt werden:                                                

 
                                                                                                   Steuernummer 

 

 

Firmenbezeichnung _______________________________________________________________________________________________ 

 

Datum und Ort der Gründung___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 



BLATT NR. 1 – KOPIE FÜR DEN ZEICHNER 

 
  

Gesetzesvertretende Verordnung Nr. 196 vom 30. Juni 2003 

 

(omissis…) 

 

Artikel  7 – Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und andere Rechte 

1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden sind, die sie betreffen, auch dann, wenn diese 

noch nicht gespeichert sind; sie hat ferner das Recht, dass ihr diese Daten in verständlicher Form übermittelt werden. 

2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über: 
a) die Herkunft der personenbezogenen Daten; 

b) den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung; 

c) das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden; 
d) die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen und des im Sinne von Artikel 5, Absatz 2 

namhaft gemachten Vertreters; 

e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten übermittelt werden können oder die als im 
Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter, als Verantwortliche oder als Beauftragte davon Kenntnis erlangen können. 

3. Die betroffene Person hat das Recht: 

a) Die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu verlangen; 
b) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt auch für Daten, deren 

Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist; 

c) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b) angegebenen Vorgänge, auch was ihren Inhalt 
betrifft, jenen mitgeteilt wurde, denen die Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, sofern sich dies nicht als 

unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar groß wäre. 

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise: 
a) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus legitimen Gründen zu widersetzen, auch wenn diese Daten 

dem Zweck der Sammlung entsprechen; 
b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese Verarbeitung zum Zwecke des 

Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder Meinungsforschung oder zur Handelsinformation erfolgt. 

 

 (omissis…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ZEICHNUNGSFORMULAR 

Für das Angebot mit Bezugsrecht für die Aktionäre und das gleichzeitige Angebot an alle Anleger und an alle geeigneten 

Gegenparteien von maximal Nr. 26.964.960 Stammaktien (die „Aktien“) mit der Möglichkeit der untrennbaren Koppelung, 

beschränkt auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots mit Bezugsrecht für die Aktionäre sind, an (i) maximal Nr. 674 nachrangige 

Anleihen mit unendlicher Laufzeit Tier I, die in Stammaktien wandelbar sind (die „Anleihen mit unendlicher Laufzeit“), und (ii) 

maximal 5.392.992 nachrangigen Anleihen Tier II, die in Stammaktien wandelbar sind (die „nachrangigen Anleihen“ und 

gemeinsam mit den Anleihen mit unendlicher Laufzeit (die „Anleihen“)  

„Südtiroler Sparkasse AG“  

 

An die SÜDTIROLER SPARKASSE AG 

Sparkassenstraße 12 

I-39100 Bozen 

 
Die in Großbuchstaben angeführten und nicht in diesem Zeichnungsformular definierten Begriffe haben die ihnen im Prospekt zugewiesene 

Bedeutung. 

 
Der/die Unterfertigte ______________________________________ Steuernummer ___________________________________________ 

 

geboren in / gegründet in ________________________________ am _______________________________________________________ 
 

wohnhaft in / mit Rechtssitz in ______________________________________________________________________________________ 

 

 als Inhaber von Nr. _____ Bezugsrechten der „Südtiroler Sparkasse AG“ 

 

ERKLÄRT: 

vorausgeschickt,dass die in  Großbuchstaben angeführten und nicht in diesem Zeichnungsformular definierten Begriffe die ihnen im Prospekt 

zugewiesene Bedeutung haben. 
a) Kenntnis genommen zu haben vom Prospekt betreffend das Angebot mit Bezugsrecht für die Aktionäre und das gleichzeitige Angebot 

an alle Anleger und an alle qualifizierten Gegenparteien von maximal Nr. 26.964.960 Stammaktien „Südtiroler Sparkasse AG“ zum 

Platzierungspreis von 10 Euro je Aktie und für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro mit der Möglichkeit der untrennbaren 
Kombination, beschränkt auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots mit Bezugsrecht für die Aktionäre sind, mit (i) maximal Nr. 

674 nachrangigen Anleihen mit unbefristeter Laufzeit Tier I, die in Stammaktien der „Südtiroler Sparkasse AG“ wandelbar sind, zu 

Stückelungen  von 100.000 Euro und ausgegeben zu 100% des Nennwertes je Anleihe mit unbefristeter Laufzeit, zeichenbar 
gemeinsam mit den Stammaktien für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro; oder mit (ii) maximal Nr. 5.392.992 

nachrangigen Anleihen Tier II, die in Stammaktien der „Südtiroler Sparkasse AG“ wandelbar sind, zu Stückelungen  von 12,50 Euro 

und ausgegeben zu 100% des Nennwertes je nachrangiger Anleihe für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro, der am 22. 
Oktober 2015 bei der Consob hinterlegt und der Öffentlichkeit beim Rechtssitz und in den Filialen des Emittenten unentgeltlich in 

