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Die in diesem Informationsmemorandum enthaltenen Informationen stammen von der KA Finanz AG, die die 
Veröffentlichung dieses Informationsmemorandums autorisiert hat. Die Platzeure haben die hierin enthaltenen 
Informationen nicht verifiziert. Dementsprechend wird keine ausdrückliche oder implizite Zusicherung, 
Gewährleistung oder Verpflichtung von den Platzeuren übernommen und, soweit gesetzlich in der jeweiligen 
Jurisdiktion zulässig, übernehmen die Platzeure keine Haftung in Bezug auf dieses Informationsmemorandum, 
seine Verteilung oder jede andere Information, die im Zusammenhang mit dem hierin beschriebenen Euro 
3.500.000.000 Multi-Currency Conunercial Paper Programme geliefert wird. 

Der Vertrieb dieses Informationsmemorandums und das Angebot zum Kauf oder der Verkauf der 
Schuldverschreibungen können in bestimmten Ländern oder von bestimmten Ländern aus gesetzlich beschränkt 
sein. Die Emittentin, der Arrangeur und die Platzeure verlangen von allen Personen, die in den Besitz dieses 
Informationsmemorandums oder der Schuldverschreibungen kommen, sich selbst über solche Beschränkungen 
zu informieren und sie zu beachten. Diese Personen sind insbesondere aufgefordert, alle Beschränkungen 
hinsichtlich des Angebots und Verkaufs von Schuldverschreibungen und des Vertriebs dieses 
Informationsmemorandums sowie die oben unter "Verkaufsbeschränkungen" beschriebenen anderen 
Informationen in Bezug auf die Emittentin und die Schuldverschreibungen einzuhalten. 

Der englische Text des Informationsmemorandums ist allein verbindlich; die deutsche Übersetzung ist 
unverbindlich. 

Dieses Informationsmemorandum wurde ausschließlich zur Verwendung von professionellen Investoren erstellt. 

The information contained in this Information Memorandum has been obtained from KA Finanz AG which ha s 
authorised the publication of this Information Memorandum on its behalf. The Dealers have not verified the 
information contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is 
made and, to the extent permitted by the laws of any relevant jurisdiction, no liability is accepted by the Dealers 
with regard to this Information Memorandum, its distribution or any further information supplied in connection 
with the Euro 3,500,000,000 Multi-Currency Commercial Paper Programme described herein. 

The distribution of this Information Memorandum and the offering for sale or sale of Notes in or from certain 
jurisdictions may be restricted by law. All persons into whose possession this Information Memorandum or any 
Notes come are required by the Issuer, the Arranger and the Dealers to inform themselves about and observe any 
such restrictions. In particular, such persons are required to comply with the restrictions on offers and sale of the 
Notes and on distribution of this Information Memorandum and of other information relating to the Issuer and 
the Notes set out above under "Selling Restrictions". 

The English language text of this Information Memorandum shall be binding; the German language translation is 
for convenience only. 

This Information Memorandum is prepared for the use of professional investors only. 
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1 BESCHREIBUNG DES PROGRAMMS 

1.1 Name des Programms: KA Finanz AG Multi-Currency Commercial Paper Programme 
unbedingt 	und 	unwiderruflich 	garantiert von 	der 	Republik 
Österreich 

1.2 Typ des Programms: Multi-Currency Commercial Paper Programme 

1.3 Name der Emittentin: KA Finanz AG ("KA Finanz AG" oder die "Emittentin") 

1.4 Typ der Emittentin: Finanzinstitut 

1.5 Zweck des Programms: Allgemeine Finanzierungszwecke der Emittentin 

1.6 Programmvolumen: EUR 3.500.000.000 (drei Milliarden fünfhundert Millionen Euro) 

1.7 Eigenschaften und Form Die in einer Serie zusammengefassten Schuldverschreibungen 
der Schuldverschrei- werden 	jeweils 	in 	einer 	Inhaber-Sammelurkunde 	verbrieft 
bungen: ("Globalurkunde"), entweder in der Form einer classical global 

note ("CGN") oder in der Form einer new global note ("NGN"). 
Es 	wird 	erwartet, 	dass 	eine 	NGN 	im 	Allgemeinen 	für 
Schuldverschreibungen verwendet wird, die auf Euro lauten und 
in einer Weise verwahrt werden, die EZB-Fähigkeit erlaubt. Ein 
Anspruch auf Ausdruck und Auslieferung einzelner 
Schuldverschreibungen ist ausgeschlossen. 

	

1.8 	Renditebasis: 

	

1.9 	Währung der 
Schuldverschreibungen: 

	

1.10 	Laufzeit der 
Schuldverschreibungen: 

	

1.11 	Mindest-Emissionsbetrag 
der 
Schuldverschreibungen, 
Höchstemissionsbetrag 
der 
Schuldverschreibungen: 

	

1.12 	Mindest-Stückelung der 
Schuldverschreibungen: 

Die Schuldverschreibungen werden auf abgezinster Basis 
begeben. 

Die Schuldverschreibungen können auf Euro, US-Dollar, 
Britische Pfund und Schweizer Franken lauten, vorausgesetzt, 
dass in jedem Fall die für die jeweils gewählten Währungen 
geltenden Vorschriften und Richtlinien der zuständigen 
Zentralbank oder sonstiger zuständiger Stellen beachtet werden. 
"Britische Pfund" bezeichnet die Währung des Vereinigten 
Königreichs (wie unten definiert). "Euro" oder "EUR" bezeichnet 
die Währung, eingeführt zu Beginn der dritten Stufe der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gemäß des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. "US-
Dollar" bezeichnet die Währung der Vereinigten Staaten von 
Amerika. "Schweizer Franken" bezeichnet die Währung der 
Schweiz. 

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von mindestens 
einem Monat und nicht mehr als 364 Tagen, gerechnet jeweils 
von ihrem Valutierungstag (einschließlich) bis zu ihrem 
Fälligkeitstag (ausschließlich), gemäß den jeweils bei Emission 
der betreffenden Schuldverschreibungen festgelegten 
Bedingungen, vorbehaltlich der Übereinstimmung mit den jeweils 
anwendbaren rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Regelungen. 

EUR 1.000.000 oder Gegenwert für nicht auf Euro lautende 
Emissionen 

EUR 250.000.000 für auf Euro lautende Emissionen, Gegenwert 
von EUR 100.000.000 für nicht auf Euro lautende Emissionen 

EUR 100.000 oder Gegenwert für nicht auf Euro lautende 
Emissionen 
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1.13 	Status der 
Schuldverschreibungen: 

Die Schuldverschreibungen begründen (vorbehaltlich der 
Garantie) nicht besicherte und nicht nachrangige 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen 
anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang stehen. 

Deutsches Recht 

Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland. 

Die Emittentin behält sich vor, Schuldverschreibungen an einer 
Börse notieren zu lassen, soweit die Schuldverschreibungen 
hinsichtlich Währung oder anderer spezifischer Bedingungen 
hierfür geeignet sind. [in Falle notierter Schuldverschreibungen 
werden die spezifischen Bedingungen der betreffenden Serie falls 
erforderlich gemäß § 6 der Anleihebedingungen veröffentlicht. 

Die Globalurkunde wird bei einer gemeinsamen Verwahrstelle 
(jeweils ein "Sammelverwahrer") für Clearstream Banking 
societe anonyme, Luxemburg ("CBL") und Euroclear Bank 
SA/NV ("Euroclear") hinterlegt werden (CBL und Euroclear 
jeweils ein "ICSD" und zusammen die "ICSDs"). Die 
Schuldverschreibungen werden von einem gemeinsamen 

1.14 	Auf die Schuldverschrei- 
bungen und die Garantie 
anwendbares Recht: 

Gerichtsstand: 

1.15 	Börseneinfiihrung: 

1.16 
	

Abwicklungssystem: 

Verwahrer im Namen beider ICSDs verwahrt falls sie in Form 
einer CGN begeben werden. Die Schuldverschreibungen werden 
von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Namen beider ICSDs 
verwahrt falls sie in Form einer NGN begeben werden. Die 
Schuldverschreibungen sind in Übereinstimmung mit den 
Geschäftsbedingungen von CBL oder Euroclear als Anteile an der 
Globalurlcunde übertragbar. 

1.17 Rating des Programms: Die Agenturen Standard & Poor's Ratings Services und Fitch Ltd. 
haben ein Rating für das Programm vergeben.*  

1.18 Garantin: Republik Österreich 

Garantie: Die 	Garantin 	übernimmt 	gemäß 	§ 	2 	(1) 	Z 	1 
Finanzmarktstabilitätsgesetz gegenüber jedem CP-Gläubiger die 
unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die ordnungsgemäße 
und 	ptinlftliche 	Zahlung 	sämtlicher 	Beträge, 	die 	von 	der 
Emittentin 	aufgrund 	der unter dem Programm begebenen 
Schuldverschreibungen zu zahlen sind. 

