
 

 

Information zu den Abwicklungsmaßnahmen betreffend HETA ASSET 

RESOLUTION AG nach dem Banken Abwicklungs- und Sanierungs-

gesetz (BaSAG). 

Wir möchten Sie hiermit in Kenntnis setzen, dass die Finanzmarktaufsicht 

in ihrer Funktion als Abwicklungsbehörde nach dem Bundesgesetz über die 

Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG), BGBl. I Nr. 98/2014, und 

der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und 

Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (BRRD) mit Be-

scheid vom 01.03.2015 Abwicklungsmaßnahmen betreffend HETA ASSET 

RESOLUTION AG angeordnet hat.  

Information on Resolution Measures imposed under the Austrian Banking Re-

structuring and Resolution Act (BaSAG) with respect to HETA ASSET 

RESOLUTION. 

We hereby want to inform you that by decree dated 1 March 2015, the Austrian Fi-

nancial Market Authority, in its capacity as resolution authority pursuant to the Austri-

an Banking Restructuring and Resolution Act (BaSAG), published in the Austrian 

Federal Legal Gazette Nr. I 89/2014, and Directive 2014/59/EU of the European Par-

liament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery 

and resolution of credit institutions (BRRD), has taken resolution measures with re-

spect to HETA ASSET RESOLUTION AG. 

Der Bescheid der Finanzmarktaufsicht wurde durch Kundmachung des 

Maßnahmenedikts auf der Website der Finanzmarktaufsicht 

(www.fma.gv.at) bekanntgemacht und gilt seit dieser Bekanntmachung ge-

genüber HETA ASSET RESOLUTION AG und allen von den Abwick-

lungsmaßnahmen Betroffenen als erlassen und ist diesen gegenüber wirk-

sam. 

The decree of the Austrian Financial Market Authority and the resolution measures 

adopted by it are deemed delivered and became effective towards HETA ASSET 

RESOLUTION and all other person concerned by the resolution measures by publi-

cation via edict on the website of the Austrian Financial Market Authority 

(www.fma.gv.at). 

Der Bescheid der Finanzmarktaufsicht ordnet unter anderem an, dass die 

Fälligkeit der darin genannten Schuldtitel und anderer berücksichtigungsfä-

higer Verbindlichkeiten und die Fälligkeit der auf diese zu zahlenden Zinsen 

geändert wird. Details der betroffenen Schuldtitel und berücksichtigungsfä-

higen Verbindlichkeiten sind im veröffentlichten Maßnahmenedikt genannt. 

Diese Forderungen werden daher nicht fällig. 

The decree of the Austrian Financial Market Authority imposes, inter alia, an amend-

ment of the maturity of debt instruments and other eligible liabilities listed therein and 

of the maturity of interest payable under such instruments and other eligible liabilities. 

The published edict includes details on the affected debt instruments and other eligi-

ble liabilities. Such liabilities will therefore not become due and payable. 

E-Mail-Kontakt für allfällige Rückfragen:  

holding@heta-asset-resolution.com 

E-Mail-contact in case of requests:  

holding@heta-asset-resolution.com 
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