Papierform und auf der Internetseite des Emittenten www.sparkasse.it in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wurde; 

b) insbesondere in Kenntnis des Abschnittes „Risikofaktoren“ unter Punkt D der Zusammenfassung und unter Kapitel 4 der Sektion I des 
Prospektes zu sein, welcher zum Zwecke des Angebotes erstellt worden ist; 

c) die im Prospekt enthaltenen Bedingungen und Angebotsmodalitäten zu kennen und bedingungslos anzunehmen; 

d) alle angemessenen Informationen erhalten zu haben und die Rechtsnatur, die Risiken und die mit der Zeichnung der Aktien und 
Anleihen zusammenhängenden Folgen verstanden zu haben, um somit bewusste Anlage- und Verkaufsentscheidungen treffen zu 

können; 

e) davon in Kenntnis zu sein, dass (i) die vorliegende Zeichnung unwiderruflich ist, ausgenommen den Fall laut Art. 94, Absatz 7 und 
Art. 95-bis, Absatz 2, der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 58/1998, wonach bei Veröffentlichung eines Zusatzprospektes nach der 

Zeichnung des vorliegenden Zeichnungsformulars, diese innerhalb der im Zusatzprospekt angeführten Frist, die auf jeden Fall 

mindestens 2 Arbeitstage nach dieser Veröffentlichung betragen muss, widerrufen werden kann, (ii) vorbehaltlich der Ausführungen 
laut vorhergehendem Punkt (i) die Annahme des Angebots unwiderruflich ist und an keine Bedingungen geknüpft werden kann; davon 

in Kenntnis zu sein, dass jede Unregelmäßigkeit der Zeichnung  zur Annullierung desselben führt; 

f) davon in Kenntnis zu sein, dass sich die Südtiroler Sparkasse AG – unter Berücksichtigung der Bedingungen und 
Zeichnungsmodalitäten des Angebotes und der eventuellen Zuteilung – in ihrer Eigenschaft als Emittent das Recht vorbehält, die 

Ordnungsmäßigkeit der Zeichnung zu überprüfen. 

g) in Kenntnis zu sein, dass (i) die Aktien und Anleihen, die Gegenstand des vorliegenden Angebots sind, weder auf einem geregelten 
Markt notiert sind, noch in einem multilateralen Handelssystem oder über systemische Internalisierer gehandelt werden und dies auch 

in Zukunft nicht sein werden. Sie weisen demnach die typischen Illiquiditätsrisiken einer Investition in nicht notierten 

Finanzinstrumenten auf; ii) dass der Emittent keine Rückkaufverpflichtung übernimmt; (iii) dass die Anleger eventuell nicht in der 
Lage sein könnten, die eigenen Aktien weiterzuverkaufen, da für ihre Verkaufsanfragen möglicherweise keine interessierten Käufer 

gefunden werden, oder dass sie Schwierigkeit haben, die Aktien innerhalb einer angemessen kurzen Frist oder zu einem Preis, der den 

eigenen Erwartungen entspricht, zu verkaufen, sodass sie gezwungen sein könnten, einen niedrigen Preis als den Zeichnungspreis zu 
akzeptieren 

ZEICHNET: 

In der Eigenschaft als Aktionär: 

das Angebot mit Bezugsrecht 
  

__________ neue Aktien, entsprechend der vollständigen Ausübung der zustehenden Bezugsrechte, in Anwendung 

des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 2 neue Aktie je Nr. 3 gehaltener Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für 

einen Gegenwert von €_____________________. 

  

__________ neue Aktien, und zwar nur ein Teil der in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien 

(Nr. 2 neue Aktie je Nr. 3 gehaltener Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von 

€_____________________. 

 



  

__________ neue Aktien in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien (Nr. 1 neue Aktie je Nr. 2 

gehaltene Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________ und 

gleichzeitig Nummer ________ Anleihen mit unendlicher Laufzeit in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 1 

Anleihen mit unendlicher Laufzeit je Nr. 60.000 gehaltener Aktien), zum Preis von € 100.000,00 pro Anleihe, für 

einen Gegenwert von € __________________. 