1.19 Emissions- und Citibank, N.A., London Branch 
Zahlstelle: 

1.20 Arrangeur: Citibank International Limited 

1.21 Platzeure: Bank of America Merrill Lynch International Limited 
Barclays Bank PLC 
BRED Banque Populaire 
Citibank International Limited 
Commerzbank Aktiengesellschaft 

* Ein Rating stellt keine Empfehlung für den Erwerb, Verkauf oder Besitz von unter dem Programm begebenen Schuldverschreibungen dar, 
ein Rating ist kein Indikator dafür, dass die Schuldverschreibungen für den jeweiligen Anleger geeignet sind. Die Ratings basieren auf 
aktuellen, den Rating-Agenturen durch die Emittentin gelieferten Informationen, und Informationen, welche die Rating-Agenturen aus 
anderen Quellen beziehen. Die Aussetzung, Herabsetzung oder der Widerruf eines Ratings, das für unter dein Programm begebene 
Schuldverschreibungen abgegeben wurde, könnte sich negativ auf den Marktpreis solcher Schuldverschreibungen auswirken. Die Ratings 
sind nur an dem oben genannten Tag korrekt and können aufgrund von veränderten oder nicht verfügbaren Infonnationen geändert, ersetzt 
oder widerrufen werden. Folglich sollte ein potentieller Käufer die aktuellen Ratings vor dem Erwerb der Schuldverschreibungen überprüfen. 
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Credit Suisse Securities (Europe) Lirnited 
ING Bank N.V. 
KA Finanz AG 
Morgan Stanley & Co. International plc 
Raiffeisen Bank International AG 
The Royal Bank of Scotland plc 
UBS Limited 

1.22 	Verkaufsbeschrän- 	 Allgemein 
kungen: 

Jeder Platzeur hat versichert und sich verpflichtet, und jeder 
zusätzliche, unter dem Programm zu ernennende, Platzeur wird 
aufgefordert zu versichern und sich zu verpflichten, alle 
anwendbaren Gesetze und Vorschriften zu beachten, die in jedem 
Land in Kraft sind, in dem er Schuldverschreibungen anbietet, 
verkauft oder liefert und er wird Schuldverschreibungen, weder 
direkt noch indirekt, in keinem Land oder Jurisdiktion anbieten, 
verkaufen, wiederverkaufen, wiederanbieten oder liefern oder das 
Informationsmemorandum oder andere Angebotsmaterialien 
verteilen, außer unter Umständen, die nach seinem besten Wissen 
im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften 
stehen. 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Die 	unter 	diesem 	Programm 	zu 	begebenden 
Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem US-
amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils 
geltenden Fassung (Securities Act of 1933; das 
"Wertpapiergesetz") registriert und die Schuldverschreibungen 
dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 
noch an bzw. für oder zu Gunsten von US-Personen angeboten 
oder verkauft werden. Jeder Platzeur hat versichert und sich 
verpflichtet, dass er die Schuldverschreibungen nur außerhalb der 
Vereinigten Staaten an nicht-US-Personen gemäß Rule 903 der 
Regulation S des Wertpapiergesetzes ("Regulation S") angeboten 
oder verkauft hat oder anbieten oder verkaufen wird. 
Dementsprechend versichert jeder Platzeur und verpflichtet sich, 
und jeder zusätzliche, unter dem Programm zu ernennende, 
Platzeur wird aufgefordert zu versichern und sich zu verpflichten, 
dass weder er noch seine verbundenen Unternehmen oder in 
seinem Auftrag handelnde Dritte gezielte Verkaufsanstrengungen 
hinsichtlich der Schuldverschreibungen unternommen haben oder 
unternehmen werden und dass sowohl er als auch sie die 
erforderlichen Angebotsbeschränkungen der Regulation S 
eingehalten haben und einhalten werden. Jeder Platzeur hat sich 
auch verpflichtet, dass er zur oder vor der Bestätigung des 
Verkaufs von Schuldverschreibungen jedem Händler, Platzeur 
oder Dritten, der Schuldverschreibungen kauft und der von ihm 
Verkaufsvergütungen, Gebühr oder ein sonstiges Entgelt erhält, 
eine Bestätigung oder Mitteilung mit im Wesentlichen folgendem 
Inhalt zusenden wird: 

"Die hiermit erfassten Schuldverschreibungen sind nicht gemäß 
dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der 
jeweils geltenden Fassung (Securities Act of 1933; das 
"Wertpapiergesetz") registriert worden und dürfen in den 
Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten 
von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden. Die im 
vorstehenden Absatz verwendeten Begriffe haben die ihnen in der 
unter dem Wertpapiergesetz erlassenen Regulation S zugewiesene 
Bedeutung." 
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Die in diesem Absatz verwendeten Begriffe haben die ihnen in 
Regulation S zugewiesene Bedeutung. 

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 
("Vereinigtes Königreich")  

Jeder Platzeur hat versichert und sich verpflichtet und 
jeder zusätzliche, unter dem Programm zu ernennende, 
Platzeur wird aufgefordert zu versichern und sich zu 
verpflichten: 

(a) in Bezug auf Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr (i) gilt er als Person, deren 
gewöhnliche Tätigkeit den Kauf, das Halten, die Verwaltung 
und die Veräußerung von Anlageinstrumenten (auf eigene 
Rechnung oder im Auftrag Dritter) zu geschäftlichen 
Zwecken umfasst und (ii) hat er Schuldverschreibungen nur 
Personen angeboten bzw. an  Personen verkauft und wird 
Schuldverschreibungen nur Personen anbieten bzw. an  
Personen verkaufen, deren gewöhnliche Tätigkeit den Kauf, 
das Halten, die Verwaltung oder die Veräußerung von 
Anlagen (auf eigene Rechnung oder im Auftrag Dritter) zu 
geschäftlichen Zwecken umfasst oder bezüglich derer dies 
billigerweise angenommen werden kann, soweit die 
Begebung der Schuldverschreibungen andernfalls einen 
Verstoß seitens der Emittentin gegen Section 19 des Gesetzes 
betreffend Finanzdienstleistungen und -märkte 2000 
(Financial Services and Markets Act 2000; das "FSMA") 
darstellen würde; 

(b) er hat Einladungen oder Aufforderungen zur Investition in 
Finanzanlagen im Sinne von Section 21 des FSMA, die er im 
Zusammenhang mit der Begebung oder dem Verkauf von 
Schuldverschreibungen erhalten hat, ausschließlich in solchen 
Fällen weitergegeben bzw. eine Weitergabe veranlasst, in 
denen die Bestimmungen von Section 21(1) des FSMA auf 
die Emittentin keine Anwendung fmden, und wird dies auch 
künftig nur in solchen Fällen tun; und 

(c) er hat bei allen Handlungen in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen, die im Vereinigten Königreich oder 
aus dem Vereinigten Königreich heraus oder anderweitig im 
Zusammenhang mit dein Vereinigten Königreich erfolgen, 
jederzeit alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA 
beachtet und wird dies auch in Zukunft tun. 

Japan 

Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dein 
japanischen Wertpapier- und Börsengesetz (Gesetz Nr. 25 von 
1948 in der jeweils gültigen Fassung) (das "Wertpapier- und 
Börsengesetz") registriert, und jeder Platzeur hat versichert, und 
jeder zusätzliche, unter dem Programm zu ernennende, Platzeur 
wird aufgefordert zu versichern, Schuldverschreibungen weder 
unmittelbar noch mittelbar in Japan oder an eine dort ansässige 
Person oder zu Gunsten einer dort ansässigen Person (wie 
definiert unter Punkt 5, Absatz 1, Artikel 6 des Foreign Exchange 
and Foreign Trade Act (Gesetz Nr. 228 von 1949 in seiner jeweils 
gültigen Fassung) oder an andere Personen zum unmittelbaren 
oder mittelbaren Weiterangebot oder Weiterverkauf in Japan oder 
an eine dort ansässige Person anzubieten oder zu verkaufen, es sei 
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denn, 	aufgrund 	einer 	Ausnahme 	von 	den 
Registrierungserfordemissen des Wertpapier- und Börsengesetzes 
und anderer in Japan geltender Gesetze, Vorschriften und 
ministerieller Richtlinien oder anderweitig in Übereinstimmung 
damit. 

Schweiz 

Jeder Platzeur hat in Bezug auf Schuldverschreibungen, die in 
Schweizer Franken denominiert sind oder ein Schweizer Franken-
Element beinhalten, versichert, und jeder zusätzliche, unter dem 
Programm zu ernennende, Platzeur wird aufgefordert zu 
versichern, dass er alle Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien in 
der Schweiz von Zeit zu Zeit einhalten wird, einschließlich, aber 
nicht begrenzt auf jegliche, von der Schweizer Nationalbank 
erlassene in Bezug auf das Angebot, den Verkauf, die Lieferung 
oder den Transfer von Schuldverschreibungen oder die Verteilung 
von Angebotsmaterial in Bezug auf die Schuldverschreibungen. 

1.23 	Besteuerung: 	 Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge 
sind ohne Aufrechnung, Gegenforderung, Gebühren, 
Verbindlichkeiten oder ähnliche Abzüge und frei von allen sowie 
ohne Einbehalt oder Abzug von oder aufgrund von gegenwärtigen 
oder zukünftigen Steuern, Verpflichtungen, Veranlagungen oder 
sonstigen Abgaben gleich welcher Art zu leisten, die von oder in 
der Republik Österreich oder für deren Rechnung oder von oder 
für Rechnung einer politischen Untergliederung oder 
Steuerbehörde der oder in der Republik Österreich auferlegt, 
veranlagt oder erhoben werden ("Steuern"), es sei denn, dies ist 
gesetzlich oder regulatorisch erforderlich. Sollte es für die 
Emittentin oder einen Beauftlagten von ihr gesetzlich oder 
regulatorisch erforderlich sein, einen Einbehalt oder Abzug von 
Steuern vorzunehmen, wird die Emittentin im Rahmen des 
gesetzlich oder regulatorisch Zulässigen diese zusätzlichen 
Beträge zahlen, damit die den CP-Gläubigern zufließenden 
Nettobeträge nach diesem Einbehalt oder Abzug jeweils den 
Beträgen entsprechen, die ohne einen solchen Abzug oder 
Einbehalt empfangen worden wären; außer in Bezug auf 
bestimmte Ausnahmen, die in den Anleihebedingungen 
beschrieben sind. 

1.24 	Beteiligung nationaler 	Keine 
Behörden: 

1.25 	Kontaktinformationen: 	Siehe "Names and Addresses" 	am Ende dieses 
Informationsmemorandum 

1.26 	Zusätzliche 	 Keine 
Informationen zum 
Programm: 

1.27 	Unabhängiger 	 PwC Wirtschaftsprüfung GmbH 
Wirtschaftsprüfer der 	Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
Emittentin, der die 	 Erdbergstraße 200, 1030 Wien, 
Abschlüsse im 	 Republik Österreich 
Jahresabschluss der 
Emittentin geprüft hat: 



1 DESCRIPT1ON OF THE PROGRAMME 

1.1 	Name of the programme: 

1.2 	Type of programme: 

1.3 	Name of the Issuer: 

1.4 	Type of the Issuer: 

1.5 	Purpose of the 
programme: 

1.6 	Programme size: 

1.7 	Characteristics and form 
of the Notes: 

1.8 	Yield basis: 

1.9 	Currencies of issue of 
the Notes: 

1.10 	Maturity of the Notes: 

Minimum Issuance 
Amount, maximum 
Issuance Amount: 

1.12 	Minimum denomination 
of the Notes: 

1.13 	Status of the Notes: 

1.14 	Governing law that 
applies to the Notes and 
to the Guarantee: 

Place of jurisdiction:  

KA Finanz AG Multi-Currency Commercial Paper Programme 
unconditionally and irrevocably guaranteed by the Republic of Austria 

Multi-Currency Commercial Paper Programme 

KA Finanz AG ("KA Finanz AG" or the "Issuer") 

Monetary financial institution 

General funding purposes of the Issuer 

EUR 3,500,000,000 (three billion five hundred million euro) 

Notes comprised in a series are represented by a global note in bearer 
form ("Global Note") which will either be in the form of a classical 
global note ("CGN") or in the form of a new global note ("NGN"). lt 
is anticipated that a NGN will generally be used if the Notes are 
denominated in Euro and are held in a manner which would allow 
Eurosystem eligibility. The right of holders to require printing and 
delivery of definitive Notes is excluded. 

The Notes will be issued on a discounted basis. 

Notes may be issued in Euro, U.S. Dollars, British Pounds or Swiss 
Francs, subject in each case to compliance with the laws and 
regulations of the competent central bank or other competent bodies 
applicable to the chosen currency. "British Pounds" means the 
currency of the United Kingdom (as defined below). "Euro" or 
"EUR" means the single currency, introduced at the start of the third 
stage of European economic and monetary union pursuant to the 
Treaty on the functioning of the European Union, as amended. "U.S. 
Dollars" means the currency of the United States of America. "Swiss 
Francs" means the currency of Switzerland. 

The Notes will have a maturity period of at least one month and not 
more than 364 days from and including the issue date Co but excluding 
the maturity date, according to the conditions fixed at issue of the 
respective Notes, subject to compliance with any applicable legal and 
regulatory requirements. 

EUR 1,000,000 or equivalent for non-EUR issuances 

EUR 250,000,000 for EUR issuances, equivalent of EUR 100,000,000 
for non-EUR issuances 

EUR 100,000 or equivalent for non-EUR issuances 

The obligations under the Notes constitute (subject to the Guarantee) 
unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer ranking pari 
passu among themselves and pari passu with all other unSecured and 
unsubordinated obligations of the Issuer. 

German law 

Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany 
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1.15 Listing: The Issuer reserves the right to list Notes on a stock exchange as far as 
the Notes are suitable with regard to currency and other specific 
conditions. In the case of Notes to be listed, the specific conditions of 
the Notes will be published, if required, according to § 6 of the 
Conditions of Issue. 

1.16 . 	Settlement System: The Global Note shall be deposited with a common depositary (each, 
a "Collective Custodian") for Clearstream Banking societe anonyme, 
Luxembourg ("CBL") and Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear") 
(CBL and Euroclear each an "ICSD" and together the "ICSDs"). The 
Notes are kept in custody by a common depositary on behalf of both 
ICSDs if they are issued in CGN form. The Notes are kept in custody 
by a common safekeeper on behalf of both ICSDs if they are issued in 
NGN form. 	The Notes may be transferred as co-ownership 
participations in the Global Note in accordance with the terms of CBL 
or Euroclear. 

1.17 Rating(s) of the The Programme has been rated by Standard & Poor's Ratings Services 
Programme: and by Fitch Ltd.*  

1.18 Guarantor: The Republic of Austria 

Guarantee: The Guarantor anconclitionally and irrevocably guarantees for the 
benefit of the CP-Holders the due and punctual payment of all 
amounts due and payable by the Issuer under the notes issued under 
the Programme under a guarantee pursuant to § 2 (1) No. 1 of the 
Financial Market Stability Act (Finanzmarktstabilitätsgesetz). 

1.19 Issuing and Paying Citibank, N.A., London Branch 
Agent: 

1.20 Arranger: Citibank International Limited 

1.21 Dealers: Bank of America Merrill Lynch International Limited 
Barclays Bank PLC 
BRED Banque Populaire 
Citibank International Limited 
Commerzbank Aktiengesellschaft 
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 
ING Bank N.V. 
KA Finanz AG 
Morgan Stanley & Co. International plc 
Raiffeisen Bank International AG 
The Royal Bank of Scotland plc 
UBS Limited 

1.22 Selling restrictions: General 

Each Dealer has represented and agreed, and each further Dealer 
appointed under the Programme will be required to represent and 
agree, that it will observe all applicable laws and regulations in any 
jurisdiction in which it may offer, seil or deliver Notes and it will not 
directly or indirectly offer, sell, resell, re-offer or deliver Notes or 
distribute the Information Memorandum or other offering material in 
any country or jurisdiction except under circumstances that will result, 

* A rating is not a recommendation to buy, seil or hold Notes issued under the Programme, a rating is not an indicator of the suitability of the 
Notes for a particular Investor. The ratings are based on current Information furnished to the rating agencies by the Issuer and information 
obtained by the rating agencies from other sources. A suspension, reduction or withdrawal of a rating assigned to the Notes issued under the 
Programme may adversely affect the market price of such Notes. The ratings are only accurate as of the date abovc and may be changed, 
superseded or withdrawn as a result of ehanges in or unavailability of, such infomiation. Therefore, a prospective purehaser should verify the 
current ratings before purchasing Notes. 
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to the best of its knowledge and belief, in compliance with all 
applicable laws and regulations. 

United States of America 

The Notes issued under this Programme have not been and will not be 
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the 
"Securities Act") and the Notes may not be offered or sold within the 
United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons. Bach 
Dealer has represented and agreed that it has offered and sold, and will 
offer and sell, Notes only outside the United States to non-U.S. 
persons in accordance with Rule 903 of Regulation S under the 
Securities Act ("Regulation S"). Accordingly, each Dealer has 
represented and agreed, and each further Dealer appointed under the 
Programme will be required to represent and agree, that neither it, nor 
its affiliates nor any person acting on its or their behalf has engaged or 
will engage in any directed selling efforts with respect to the Notes, 
and that it and they have complied and will comply with the offering 
restrictions requirement of Regulation S. Bach Dealer also has agreed 
that, at or prior to confimiation of sale of Notes, it will have sent to 
each distributor, dealer or person receiving a selling commission, fee 
or other remuneration that purchases Notes from it a confirmation or 
notice Co substantially the following effect: 

"The Securities covered hereby have not been registered under the 
U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and 
may not be offered or sold within the United States or to, or for the 
account or benefit of, U.S. persons. Terms used above have the 
meanings given to them by Regulation S under the Securities Act." 

Terms used in this paragraph have the meanings given to them by 
Regulation S. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the 
"United Kinudom")  

Bach Dealer has represented and agreed, and each further Dealer 
appointed under the Programme will be required to represent and 
agree, that: 

(a) (i) it is a person whose ordinary activities involve it in acquiring, 
holding, managing or disposing of investments (as principal or 
agent) for the purposes of its business and (ii) it has not offered or 
sold and will not offer or sell any Notes other than Co persons 
whose ordinary activities involve them in acquiring, holding, 
managing or disposing of investments (as principal or agent) for 
the purposes of their businesses or who it is reasonable to expect 
will acquire, hold, manage or dispose of investments (as principal 
or agent) for the purposes of their businesses where the issue of the 
Notes would otherwise constitute a contravention of section 19 of 
the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA") by the 
Issuer; 

(b) it has only communicated or caused to be communicated and will 
only communicate or cause to be communicated any invitation or 
inducement to engage in investment activity (within the meaning 
of section 21 of the FSMA) received by it in connection with the 
issue or sale of any Notes in circumstances in which section 21(1) 
of the FSMA does not apply Co the Issuer; and 

(c) it has complied and will comply with all applicable provisions of 
the FSMA with respect to anything done by it in relation Co such 
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1.23 	Taxation: 

Notes in, from or otherwise involving the United Kingdom. 