 
  

__________ neue Aktien, in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien (Nr. 1 neue Aktie je Nr. 2 

gehaltene Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________ und 

gleichzeitig Nummer ________ nachrangige Anleihen in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 2 

nachrangige Anleihen je Nr. 15 gehaltener Aktien), zum Preis von € 12,50 je Anleihe, für einen Gegenwert von € 

__________________. 

 

 

Angebot mit Vorkaufsrecht (jenen vorbehalten, die das Bezugsrecht vollständig ausgeübt haben; dieses Recht ist für dieselben 

Finanzinstrumente auszuüben, die über das Angebot mit Bezugsrecht gezeichnet wurden ) 
  

__________ zusätzliche neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum Preis von € 

10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________. Diese Aktien werden vorbehaltlich des 

Ergebnisses der eventuellen Zuteilung, mit Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 
  

__________ zusätzliche Anleihen mit unendlicher Laufzeit, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet 

wurden, zum Preis von € 100.000,00 pro Anleihe, für einen Gegenwert von €_____________________. Diese 

Anleihen werden vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen Zuteilung, mit Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 
  

__________ zusätzliche nachrangige Anleihen, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum 

Preis von € 12,50 pro Anleihe, für einen Gegenwert von €_____________________. Diese Anleihen werden 

vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen Zuteilung mit Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 

 

Angebot an alle Anleger   

 __________ neue Aktien, zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________, 

vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen Zuteilung. 

 

Angebot an qualifizierte Gegenparteien 

  

__________ neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum Preis von € 10,00 pro 

Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________.  

  

__________ zusätzliche Anleihen mit unendlicher Laufzeit, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet 

wurden, zum Preis von € 100.000,00 pro Anleihe, für einen Gegenwert von €_____________________.  

  

__________ zusätzliche nachrangige Anleihen, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum 

Preis von € 12,50 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________.  

 

ERKLÄRT AUSSERDEM Kenntnis davon zu haben: 

 

 als „Privatkunde“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Artikel 26, Buchstabe e) der CONSOB-

Verordnung Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007); 

 als „Professioneller Kunde“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Anhang 3 der CONSOB-

Verordnung Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007); 

 als „qualifizierter Anleger“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Artikel 6, Absatz 2-quater, Buchstabe 

d), der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 58 vom 24. Februar 1998). 

 

ERKENNT ausdrücklich an, dass sich der Plazeur das Recht vorbehält, diesen Antrag für nichtig zu erklären, sollte das 

Angebot aufgrund der im Prospekt in der Sektion II, Kapitel 5, Absatz [5.2.3.] angegebenen Gründe und 

Umstände hinfällig werden;   

 

NIMMT ZUR KENNTNIS  
- dass sich die Südtiroler Sparkasse AG in einem möglichen Interessenskonflikt befindet, da sie Emittent der Aktien, 

Plazeur und Verantwortlicher der Platzierung des Angebotes ist; 

- dass die Aktien und Anleihen im Zuge der Entmaterialisierung beim Zentralen Verwaltungssystem von Monte Titoli 
AG hinterlegt werden und ersucht, dass diese dem Wertpapierdepot Nr. _________________ bei der Südtiroler 

Sparkasse AG gutgeschrieben werden; 

- dass die Eröffnung eines Kontokorrents und eines Wertpapierdepots beantragt wird, sollte er/sie mit dem Plazeur, bei 
dem der Antrag auf Teilnahme am Angebot für alle Anleger gestellt wird, noch keine Kundenbeziehung unterhalten. Auf 

das Kontokorrent ist ein Betrag einzuzahlen, welcher dem Gegenwert der beantragten Aktien und/oder Anleihen 



entspricht. Diese Einzahlung wird ohne Belastung von Provisionen oder Spesen mit Ausnahme der Stempelsteuer 
rückerstattet, sollte der von ihm/ihr gestellte Antrag auf Teilnahme am Angebot keine Berücksichtigung finden. 

 

 Der Zeichner bestätigt, dass er vom Vermittler auf Grundlage der Informationen gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 16190 
vom 29. Oktober 2007 darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Aktien und Anleihen, welche Gegenstand dieses 

Angebotes sind, für ihn nicht angemessen sind. Die Durchführung der Transaktion, welche Gegenstand dieses 

Zeichnungsformulars ist, wird ungeachtet dessen ausdrücklich autorisiert (ankreuzen, falls zutreffend). 

 

BESTÄTIGT unter eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der rechtlichen Folgen die Korrektheit der in diesem Formular 

angegebenen Daten. 

 

VERPFLICHTET SICH, am Zahlungsdatum (definiert in der Sektion „Definitionen und Glossar“ und in der Sektion II, Kapitel 5, 

Abschnitt 5.1.7 des Prospekts):  

 

den entsprechenden Gegenwert von Euro __________, ohne Belastung von Provisionen oder Spesen, ZU BEGLEICHEN, und erteilt die 
Zustimmung zur Belastung der Bankverbindung Nr. ______________ bei der Südtiroler Sparkasse AG. 