Japan 

The Notes have not been and will not be registered under the Financial 
Instrument and Exchange Act of Japan (Act no. 25 of 1948, as 
amended) (the "Financial Instrument and Exchange Act") and each 
Dealer has agreed, and each further Dealer appointed under the 
Programme will be required to agree, that it will not offer or sell any 
Notes, clirectly or indirectly, in Japan or to, or for the benefit of, any 
resident of Japan as defined under Item 5, Paragraph 1, Article 6 of the 
Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act No. 228 of 1949, as 
amended), or to others for re-offering or resale, directly or indirectly, 
in Japan, or to a resident of Japan except ptu-suant to an exemption 
from the registration requirements of, and otherwise in compliance 
with, the Financial Instrument and Exchange Act and any other 
applicable laws, regulations and ministerial guidelines of Japan. 

Switzerland 

Each Dealer has agreed, and each further Dealer appointed under the 
Programme will be required to agree, in respect of Notes denominated 
in Swiss francs or carrying a Swiss franc related element that it will 
comply with any laws, regulations or guidelines in Switzerland from 
time to time, including, but not limited to any made by the Swiss 
National Bank, in relation to the offer, sale, delivery or transfer of 
Notes or the distribution of any offering material in respect of the 
Notes. 

All payments in respect of the Notes shall be made without set-off, 
counterclaim, fees, liabilities or similar deductions, and free and clear 
of, and without deduction or withholding for, taxes, levies, duties, 
assessments or charges of any nature now or hereafter imposed, levied 
or assessed by or on behalf of the Republic of Austria or any political 
subdivision or taxing authority thereof or therein ("Taxes") save as 
required by any law or regulation. If the Issuer or any agent thereof is 
required by law or regulation to make any deduction or withholding 
for or on account of Taxes, the Issuer shall, to the extent permitted by 
applicable law or regulation, pay such additional amounts as shall be 
necessary in order that the net amounts received by the CP Holders 
after such deduction or withholding shall equal the amounts which 
woüld have been receivable in the absence of such deduction or 
withholding, except for certain exemptions described in the Conditions 
of Issue. 

None 

See "Names and Addresses" at the end of this Information 
Memorandum 

None 

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
Erdbergstraße 200, 1030 Vienna, 
Republic of Austria 

	

1.24 
	

Involvement of national 
authorities: 

	

1.25 
	

Contact details: 

	

1.26 
	

Additional inforrnation 
on the Programme: 

	

1.27 
	

Independent auditor of 
the Issuer, who has 
audited the accounts of 
the Issuer's annual 
report: 
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2 INFORMATIONEN HINSICHTLICH DER EMITTENTIN 

2.1 Name der Emittentin: KA Finanz AG 

2.2 Rechtsform: KA Finanz AG ist eine Aktiengesellschaft nach österreichischem 
Recht. 

2.3 Datum der Gründung: KA Finanz AG (vormals Kommunalkredit Austria AG) wurde am 10. 
November 1958 gegründet. 

2.4 Eingetragener Sitz: Türkenstraße 9, 1092 Wien, Republik Österreich. 

2.5 Registrierungsnummer, 
Registrierungsort: 

Die KA Finanz 	AG ist im österreichischen Firmenbuch beim 
Handelsgericht Wien unter der Registrierungsnunumer FN 128283b 
eingetragen. 

2.6 Gesellschaftszweck: Die KA Finanz AG (KA Finanz AG vor der Spaltung 2009 (wie in 
Punkt 2.7 definiert) wird nachstehend als "Kommunalkredit Alt" 
bezeichnet) 	hält 	das 	nicht-strategische 	Wertpapier- 	und 
Darlehensgeschäft der Kommunalkredit Alt sowie das Portfolio der 
vormaligen Tochtergesellschaft Kommunalkredit International Bank 
Ltd. ("KIB") und ist für deren strukturierten Abbau zuständig. 

Die KA Finanz AG ist aus der mit November 2009 effektiven Spaltung 
der Kommunalkredit Alt hervorgegangen, welche 1958 inkorporiert 
und von der Republik Österreich im November 2008 als Folge der 
Finanzmarktkrise übernommen wurde. 

Die KA Finanz AG besitzt eine eingeschränkte Bankkonzession gemäß 
österreichischem 	Bankwesengesetz 	(BWG). 	Als 	österreichisches 
Kreditinstitut unterliegt die KA Finanz AG der Aufsicht durch die 
österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA"). 

2.7 Zusammenfassende Die Geschäftstätigkeit der KA Finanz AG konzentriert sich auf den 
Beschreibung der Abbau der nicht-strategischen Aktiva und Passiva der Kommunalkredit 
gegenwärtigen Alt, einschließlich des Wertpapierportfolios und der Vermögenswerte 
Geschäftstätigkeit: der ehemaligen KIB, einer früheren zypriotischen Tochtergesellschaft 

der Kommunalkredit Alt. 

Unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten steht die Realisierung 
eines Wertaufholungspotenzials im Fokus. Neben Maßnahmen des 
aktiven Risikomanagements betreibt die KA Finanz AG zudem die 
Refinanzierung der bestehenden Aktiva. Ein aktivseitiger Aufbau von 
Neugeschäft findet nicht statt. 

Gesellschaftsrechtliche Restrukturierung der Kommunalkredit Alt 

Im Zuge der Krise an den Finanzmärkten übernahm die Republik 
Österreich 99,78 % der Anteile der Kommunalkredit Alt (welche 
vorher von der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft und 
der Dexia Credit Local gehalten wurden). Die restlichen 0,22 % 
verblieben im Eigentum des Österreichischen Gemeindebundes. In 
Abstimmung mit der Republik Österreich und entsprechend den 
Erfordernissen 	des 	österreichischen 	Finanzmarktstabilitätsgesetzes 
(FinStaG) sowie gemäß den Leitlinien der Europäischen Kommission 
wurde ein entsprechender Restrukturierungsplan erarbeitet. 

Der von der Kommunalkredit Alt erstellte Restrukturierungsplan 
basierte auf der Abspaltung des strategischen vom nicht-strategischen 
Geschäft der Kommunalkredit Alt und hatte zum Ziel, den Einsatz 
öffentlicher Ressourcen zu minimieren sowie 
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Wertaufholungspotenziale zu wahren. 

Mit Wirksamkeit der Spaltung zum 28. November 2009 wurde das 
Kerngeschäft der Kommunalkredit Alt, welches alle strategischen 
Vermögenswerte in den kommunalen und infrastrukturnahen 
Geschäftsbereichen sowie das entsprechende Neugeschäft umfasst, auf 
die Kommunalkredit Depotbank AG ("KDB"), eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Kommunalkredit Alt übertragen ("Spaltung 
2009"). Seit diesem Zeitpunkt firmiert die KDB unter dem 
Firmennamen Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit"). 

Die nicht-strategischen Aktiva und Passiva der Kommunalkredit Alt, 
einschließlich des Wertpapierportfolios und der Beteiligung der 
Kommunalkredit Alt an der damaligen KIB (Zypern) sind bei der 
Kommunalkredit Alt verblieben, deren Firmenname auf KA Finanz 
AG geändert wurde. Mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung 
der KIB auf die KA Finanz AG per 18. September 2010 wurde die 
gesellschaftsrechtliche Restrukturierung der Kommunalkredit Alt 
abgeschlossen. 

Die Durchführung der vorgenommenen Maßnahmen wurde mit den 
zuständigen Stellen der Europäischen Kommission abgestimmt. Die 
finale Genehmigung des Restrulcturierungsplans durch die Europäische 
Kommission erfolgte am 31. März 2011 und wurde am 6. Juli 2011 
veröffentlicht (State aid SA.32745 (2011/NN)), 
("Restrukturierungsentscheidung"). 

Beide Banken, KA Finanz AG und Kommunalkredit, agieren 
voneinander unabhängig. Es besteht keine Holdingbeziehung. 

Gemäß österreichischem Spaltungsgesetz (SpaltG) haften KA Finanz 
AG und Kommunalkredit für die Verbindlichkeiten der 
Kommunalkredit Alt, die bis zur Eintragung der Spaltung 2009 in das 
Firmenbuch begründet wurden als Gesamtschuldner. Jene 
Gesellschaft, der eine Verbindlichkeit zugeordnet wurde, haftet dabei 
für diese unbeschränkt. Die andere Gesellschaft haftet für eine solche 
Verbindlichkeit jeweils bis zur Höhe des ihr zugeordneten 
Nettoaktivvermögens. 