 

 

 

 

Im Sinne des Artikels 13 der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, im 
Folgenden Datenschutzkodex) werden die Teilnehmer am Angebot darüber informiert, dass die in diesem Antrag angegebenen 

personenbezogenen Daten für direkt mit dem Angebot zusammenhängende und zweckgebundene Aktivitäten (Einholung der 

Zeichnungsanfragen, Überprüfung der Regelmäßigkeiten derselben, Aufteilung und Zuteilung, Verpflichtungen, die vom Gesetz, von 
Verordnungen und dem Gemeinschaftsrecht vorgesehen sind, sowie Bestimmungen von Behörden) verarbeitet werden. Dies kann auch mittels 

elektronischer und telematischer Systeme erfolgen. Die personenbezogenen Daten werden von Personen gesammelt, als Verantwortliche oder 

Beauftragte, welchen ein spezifischer Auftrag im Rahmen der mit dem Angebot direkt zusammenhängenden und instrumentellen Aktivitäten 
erteilt wurde. Die personenbezogenen Daten können auch Dritten mitgeteilt werden, und zwar an sämtliche Dienstleistungsbetriebe, Kontroll –

oder Revisionsgesellschaften, ausschließlich zum Zweck der Verfolgung der Ziele, aufgrund derer die Daten gesammelt worden sind. In jedem 

Fall werden die personenbezogenen Daten nicht veröffentlicht. Die Einholung der personenbezogenen Daten ist obligatorisch und die Nicht-
Mitteilung bzw. eine unvollständige Mitteilung dieser Daten hat die Nichtannahme des vorliegenden Zeichnungsformulars zur Folge. Daraus 

ergibt sich die Unmöglichkeit die Aktien zu zeichnen. Der Rechtsinhaber der Verarbeitung der Daten ist die Südtiroler Sparkasse AG mit 
Rechtssitz in der Sparkassenstraße 12, I-39100 Bozen, der das vorliegende Zeichnungsformular übergeben wurde. Für weitere Informationen 

und hinsichtlich der oben angeführten Verarbeitung besteht die Möglichkeit, sich an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung der Kunden 

der Südtiroler Sparkasse AG, Sparkassenstraße 12, 39100 Bozen wendend oder an folgende E-Mail Adresse „privacy.crbz@sparkasse.it, alle 
im Artikel 7 der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 196/2003 vorgesehenen Rechte (Löschung, Aktualisierung, Berichtigung der 

personenbezogenen Daten, Sperre der gegen das Gesetz behandelten Daten, usw.) auszuüben. 

 

 
__________ _____________________   ______________________________     ___________________________________ 

 (Ort)   (Datum und Uhrzeit)                 (Der Antragsteller/Zeichner)      (Stempel und Unterschrift des Plazeurs/Beauftragten 

Hinterlegers) 
 

 

Der beauftragte Hinterleger, bei welchem das Formular des Antragstellers hinterlegt ist, erklärt unter der eigenen Verantwortung, 
Hinterleger der Aktien der Südtiroler Sparkasse AG im Eigentum des Antragstellers zu sein. 

BLATT N. 2 – KOPIE FÜR DEN PLAZEUR 

Gesetzesvertretende Verordnung Nr. 196 vom 30. Juni 2003 

 

Die Aktien müssen wie folgt auf den Aktionär der Südtiroler Sparkasse AG ausgestellt werden:                                                

 

                                                                               Steuernummer 

 

 

Nachname, Firmenbezeichnung ____________________________________ Vorname ______________________________________ 

 
Geburtsdatum und -ort___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Wohn- oder Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 

Die Aktien müssen wie folgt auf den als allgemeiner Anleger qualifizierten Anleger ausgestellt werden:                                                

 
                                                                                Steuernummer 

 

 

Nachname, Firmenbezeichnung ____________________________________ Vorname ______________________________________ 

 

Geburtsdatum und -ort___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Wohn- oder Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 

Die Aktien/Anleihen müssen wie folgt auf den qualifizierten Anleger ausgestellt werden:                                                

 

                                                                               Steuernummer 

 

 

Firmenbezeichnung _______________________________________________________________________________________________ 

 
Datum und Ort der Gründung___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 



(omissis…) 

 

Artikel  7 – Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und andere Rechte 

1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden sind, die sie betreffen, auch dann, wenn diese 
noch nicht gespeichert sind; sie hat ferner das Recht, dass ihr diese Daten in verständlicher Form übermittelt werden. 

2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über: 

a) die Herkunft der personenbezogenen Daten; 
b) den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung; 

c) das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden; 

d) die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen und des im Sinne von Artikel 5, Absatz 2 
namhaft gemachten Vertreters; 

e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten übermittelt werden können oder die als im 

Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter, als Verantwortliche oder als Beauftragte davon Kenntnis erlangen können. 
3. Die betroffene Person hat das Recht: 

a) Die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu verlangen; 
b) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt auch für Daten, deren 

Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist; 

c) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b) angegebenen Vorgänge, auch was ihren Inhalt 
betrifft, jenen mitgeteilt wurde, denen die Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, sofern sich dies nicht als 

unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar groß wäre. 