Kapitalmaßnahmen im Rahmen der Restrukttuierung 

Im Zusammenhang mit der Spaltung 2009 schlossen am 17. November 
2009 die Kommunalkredit Alt, KDB und die Republik Österreich eine 
Vereinbarung zur Kapitalisierung der Kommunalkredit Austria AG 
(nunmehr KA Finanz AG) und Kommunalkredit Depotbank AG 
(nunmehr Kommunalkredit Austria AG) 
("Kapitalisierungsvereinbarung"). In der 
Kapitalisierungsvereinbarung verzichtete die Kommunalkredit mit 30. 
November 2009 gegenüber KA Finanz AG auf die Rückzahlung von 
Geldmarkteinlagen im Umfang von EUR 1 Milliarde gegen 
Ausstellung eines Besserungsscheines. Gemäß dem Besserungsschein 
wird KA Finanz AG an den Inhaber des Besserungsscheines 
Zahlungen aus künftigen Jahresüberschüssen leisten, wobei eine Tier 
1-Ratio (Kernkapitalquote) von 7 % einzuhalten ist. Kommunalkredit 
übertrug den Besserungsschein im Dezember 2011 an die Republik 
Österreich. 

Veränderung in der Eigentümerschaft der Emittentin 

Mit Übertragungsvereinbarung vom 17. Februar 2012 wurde der 
99,78 %-Anteil der Republik Österreich an der KA Finanz AG von der 
Bundesministerin für Finanzen an die FIMBAG Finanzmarkt- 
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beteiligung Aktiengesellschaft des Bundes ("FIMBAG") als 
Treuhänder übertragen. Die FIMBAG hält nunmehr die Anteile für die 
Republik Österreich treuhändisch. Der Österreichische Gemeindebund 
hielt bisher 0,22 % des Grundkapitals. Nach einer Kapitalherabsetzung 
per 31. Dezember 2011 hat der Österreichische Gemeindebund an der 
nachfolgenden Kapitalerhöhung nicht teilgenommen, sodass die 
Republik Österreich (über die FIMBAG als Treuhänder) nunmehr 
100 % der Aktien der KA Finanz AG hält. 

Teilverkauf der Kommunalkredit 

Gemäß der Abänderung der Restrukturierungsentscheidung der 
Europäischen Kommission betreffend Kommunalkredit vom 19. Juli 
2013 ("Abänderungsentscheidung"), ist FIMBAG, die gemeinsame 
Aktionärin der Kommunalkredit und der Emittentin, berechtigt, die 
von ihr gehaltenen Anteile an der Kommunalkredit im Umfang von bis 
zu 50 % der Aktiva zum 19. Juli 2013, das sind maximal EUR 5,8 
Mrd., zu veräußern. Im August 2014 hat die FIMBAG im Wege einer 
öffentlichen Ausschreibung potenzielle Interessenten eingeladen, 
Interessenbekundungen für einen Teilverkauf der Kommunalkredit im 
Einklang mit der Abänderungsentscheidung abzugeben. 

Am 13. März 2015 hat die FIMBAG mit einem Käuferkonsortium 
bestehend aus der englischen Interritus Limited und der irischen 
Trinity Investments Limited, die vom Londoner Vermögensverwalter 
Attestor Capital LLP verwaltet wird, ("Konsortium") einen 
Kaufvertrag unterzeichnet, in dem u.a. folgende Vereinbarungen 
getroffen wurden: 

• Die gesamte Betriebsorganisation der Kommunalkredit 
inklusive aller Töchter wird im Wege einer 
verhältniswahrenden Abspaltung zur Neugründung gemäß § 1 
Abs 2 Z 2 1. Fall Spaltungsgesetz (SpaltG) in eine neu 
entstehende Gesellschaft ("KA Neu") eingebracht ("Spaltung 
2015"). Darin enthalten sind Darlehen und Wertpapiere der 
bestehenden Kommunalkredit im Umfang von rund EUR 3,5 
Mrd. bei einer UGB-Bilanzsumme von rund EUR 4,5 Mrd. 
per 1. Januar 2015. 

• Der nach diesem Umstrukturierungsschritt verbleibende Teil 
der Kommunalkredit ("KA Rest") mit einer UGB-
Bilanzsumme von rund EUR 6,7 Mrd. per 1. Januar 2015 wird 
auf die Emittentin verschmolzen werden ("Verschmelzung"). 

Mit der Übernahme des aktiv- und passivseitigen KA Rest-Portfolios 
im Rahmen der Verschmelzung der KA Rest auf die KA Finanz AG 
wird sich rückwirkend die UGB-Bilanzsumme der Emittentin von 
EUR 7,3 Mrd. zum 31. Dezember 2014 auf rund EUR 14 Mrd. zum 
1. Januar 2015 erhöhen. Mit der Übernahme des aktivseitigen KA 
Rest-Portfolios (Durchschnittsrating AA-) verbessert sich auch das 
Durchschnittsrating des Portfolios der KA Finanz AG von A- auf A+. 
Passivseitig werden EUR 2,7 Mrd. Covered Bond-Anleihen auf die 
Emittentin übertragen und damit die Refinanzierungsbasis der KA 
Finanz AG erweitert. Zudem wird durch Übertragung von positiven 
Eigenkapitalwerten auch weiterhin eine stabile Kapitalsituation-
gegeben sein. 

Die Wirksamkeit des Kaufvertrages und die Durchführung der 
Spaltung 2015 sowie Verschmelzung stehen noch unter einer Reihe 
aufschiebender Bedingungen und Genehmigungen durch die 
zuständigen Bankaufsichtsbehörden und das Handelsgericht. Am 
26. Juni 2015 hat der Aufsichtsrat der Emittentin sowie der 



16 

Kommunalkredit unter anderem die Durchführung der Spaltung 2015 
sowie die Verschmelzung beschlossen. Am 27. Juli 2015 wurden diese 
Beschlüsse durch die Hauptversammlung der Emittentin sowie der 
Kommunalkredit genehmigt. Unter Berücksichtigung des derzeitigen 
Stands im Teilverkaufsprozess, erwartet die Emittentin die 
Durchführung der Spaltung 2015 sowie der Verschmelzung im Verlauf 
des zweiten Halbjahres 2015, vorausgesetzt alle erforderlichen 
Genehmigungen werden rechtzeitig erteilt. 

Kapitalmaßnahmen der Republik Österreich seit Verstaatlichung. 
Kennzahlen für 2014 und für das 1. Halbjahr 2015  

Unter Berücksichtigung aller durchgeführten Maßnahmen beliefen 
sich die seitens der Republik Österreich geleisteten kapitalwirksamen 
Unterstützungsmaßnahmen per 30. Juni 2015 auf netto EUR 2.150,4 
Mio. 

Überblick Kapitalmaßnahmen der Republik Österreich: 

- 	'lick- 	. 
publik Österreich 

Kapitalisierungsvereinbarung 	vom 
17.11.2009 mit Besserungsschein 

31.12.2014 
. 	_  

1.140,1 

30.06.201 

1.140,1 

Gesellschafterzuschüsse 
Bundesbürgschaft 

1.139,4 1.139,2 

Kapitalerhöhung 2011 389,0 389,0 

Summe brutto 1.668,5 2.668,3 
Geleistete Haftungsentgelte KA Finanz 
AG 2008 - 06/2015 -681,3 -689A 

Rückflüsse 	des 	Bundes 	aus 
Haftungsentgelten 2008 - 12/2011 210,0 210,0 

Haftungsentgelte 	der Kommunalkredit- 
Besserungs-scheinstruktur 2009 - 7/2013 -38,5 -38,5 

Summe netto 2.158,7 2.150)4 

Die KA Finanz AG hat seit der Übernahme durch die Republik 
Österreich bis zum 30. Juni 2015 insgesamt ELTR 689,4 Mio. Brutto-
Haftungsentgelte geleistet. Nach Abzug der von der Republik 
Österreich bis Ende 2011 geleisteten Restrukturierungsbeiträge in 
Höhe von EUR 210,0 Mio. ergeben sich Netto-Haftungsentgelte von 
EUR 479,4 Mio. 

Die KA Finanz AG verfügt mit einer Common Equity Tier 1-Ratio 
von 14,8 % (31. Dezember 2014: 14,5 %) bzw. einer 
Gesamtkapitalquote von 20,5 % (31. Dezember 2014: 20,9 %) per 
30. Juni 2015 über eine solide Kapitalbasis, auf deren Basis die 
Einhaltung der Basel III-Kapitalanforderungen sichergestellt ist. 

Liquiditätsgarantien der Republik Österreich 

Neben der Rahmengarantie für das EUR 3,5 Mrd. Commercial-Paper-
Programm der KA Finanz AG, besteht seit August 2015 eine 
staatsgarantierte Anleihe mit einer Garantie der Republik Österreich in 
Höhe von EU R 1 Mrd. 

Sämtliche vorhergehend emittierten Anleihen mit Garantie der 
Republik Österreich wurden ohne Beanspruchung der Garantien 
plangemäß getilgt. 
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Portfolio der KA Finanz AG 

Die KA Finanz AG konnte auch im Jahr 2014 und im 1. Halbjahr 2015 
den fokussierten Abbau des Portfolios fortsetzen. Seit Ende 2008 
wurden insgesamt EUR 24,4 Mrd. bzw. 81,3 % des anfänglichen 
Risikoportfolios der KA Finanz AG in Höhe von EUR 30 Mrd. 
abgebaut. Zum 30. Juni 2015 belief sich das risikorelevante Portfolio 
der KA Finanz AG auf ein Gesamtvolumen von EUR 5,6 Mrd. 
(31. Dezember 2014: EUR 5,7 Mrd.). Davon hatten EUR 5 Mrd. bzw. 
89,4% (31. Dezember 2014: EUR 4,9 Mrd. bzw. 86,1 %) ein Rating 
im Investmentgrade-Bereich (BBB- oder besser) und EUR 2 Mrd. bzw. 
35,3 % (31. Dezember 2014: EUR 1,9 Mrd. bzw. 32,8 %) ein Rating 
im AAA/AA-Bereich. Insgesamt hatte das Portfolio der KA Finanz AG 
ein durchschnittliches Rating von A. Die NPL (non-petforming loans)- 
Ratio (Ausfallsdefinition gem. Basel III) ist mit 2,7 % zum 30. Juni 
2015 weiterhin niedrig. 

Mit den gesetzten Abbaiunaßnahmen konnte das Konzentrationsrisiko 
im Jahr 2014 weiter reduziert werden. Somit liegen, außer Österreich, 
keine Länder-Risiken mehr über EUR 300 Mio. Mit Ausnahme von 
EUR 584 Mio. per 30. Juni 2015, die auf die Republik Österreich 
referenzieren, konnte das verbliebene risikorelevante CDS-Sell-
Exposure im Jahr 2014 vollständig abgebaut werden. 

Rechtsstreitigkeiten 

Ein Investor in Zertifikaten, die durch Tier 1-Instrumente der KA 
Finanz AG (sowie der Kommunalkredit) gedeckt sind, hat gerichtliche 
Schritte gegen mehrere Parteien, darunter auch gegenüber der KA 
Finanz AG (sowie der Kommunalkredit) eingeleitet. Bei den Tier 1- 
Instrumenten handelt es sich um Partizipationskapital, welches gemäß 
§ 23 BWG aF voll verlusttragend ist, das ursprünglich von der 
Kommunalkredit Alt begeben worden war und im Zuge der Spaltung 
2009 zwischen der KA Finanz AG und der Kommunalkredit aufgeteilt 
wurde. Zudem hat ein Inhaber von Partizipationskapital der KA Finanz 
AG (sowie der Kommunalkredit) gerichtliche Schritte gegen die KA 
Finanz AG (und die Kommunalkredit) eingebracht. Gegenstand dieses 
Verfahrens 	ist 	der Aufteilungsschlüssel 	des 	Partizipationskapitals 
zwischen den beklagten Parteien bei der Spaltung 2009 der 
Kommunalkredit Alt. Die klagsgegenständlichen Ansprüche beider 
Verfahren werden von der KA Finanz AG für unbegründet gehalten 
und bestritten. 

2.8 Kapital oder Das 	Grundkapital 	der 	KA 	Finanz 	AG 	beläuft 	sich 	auf 
Vergleichbares: EUR 389.000.000,00. 

2.9 Liste der FIMBAG Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes als 
Hauptaktionäre: Treuhänder für die Republik Österreich (100,00 %). 

2.10 Börsenzulassung der Nicht anwendbar 
Aktien der Emittentin: 

2.11 Liste der Mitglieder des Vorstandsmitglieder: 
Vorstands: Mag. Alois Steinbichler, CEO 

Dr. Helmut Urban 

2 INFORMATION CONCERNING THE ISSUER 

2.1 Legal name: KA Finanz AG 
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2.2 Legal form/status: KA Finanz AG is a stock company (Aktiengesellschaft) incorporated 
under the laws of Austria. 

2.3' Date of KA Finanz AG (formerly Kommunalkredit Austria AG) has been 
incorporation/establish-
ment: 

incorporated on 10 November 1958. 

2.4 Registered office: Tuerkenstrasse 9, 1092 Vienna, Republic of Austria 

2.5 Registration number, 
place of registration: 

KA Finanz AG is registered in the Austrian Companies Register 
(Firmenbuch) at Vienna Conunercial Court (Handelsgericht Wien) and 
has been given the Registration Nurnber FN 128283b. 

2.6 Company's purpose: KA Finanz AG (KA Finanz AG before the De-Merger 2009 (as 
defined in item 2.7) is further referred to as "Kommunalkredit Old") 
holds 	the 	non-strategic 	portfolios 	of 	securities 	and 	laus 	of 
Kommunalkredit Old as well as the portfolio of its fonner subsidiary 
Kommunalkredit International Bank Ltd. ("MB") and is in charge of 
its structured run-down. 

In November 2009 KA Finanz AG derived from the de-merger of 
Kommunallcredit Old, which was incorporated in 1958 and taken over 
by the Republic of Austria in November 2008 in the wake of the 
financial market crisis. 

KA Finanz AG has a limited banking license pursuant to the Austrian 
Banking Act (Bankwesengesetz — BWG). As an Austrian credit 
institution, KA Finanz AG is subject to the supervision of the Austrian 
Financial 	Market 	Supervisory 	Authority 
(Finanzmarktaufsichtsbehörde - "FMA"). 

2.7 	Summarised description 
of current activities: 

KA Finanz AG's activities are focused on reducing the non-strategic 
assets and liabilities of Kommunalkredit Old, including the securities 
portfolio and the assets of Kommunalkredit Old's former Cyprus-based 
subsidiary MB. 

Depending on market conditions, the focus will be on realising value 
recovery potential. In addition to measures of active risk-management 
KA Finanz AG is refinancing its cunent assets. KA Finanz AG does 
not conduct any new business. 

Corporate restructuring of Kommunalkredit Old 

In the wake of the financial market crisis, 99.78 % of the shares of 
Kommunalkredit Old (which were previously held by Österreichische 
Volksbanken-Aktiengesellschaft and Dexia Credit Local) were taken 
over by the Republic of Austria. The remaining 0.22 continued to be 
held by the Austrian Association of Municipalities. In consultation 
with the Republic of Austria and based on the requirements of the 
Austrian Financial Market Stability Act (Finanzmarktstabilitätsgesetz 
— FinStaG) as well as the guidelines of the European Commission, an 
appropriate restructuring plan was elaborated. 

The restructuring plan prepared by Kommunalkredit Old was based on 
the de-merger of Kommunalkredit Old's strategic and non-strategic 
business by objecting a minimisation of the input of public-sector 
resources and utilising any potential for value reversal. 

As of the effective date of the de-merger, Le. 28 November 2009, 
Kommunalkredit Old's core banking business, comprising all strategic 
assets in municipal and infiestructure-related segments as well as the 
corresponding new business, were spun off to Kommunalkredit 
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Depotbank AG ("KDB"), which was a fully-owned subsidiary of 
Kommunalkredit Old (the "De-Merger 2009"). Since then the legal 
name of KDB is Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit"). 

The non-strategic assets and liabilities of Kommunalkredit Old, 
including the securities portfolio and Kommunalkredit Old's holding in 
former KIB (Cyprus), have remained with Kommunalkredit Old, 
which changed its legal name to KA Finanz AG. In the course of the 
cross border merger of MB and KA Finanz AG with effect of 18 
September 2010 the corporate restructuring of Kommunalkredit Old 
was completed. 

The implementation of the measures taken has been agreed upon with 
the competent units of the European Commission. The European 
Commission ftnally approved the restructuring plan on 31 March 2011 
and publicly announced its decision on 6 July 2011 (State aid 
SA. 32745 (2011/NN)), (the "Restructuring Decision"). 

Both banks, KA Finanz AG and Kommunalkredit, act independently 
of each other. A holding relationship does not exist. 

Pursuant to the Austrian De-Merger Act (Spaltungsgesetz — SpaltG), 
KA Finanz AG and Kommunalkredit are jointly and severally liable 
for Kommunalkredit Old's liabilities which originated before the 
registration of the De-Merger 2009 in the companies register. The 
company to which a liability was allocated bears full and unlimited 
liability for such liability. The liability of the other company is limited 
by the amount of the total net assets allocated to it. 

Capital measures within the framework of the restructuring 

In connection with the De-Merger 2009 of Kommunalkredit Old, as of 
17 November 2009 Kommunalkredit Old, KDB and the Republic of 
Austria entered into an agreement on the capitalisation of 
Kommunalkredit Austria AG (now KA Finanz AG) and 
Kommunalkredit Depotbank AG (now Kommunalkredit Austria AG) 
("Capitalisation Agreement"). By virtue of the Capitalisation 
Agreement, Kommunalkredit waived its claim against KA Finanz AG 
for repayment of money market deposits in the amount of EUR 1 
billion against issue of a debtor warrant (Besserungsschein) effective 
as of 30 November 2009. In accordance with the debtor warrant, KA 
Finanz AG will make payments to the holder of the debtor warrant 
from its future annual surpluses whereupon a tier 1-ratio of 7 % is 
required. In December 2011 Kommunalkredit transferred the debtor 
warrant to the Republic of Austria. 