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise: 
a) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus legitimen Gründen zu widersetzen, auch wenn diese Daten dem 

Zweck der Sammlung entsprechen; 

b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese Verarbeitung zum Zwecke des Versands 

von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder Meinungsforschung oder zur Handelsinformation erfolgt. 

 

 (omissis…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ZEICHNUNGSFORMULAR 

Für das Angebot mit Bezugsrecht für die Aktionäre und das gleichzeitige Angebot an alle Anleger und an alle geeigneten 

Gegenparteien von maximal Nr. 26.964.960 Stammaktien (die „Aktien“) mit der Möglichkeit der untrennbaren Koppelung, 

beschränkt auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots mit Bezugsrecht für die Aktionäre sind, an (i) maximal Nr. 674 nachrangige 

Anleihen mit unendlicher Laufzeit Tier I, die in Stammaktien wandelbar sind (die „Anleihen mit unendlicher Laufzeit“), und (ii) 

maximal 5.392.992 nachrangigen Anleihen Tier II, die in Stammaktien wandelbar sind (die „nachrangigen Anleihen“ und 

gemeinsam mit den Anleihen mit unendlicher Laufzeit (die „Anleihen“)  

„Südtiroler Sparkasse AG“  

 

An die SÜDTIROLER SPARKASSE AG 

Sparkassenstraße 12 

I-39100 Bozen 

 
Die in Großbuchstaben angeführten und nicht in diesem Zeichnungsformular definierten Begriffe haben die ihnen im Prospekt zugewiesene 

Bedeutung. 

 
Der/die Unterfertigte ______________________________________ Steuernummer ___________________________________________ 

 

geboren in / gegründet in ________________________________ am _______________________________________________________ 
 

wohnhaft in / mit Rechtssitz in ______________________________________________________________________________________ 

 

 als Inhaber von Nr. _____ Bezugsrechten der „Südtiroler Sparkasse AG“ 

 

ERKLÄRT: 

vorausgeschickt,dass die in  Großbuchstaben angeführten und nicht in diesem Zeichnungsformular definierten Begriffe die ihnen im Prospekt 

zugewiesene Bedeutung haben. 
a) Kenntnis genommen zu haben vom Prospekt betreffend das Angebot mit Bezugsrecht für die Aktionäre und das gleichzeitige Angebot 

an alle Anleger und an alle qualifizierten Gegenparteien von maximal Nr. 26.964.960 Stammaktien „Südtiroler Sparkasse AG“ zum 

Platzierungspreis von 10 Euro je Aktie und für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro mit der Möglichkeit der untrennbaren 
Kombination, beschränkt auf die Aktien, die Gegenstand des Angebots mit Bezugsrecht für die Aktionäre sind, mit (i) maximal Nr. 

674 nachrangigen Anleihen mit unbefristeter Laufzeit Tier I, die in Stammaktien der „Südtiroler Sparkasse AG“ wandelbar sind, zu 

Stückelungen  von 100.000 Euro und ausgegeben zu 100% des Nennwertes je Anleihe mit unbefristeter Laufzeit, zeichenbar 
gemeinsam mit den Stammaktien für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro; oder mit (ii) maximal Nr. 5.392.992 

nachrangigen Anleihen Tier II, die in Stammaktien der „Südtiroler Sparkasse AG“ wandelbar sind, zu Stückelungen  von 12,50 Euro 

und ausgegeben zu 100% des Nennwertes je nachrangiger Anleihe für einen Gegenwert von maximal 269.649.600 Euro, der am 22. 
Oktober 2015 bei der Consob hinterlegt und der Öffentlichkeit beim Rechtssitz und in den Filialen des Emittenten unentgeltlich in 

Papierform und auf der Internetseite des Emittenten www.sparkasse.it in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wurde; 

b) insbesondere in Kenntnis des Abschnittes „Risikofaktoren“ unter Punkt D der Zusammenfassung und unter Kapitel 4 der Sektion I des 
Prospektes zu sein, welcher zum Zwecke des Angebotes erstellt worden ist; 

c) die im Prospekt enthaltenen Bedingungen und Angebotsmodalitäten zu kennen und bedingungslos anzunehmen; 

d) alle angemessenen Informationen erhalten zu haben und die Rechtsnatur, die Risiken und die mit der Zeichnung der Aktien und 
Anleihen zusammenhängenden Folgen verstanden zu haben, um somit bewusste Anlage- und Verkaufsentscheidungen treffen zu 

können; 

e) davon in Kenntnis zu sein, dass (i) die vorliegende Zeichnung unwiderruflich ist, ausgenommen den Fall laut Art. 94, Absatz 7 und 
Art. 95-bis, Absatz 2, der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 58/1998, wonach bei Veröffentlichung eines Zusatzprospektes nach der 