Change of the Issuer's shareholders 

Based on the transfer-agreement dated 17 February 2012, the 99.78 % 
stake of the Republic of Austria in KA Finanz AG was transferred 
from the Federal Minister of Finance to FIMBAG 
Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes ("FIMBAG", 
Financial Markets Holding Company of the Republic of Austria), a 
government-held entity, as a trustee. FIMBAG now holds the shares in 
KA Finanz AG in trust for the Republic of Austria. The Austrian 
Association of Municipalities previously held 0.22 % of the share 
capital. After a capital reduction as at 31 December 2011 the Austrian 
Association of Municipalities did not participate in the subsequent 
capital increase so that the Republic of Austria (via FIMBAG as 
fiduciary) now holds 100 % of the Issuer's shares. 
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Partial sale of Kommunalkredit 

According to the amendment of the Restructuring Decision regarding 
Kommunalkredit, taken by the European Commission on 19 July 2013 
("Amending Decision"), FIMBAG, the joint shareholder of 
Kommunalkredit and the Issuer, is authorised to seil the shares in 
Kommunalkredit held by it to an extent of up to 50 % of the assets as 
at 19 July 2013, i.e. up to a maximum of EUR 5.8 billion. In August 
2014, FIMBAG has invited potentially interested parties by way of a 
public call for tenders to submit expressions of interest for a partial 
sale of Korrnnunalkredit in accordance with the Amending Decision. 

On 13 March 2015 FIMBAG has signed a share purchase agreement 
with a buyer consortium, consisting of the English Interritus Limited 
and the Trish Trinity Investments Limited, managed by the London-
based asset manager Attestor Capital LLP, ("Consortium"), providing, 
inter alia, for the following 

• The entire business operations of Kommunalkredit, including 
all its subsidiaries, will be transferred to a newly incorporated 
company ("KA New") by way of a proportionate de-merger 
according to section 1 (2) 2 first scenario of the De-Merger 
Act (Spaltungsgesetz — SpaltG) ("De-Merger 2015"). This 
includes loans and securities of the existing Kommunalkredit 
in the amount of approximately EUR 3.5 billion and total 
assets of approximately EUR 4.5 billion (based on the 
statutory financial statements according to the Austrian 
Commercial Code as of 1 January 2015). 

• The part of Kommunalkredit remaining after this restructuring 
step ("KA Residual") with total assets of approximately 
EUR 6,7 billion (based on the statutory financial statements 
according to the Austrian Commercial Code as of 1 January 
2015) will be merged into the Issuer ("Merger"). 

The takeover of the remaining assets and liabilities of KA Residual 
will retroactively increase the Issuers total assets from EUR 7.3 billion 
as at 31 December 2014 to approx. EUR 14 billion as at 1 January 
2015. The takeover of the remaining asset portfolio of KA Residual 
(average rating AA-) will improve the average rating of KA Finanz 
AG's portfolio retroactively from A- to A+. On the liabilities side, 
covered bonds in a volume of EUR 2.7 billion will be transferred, 
resulting in a broadening of the Issuer's funding basis. At the same 
time, corresponding own funds will be transferred, which means that 
KA Finanz AG's capital position will remain stable. 

The effectiveness of the share purchase agreement and the execution 
of the De-Merger 2015 as well as the Merger are subject to a number 
of pre-conditions and approvals to be granted by the competent bank 
supervisory authorities and the commercial court. As of 26 June 2015 
the Supervisory Boards both of the Issuer and Kommunalkredit 
adopted the decision, inter alia, to execute the De-Merger 2015 as well 
as the Merger. On 27 July 2015 the Annual General Meeting both of 
the Issuer and Kommunalkredit confirmed these resolutions. Based on 
the current status of the partial sale process the Issuer expects that the 
De-Merger 2015 as well as the Merger will become effective in the 
course of the second half of 2015, provided that all required approvals 
are obtained in due course. 



21 

Capital measures since nationalisation, ratios for 2014 and for the la  
half-year of 2015  

Considering all measures taken, capitalisation support provided by the 
Republic of Austria as at. 30 June 2015 came to a net amount of 
EUR 2,150.4 million. 

Overview of capital measures taken by the Republic of Aus.  tria: 

Capitalisation 	Agreement 	of 	17 
November 2009 with debtor warrant 

. 	. 

1,140.1 1,140.1 

Shareholder contributions / surety of 
the Re  •  ublic of Austria 

1,139.4 1,139.2 

Capital increase 2011 389.0 389.0 

Total - goss 2.668.5 2,66 . 
Guarantee fees paid by KA Finanz 
AG 2008 - 06/2015 

-681.3 -689A 

Return cash flow from guarantee fees 
2008 - 12/2011 210.0 210.0 

Guarantee 	fees 	paid 	by 
Kommunalkredit 	under 	debtor 
warrant structure 2009- 7/2013 

-38.5 -38.5 

Total - net 2,158.7 '" ,2,1504 

Since its takeover by the Republic of Austria until 30 June 2015 
guarantee fees paid by KA Finanz AG amotmted to a gross total of 
EUR 689.4 million After deduction of restructuring contributions 
made by the Republic of Austria in the amount of EUR 210.0 million 
until the end of 2011, net guarantee fees paid amounted to EUR 479.4 
million. 

With a common equity tier 1 ratio of 14.8 % (31. December 2014: 
14.5 %) and a total capital ratio of 20.5 % (31 December 2014: 20.9%) 
as at 30 Julie 2015, KA Finanz AG has a sound capital base and fully 
meets the Basel III capital requirements. 

Liquidity guarantees of the Republic of Austria  

Besides the framework guarantee for this EUR 3.5 billion Commercial 
Paper Programme, KA Finanz AG since August 2015 has an 
outstanding guarantee of the Republic of Austria for a EUR 1 billion 
Government Guaranteed Bond. All previously issued bonds guaranteed 
by the Republic of Austria have been redeemed without guarantee call. 

The portfolio of KA Finanz AG 

The focused reduction of the portfolio of KA Finanz AG was continued 
in 2014 and the la  half-year of 2015. The total reduction in KA Finanz 
AG's risk position since the end of 2008 amounts to EUR 24.4 billion 
or 81.3 % of the initial portfolio in the amount of EUR 30 billion. As at 
30 June 2015, KA Finanz AG had a total portfolio amounting to 
EUR 5.6 billion (31 December 2014: EUR 5.7 billion), of which 
EUR 5 billion or 89.4% (31 December 2014: ELTR 4.9 billion or 
86.1 %) was rated investment grade (BBB- or higher) and EUR 2 
billion or 35.3 % (31 December 2014: EUR 1.9 billion or 32.8 %) had 
an AAA/AA rating. The average rating of the total portfolio was A. 
The non-performing loan (NPL) ratio continues to be low at 2.7 % as at 
30 June 2015. 
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Helmut Urban 

Member of the Board 
Ingo Rieger 
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The portfolio run-down measures also resulted in a further reduction of 
the concentration risk in 2014. Apart ftom Austria, none of the risks 
from exposure to sovereigns exceeds EUR 300 million. Except for 
EUR 584 million in risk exposure to the Republic of Austria as at 
30 June 2015, the remaining CDS seil exposure was completely 
eliminated in the course of 2014. 

Legal Disputes 

An investor in certificates backed by tier 1 instruments of KA Finanz 
AG (and Kommunalkredit) has instituted legal proceedings against 
several defendants, including KA Finanz AG (and Kommunalkredit). 
Pursuant to section 23 of the Austrian Banking Act (old version) the 
respective tier 1 instruments constitute fully loss absorbing 
participation capital, which was initially issued by Kommunalkredit 
Old and was allocated between KA Finanz AG and Kommunalkredit in 
the course of the De-Merger 2009 (as described above). Furthermore a 
holder in participation capital of KA Finanz AG (and Kommunalkredit) 
has instituted legal proceedings against KA Finanz AG (and 
Kommunalkredit). These proceedings relate to the allocation of 
participation capital between the two defendants in connection with the 
De-Merger 2009 of Korrununalkredit Old. KA Finanz AG considers 
the claims relating to both proceedings to be unfounded and disputes 
them. 

The share capital of KA Finanz AG amounts to EUR 389,000,000.00. 

FIMBAG Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes 
fiduciary for the Republic of Austria (100.00 %). 

Not applicable 

Board of Managing Directors: 
Mag. Alois Steinbichler, CEO 
Dr. Helmut Urban 

2.8 	Capital or equivalent: 

2.9 	List of main 
shareholders: 

2.10 	Listing of the shares of 
the Issuer: 

2.11 	List of the members of 
the Board of Managing 
Directors: 

E ÄTIGUNG DER INFORMATIONEN 

3.1 	Verantwortliche 
Personen für das 
Informationsmemoran-
dum: 

3.2 	Erklärung der 
verantwortlichen 
Person(en) 
für das 
Informationsmemoran-
dum: 

Mag. Alois Steinbichler, CEO 
Dr. Helmut Urban 

Nach Kenntnis der Emittentin sind die in diesem 
Informationsmemorandum einschließlich der Anhänge enthaltenen 
Informationen richtig und enthalten keine falschen Bewertungen, die 
diese Informationen irreführend machen würden. 