Zeichnung des vorliegenden Zeichnungsformulars, diese innerhalb der im Zusatzprospekt angeführten Frist, die auf jeden Fall 

mindestens 2 Arbeitstage nach dieser Veröffentlichung betragen muss, widerrufen werden kann, (ii) vorbehaltlich der Ausführungen 
laut vorhergehendem Punkt (i) die Annahme des Angebots unwiderruflich ist und an keine Bedingungen geknüpft werden kann; davon 

in Kenntnis zu sein, dass jede Unregelmäßigkeit der Zeichnung  zur Annullierung desselben führt; 

f) davon in Kenntnis zu sein, dass sich die Südtiroler Sparkasse AG – unter Berücksichtigung der Bedingungen und 
Zeichnungsmodalitäten des Angebotes und der eventuellen Zuteilung – in ihrer Eigenschaft als Emittent das Recht vorbehält, die 

Ordnungsmäßigkeit der Zeichnung zu überprüfen. 

g) in Kenntnis zu sein, dass (i) die Aktien und Anleihen, die Gegenstand des vorliegenden Angebots sind, weder auf einem geregelten 
Markt notiert sind, noch in einem multilateralen Handelssystem oder über systemische Internalisierer gehandelt werden und dies auch 

in Zukunft nicht sein werden. Sie weisen demnach die typischen Illiquiditätsrisiken einer Investition in nicht notierten 

Finanzinstrumenten auf; ii) dass der Emittent keine Rückkaufverpflichtung übernimmt; (iii) dass die Anleger eventuell nicht in der 
Lage sein könnten, die eigenen Aktien weiterzuverkaufen, da für ihre Verkaufsanfragen möglicherweise keine interessierten Käufer 

gefunden werden, oder dass sie Schwierigkeit haben, die Aktien innerhalb einer angemessen kurzen Frist oder zu einem Preis, der den 

eigenen Erwartungen entspricht, zu verkaufen, sodass sie gezwungen sein könnten, einen niedrigen Preis als den Zeichnungspreis zu 
akzeptieren 

ZEICHNET: 

In der Eigenschaft als Aktionär: 

das Angebot mit Bezugsrecht 
  

__________ neue Aktien, entsprechend der vollständigen Ausübung der zustehenden Bezugsrechte, in Anwendung 

des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 2 neue Aktie je Nr. 3 gehaltener Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für 

einen Gegenwert von €_____________________. 

  

__________ neue Aktien, und zwar nur ein Teil der in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien 

(Nr. 2 neue Aktie je Nr. 3 gehaltener Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von 

€_____________________. 

 



  

__________ neue Aktien in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien (Nr. 1 neue Aktie je Nr. 2 

gehaltene Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________ und 

gleichzeitig Nummer ________ Anleihen mit unendlicher Laufzeit in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 1 

Anleihen mit unendlicher Laufzeit je Nr. 60.000 gehaltener Aktien), zum Preis von € 100.000,00 pro Anleihe, für 

einen Gegenwert von € __________________. 

 
  

__________ neue Aktien, in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses zustehenden Aktien (Nr. 1 neue Aktie je Nr. 2 

gehaltene Aktien), zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________ und 

gleichzeitig Nummer ________ nachrangige Anleihen in Anwendung des Zeichnungsverhältnisses (Nr. 2 

nachrangige Anleihen je Nr. 15 gehaltener Aktien), zum Preis von € 12,50 je Anleihe, für einen Gegenwert von € 

__________________. 

 

 

Angebot mit Vorkaufsrecht (jenen vorbehalten, die das Bezugsrecht vollständig ausgeübt haben; dieses Recht ist für dieselben 

Finanzinstrumente auszuüben, die über das Angebot mit Bezugsrecht gezeichnet wurden ) 
  

__________ zusätzliche neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum Preis von € 

10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________. Diese Aktien werden vorbehaltlich des 

Ergebnisses der eventuellen Zuteilung, mit Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 
  

__________ zusätzliche Anleihen mit unendlicher Laufzeit, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet 

wurden, zum Preis von € 100.000,00 pro Anleihe, für einen Gegenwert von €_____________________. Diese 

Anleihen werden vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen Zuteilung, mit Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 
  

__________ zusätzliche nachrangige Anleihen, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum 

Preis von € 12,50 pro Anleihe, für einen Gegenwert von €_____________________. Diese Anleihen werden 

vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen Zuteilung mit Vorkaufsrecht zugeteilt. 

 

 

Angebot an alle Anleger   

 __________ neue Aktien, zum Preis von € 10,00 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________, 

vorbehaltlich des Ergebnisses der eventuellen Zuteilung. 

 

Angebot an qualifizierte Gegenparteien 

  

__________ neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum Preis von € 10,00 pro 

Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________.  

  

__________ zusätzliche Anleihen mit unendlicher Laufzeit, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet 

wurden, zum Preis von € 100.000,00 pro Anleihe, für einen Gegenwert von €_____________________.  

  

__________ zusätzliche nachrangige Anleihen, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtes gezeichnet wurden, zum 

Preis von € 12,50 pro Aktie, für einen Gegenwert von €_____________________.  

 

ERKLÄRT AUSSERDEM Kenntnis davon zu haben: 

 

 als „Privatkunde“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Artikel 26, Buchstabe e) der CONSOB-

Verordnung Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007); 

 als „Professioneller Kunde“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Anhang 3 der CONSOB-

Verordnung Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007); 

 als „qualifizierter Anleger“ klassifiziert worden zu sein (laut Definition gemäß Artikel 6, Absatz 2-quater, Buchstabe 

d), der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 58 vom 24. Februar 1998). 

 

ERKENNT ausdrücklich an, dass sich der Plazeur das Recht vorbehält, diesen Antrag für nichtig zu erklären, sollte das 

Angebot aufgrund der im Prospekt in der Sektion II, Kapitel 5, Absatz [5.2.3.] angegebenen Gründe und 

Umstände hinfällig werden;   

 

NIMMT ZUR KENNTNIS  
- dass sich die Südtiroler Sparkasse AG in einem möglichen Interessenskonflikt befindet, da sie Emittent der Aktien, 

Plazeur und Verantwortlicher der Platzierung des Angebotes ist; 

- dass die Aktien und Anleihen im Zuge der Entmaterialisierung beim Zentralen Verwaltungssystem von Monte Titoli 
AG hinterlegt werden und ersucht, dass diese dem Wertpapierdepot Nr. _________________ bei der Südtiroler 

Sparkasse AG gutgeschrieben werden; 

- dass die Eröffnung eines Kontokorrents und eines Wertpapierdepots beantragt wird, sollte er/sie mit dem Plazeur, bei 
dem der Antrag auf Teilnahme am Angebot für alle Anleger gestellt wird, noch keine Kundenbeziehung unterhalten. Auf 

das Kontokorrent ist ein Betrag einzuzahlen, welcher dem Gegenwert der beantragten Aktien und/oder Anleihen 



entspricht. Diese Einzahlung wird ohne Belastung von Provisionen oder Spesen mit Ausnahme der Stempelsteuer 
rückerstattet, sollte der von ihm/ihr gestellte Antrag auf Teilnahme am Angebot keine Berücksichtigung finden. 

 

 Der Zeichner bestätigt, dass er vom Vermittler auf Grundlage der Informationen gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 16190 
vom 29. Oktober 2007 darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Aktien und Anleihen, welche Gegenstand dieses 

Angebotes sind, für ihn nicht angemessen sind. Die Durchführung der Transaktion, welche Gegenstand dieses 

Zeichnungsformulars ist, wird ungeachtet dessen ausdrücklich autorisiert (ankreuzen, falls zutreffend). 

 

BESTÄTIGT unter eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der rechtlichen Folgen die Korrektheit der in diesem Formular 

angegebenen Daten. 

 

VERPFLICHTET SICH, am Zahlungsdatum (definiert in der Sektion „Definitionen und Glossar“ und in der Sektion II, Kapitel 5, 

Abschnitt 5.1.7 des Prospekts):  

 

den entsprechenden Gegenwert von Euro __________, ohne Belastung von Provisionen oder Spesen, ZU BEGLEICHEN, und erteilt die 
Zustimmung zur Belastung der Bankverbindung Nr. ______________ bei der Südtiroler Sparkasse AG. 

 

 

 

Im Sinne des Artikels 13 der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, im 

Folgenden Datenschutzkodex) werden die Teilnehmer am Angebot darüber informiert, dass die in diesem Antrag angegebenen 
personenbezogenen Daten für direkt mit dem Angebot zusammenhängende und zweckgebundene Aktivitäten (Einholung der 

Zeichnungsanfragen, Überprüfung der Regelmäßigkeiten derselben, Aufteilung und Zuteilung, Verpflichtungen, die vom Gesetz, von 

Verordnungen und dem Gemeinschaftsrecht vorgesehen sind, sowie Bestimmungen von Behörden) verarbeitet werden. Dies kann auch mittels 
elektronischer und telematischer Systeme erfolgen. Die personenbezogenen Daten werden von Personen gesammelt, als Verantwortliche oder 

Beauftragte, welchen ein spezifischer Auftrag im Rahmen der mit dem Angebot direkt zusammenhängenden und instrumentellen Aktivitäten 

erteilt wurde. Die personenbezogenen Daten können auch Dritten mitgeteilt werden, und zwar an sämtliche Dienstleistungsbetriebe, Kontroll –
oder Revisionsgesellschaften, ausschließlich zum Zweck der Verfolgung der Ziele, aufgrund derer die Daten gesammelt worden sind.1 In jedem 

Fall werden die personenbezogenen Daten nicht veröffentlicht.. Die Einholung der personenbezogenen Daten ist obligatorisch und die Nicht-

Mitteilung bzw. eine unvollständige Mitteilung dieser Daten hat die Nichtannahme des vorliegenden Zeichnungsformulars zur Folge. Daraus 
ergibt sich die Unmöglichkeit die Aktien zu zeichnen. Der Rechtsinhaber der Verarbeitung der Daten ist die Südtiroler Sparkasse AG mit 

Rechtssitz in der Sparkassenstraße 12, I-39100 Bozen, der das vorliegende Zeichnungsformular übergeben wurde. Für weitere Informationen 
und hinsichtlich der oben angeführten Verarbeitung besteht die Möglichkeit, sich an den Verantwortlichen der Datenverarbeitung der Kunden 

der Südtiroler Sparkasse AG, Sparkassenstraße 12, 39100 Bozen wendend oder an folgende E-Mail Adresse „privacy.crbz@sparkasse.it, alle 

im Artikel 7 der gesetzesvertr. Verordnung Nr. 196/2003 vorgesehenen Rechte (Löschung, Aktualisierung, Berichtigung der 
personenbezogenen Daten, Sperre der gegen das Gesetz behandelten Daten, usw.) auszuüben.2 

 

 
__________ _____________________   ______________________________     ___________________________________ 
 (Ort)   (Datum und Uhrzeit)                 (Der Antragsteller/Zeichner)      (Stempel und Unterschrift des Plazeurs/Beauftragten 

Hinterlegers) 

 
 

Der beauftragte Hinterleger, bei welchem das Formular des Antragstellers hinterlegt ist, erklärt unter der eigenen Verantwortung, Hinterleger 

der Aktien der Südtiroler Sparkasse AG im Eigentum des Antragstellers zu sein. 

                                                           

 

 

Die Aktien müssen wie folgt auf den Aktionär der Südtiroler Sparkasse AG ausgestellt werden:                                                

 

                                                                                                   Steuernummer 

 

 

Nachname, Firmenbezeichnung ____________________________________ Vorname ______________________________________ 

 
Geburtsdatum und -ort___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Wohn- oder Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 

Die Aktien müssen wie folgt auf den als allgemeiner Anleger qualifizierten Anleger ausgestellt werden:                                                

 
                                                                                                   Steuernummer 

 

 

Nachname, Firmenbezeichnung ____________________________________ Vorname ______________________________________ 

 

Geburtsdatum und -ort___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Wohn- oder Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 

Die Aktien/Anleihen müssen wie folgt auf den qualifizierten Anleger ausgestellt werden:                                                

 

                                                                                                   Steuernummer 

 

 

Firmenbezeichnung _______________________________________________________________________________________________ 

 
Datum und Ort der Gründung___________________________________________ Nationalität_____________________________________ 

 

Rechtssitz______________________________________________________ PLZ _______________________________ 

 



BLATT N. 3 – KOPIE FÜR DIE GESCHÄFTSSTELLE 

Gesetzesvertretende Verordnung Nr. 196 vom 30. Juni 2003 

 

(omissis…) 

 

Artikel  7 – Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und andere Rechte 

1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden sind, die sie betreffen, auch dann, wenn diese 
noch nicht gespeichert sind; sie hat ferner das Recht, dass ihr diese Daten in verständlicher Form übermittelt werden. 

2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über: 

a) die Herkunft der personenbezogenen Daten; 
b) den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung; 

c) das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden; 

d) die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen und des im Sinne von Artikel 5, Absatz 2 
namhaft gemachten Vertreters; 

e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten übermittelt werden können oder die als im 
Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter, als Verantwortliche oder als Beauftragte davon Kenntnis erlangen können. 

3. Die betroffene Person hat das Recht: 

a) Die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu verlangen; 
b) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt auch für Daten, deren 

Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist; 

c) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b) angegebenen Vorgänge, auch was ihren Inhalt 
betrifft, jenen mitgeteilt wurde, denen die Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, sofern sich dies nicht als 

unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar groß wäre. 

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise: 

a) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus legitimen Gründen zu widersetzen, auch wenn diese Daten dem 

Zweck der Sammlung entsprechen; 

b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese Verarbeitung zum Zwecke des Versands 
von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder Meinungsforschung oder zur Handelsinformation erfolgt. 

 

 (omissis…) 
 

 