3.3 
	

Datum, Ort, 	 Wien, 11. September 2015 
Unterschrift: 



CERTIFICATION 9F INFORMATION  

3.1 	Person responsible for 
	

Mag. Alois Steinbichler, CEO 
the Information 
	

Dr. Helmut Urban 
Memorandum: 

3.2 	Declaration of the 	To the knowledge of the Issuer, the information contained in this 
person(s) responsible for Information Memorandum including its Appendices is true and does 
the Information 	not contain any misrepresentation which would make it misleading. 
Memorandum: 

tAinaG  
4 	INFORMATION ZUR BEANTRAGUNG DES "STEP LABEL" DURCei blE E 	

Rieger 
NYFUTEerN- 

Für dieses Programm wird beim STEP-Sekretariat das "STEP Label" beantragt. Informationen 
darüber, ob das STEP Label für dieses Programm erteilt wurde, können auf der STEP Market 
Intemetseite verfügbar gemacht werden (anfänglich: www.stepmarket.org). Diese Internetseite wird 
nicht von der Emittentin gesponsert, und die Emittentin ist nicht für deren Inhalt oder Verfügbarkeit 
verantwortlich. 

Sofern nicht anderweitig in diesem Informationsmemorandum angegeben, haben die Begriffe 
"STEP", "STEP Market Convention", "STEP label", "STEP Secretariat" und "STEP market website" 
die Bedeutung, die ihnen in der jeweils gültigen Fassung des von der ACI - The Financial markets 
Association and the European Banking Federation verabschiedeten Market Convention on Short-
Term European Paper vom 25. Oktober 2010 zugewiesen ist. 

4 	INFORMATION CONCERNING TUE ISSUER'S REQUEST OF THE STEP LABEL 

An application for a STEP label for this Programme will be made to the STEP Secretariat. 
Information as to whether the STEP label has been granted for this Programme may be made 
available on the STEP market website (initially: www.stepmarket.org). This website is not 
sponsored by the Issuer and the Issuer is not responsible for its content or availability. 
Unless otherwise specified in this Information Memorandum, the expressions "STEP", "STEP 
Market Convention", "STEP label", "STEP Secretariat", and "STEP market website" shall have the 
meaning assigned to them in the Market Convention on Short-Term European Paper dated 
25 October 2010 and adopted by the ACI - The Financial markets Association and the European 
Banking Federation (as amended from time to time). 

3.3 	Date, Place of signature, 
Signature: 

Helmut Urban 
Member of the Board 

Vienna, 11 September 2015 

ietA, 
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5 A 	 GESCHÄFTSBERICHT 2013 DER EMITTENTIN 
5A 	 ISSUER'S ANNUAL REPORT 2013 

Der Geschäftsbericht 2013 der KA Finanz AG (einschließlich des Bestätigungsvermerks auf den Seiten 76-77) 
wurde auf der Internetseite der Emittentin 
(http://www.kafinanz.at/uploads/KF_Geschaftsbericht2013_de_650_DE.pdf)  veröffentlicht. Exemplare des 
Geschäftsberichts 2013 der Emittentin sind kostenfrei bei KA Finanz AG, Türkenstraße 9, 1092 Wien, Republik 
Österreich, erhältlich. 

The Annual Report 2013 of KA Finanz AG (including the Auditor's Report on pages 69-70) has been published 
on.  the website of the Issuer (http://www.kafinanz.at/uploads/KF_Geschaftsbericht2013_en_650_EN.pdf)  and 
copies thereof can be obtained free of charge at KA Finanz AG, Tuerkenstrasse 9, 1092 Vienna, Republic of 
Austria. 

	

5 B 	 GESCHÄFTSBERICHT 2014 DER EMITTENTIN 

	

B 	 ISSUER'S ANNUAL REPORT 2014 

Der Geschäftsbericht 2014 der KA Finanz AG (einschließlich des Bestätigungsvemierks auf den Seiten 71-72) 
wurde auf der - Internetseite der Emittentin 
http://www.kafinanz.at/uploads/KF_GB2014_de_Endversion_691_DE.pdf  veröffentlicht. Exemplare des 
Geschäftsberichts 2014 der Emittentin sind kostenfrei bei KA Finanz AG, Türkenstraße 9, 1092 Wien, Republik 
Österreich erhältlich. 

The Ammal Report 2014 of KA Finanz AG (including the Auditor's Report on pages 67-68) has been published 
on the website of the Issuer http://www.kafinanz.at/uploads/KF_GB2014_en_Endversion_691_EN.pdf  and 
copies thereof can be obtained free of charge at KA Finanz AG, Tuerkenstrasse 9, 1092 Vienna, Republic of 
Austria. 

RATING DES PROGRAMMES 
RATING OF THE PROGRAMME 

Die Agenturen Standard and Poors Ratings Services ("S&P") und Fitch Ltd. ("Fitch") haben ein Rating für das 
Programm vergeben. Am Tag der Veröffentlichung dieses Informationsmemorandums wurden an KA Finanz 
AG folgende Kurzfrist-Ratings vergeben: 

S&P: A-2 (Rating der KA Finanz AG), A-1+ (Rating des Programms) 
Fitch: F2 (Rating der KA Finanz AG), F 1 + (Rating des Programms) 

Die aktuellen Ratings können auf der Internetseite von S&P: www.standardandpoors.corn/home/en/us und Fitch: 
www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm  eingesehen werden. 

The Programme has been rated by Standard & Poor's Ratings Services ("S&P") and Fitch Ltd. ("Fitch"). As at 
the publication date of this Information Memorandum, the short-term rating assigned to KA Finanz AG are as 
follows: 

S&P: A-2 (Rating of KA Ananz AG), A-1+ (Rating of the Programme) 
Fitch: F2 (Rating of KA Finanz AG), Fl+ (Rating of the Programme) 

The current ratings may be obtained from S&P's website: www.standardandpoors.com/home/en/us  and from 
Fitch's website: www.fitcluetings.com/index_fitchratings.cfin.  
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7 	 ANLEIHEBEDINGUNGEN 
7 	 CONDITIONS OF ISSUE 

The English text of the Conditions of Issue is the 
legally binding one. The German translation is for 

convenience only. 

Anleihebedingungen 

§1 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) Währung, Gesamtnennbetrag und Anzahl der 
Schuldverschreibungen sowie die Stückelung jeder 
einzelnen Schuldverschreibung bestimmen sich nach 
den Angaben auf der Globalurkunde (die 
"Globalurkunde"). 

(2) Das durch die Schuldverschreibungen begründete 
Rechtsverhältnis bestimmt sich nach diesen 
Anleihebedingungen. 	Sehen 	die 
Schuldverschreibungen 	ein 	vorzeitiges 
Kündigungsrecht der Emittentin vor, so gelten 
ergänzend die der Globalurkunde angehefteten 
Ergänzungsbedingungen 
	

(die 
"Ergänzungsbedingungen"). 	 Die 
Ergänzungsbedingungen 	gehen 	etwaigen 
abweichenden 	Bestimmungen 

	
dieser 

Anleihebedingungen vor. 

(3) Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber. 

(4) Die Schuldverschreibungen sind für ihre gesamte 
Laufzeit in einer Sammelurkunde verbrieft. 
Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht 
ausgegeben. 

(5) Die Globalurkunde trägt die eigenhändige 
Unterschrift zweier vertretungsberechtigter Personen 
der Emittentin und ist jeweils von der Zahlstelle oder 
in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift 
versehen. 

§2 
Garantie und Status 

(1) Die Republik Österreich (die "Garantin") 
übernimmt gemäß dem Finanzmarktstabilitätsgesetz 
gegenüber jedem CP-Gläubiger die unbedingte und 
unwiderrufliche Garantie für die ordnungsgemäße und 
pünktliche Zahlung sämtlicher Beträge die aufgrund 
der Schuldverschreibungen zu zahlen sind (die 
"Garantie"). 

(2) Die 	Schuldverschreibungen 	begründen 
(vorbehaltlich der Garantie) nicht besicherte und nicht 
nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die 
untereinander und mit allen anderen nicht besicherten 
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin im gleichen Rang stehen. 

Conditions of Issue 

§1 
General Provisions 

(1) The currency, the aggregate nominal amount and 
the number of Notes as well as the denomination of 
each Note shall be as set forth on the face of the global 
note (the ."Global Note"). 

(2) The legal relations created by the Notes are 
governed by these Conditions of Issue. If the Notes 
are subject to early redemption at the option of the 
Issuer, these Conditions of Issue will be supplemented 
by the Supplementary Conditions appended to the 
Global Note (the "Supplementary Conditions"). The 
provisions of the Supplementary Conditions shall 
supersede any conflicting provisions of these 
Conditions of Issue. 

(3) The Notes are issued in bearer form. 

(4) The Notes are represented for their entire life by 
the Global Note. Definitive Notes and definitive 
interest coupons will not be issued. 

(5) The Global Note bears the manual signature of two 
authorised representatives of the Issuer, and an 
authentication signature by or on behalf of the Paying 
Agent. 

§2 
Guarantee and Status 

(1) The Republic of Austria (the "Guarantor") has 
given its unconditional and irrevocable guarantee 
pursuant to the Financial Market Stability Act 
(Finanzmarktstabilitätsgesetz) for the benefit of the 
Holders of the Notes for the due and punctual payment 
of all amounts payable under the Notes (the 
"Guarantee"). 

(2) The obligations under the Notes constitute (subject 
to the Guarantee) unsecured and unsubordinated 
obligations of the Issuer ranking pari passu among 
themselves and pari passu with all other tmsecured 
and unsubordinated obligations of the Issuer. 
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§3 
Fälligkeit, Recht der Emittentin 

zur vorzeitigen Rückzahlung 

(1) Die Schuldverschreibungen werden an dem in der 
Globalurkunde genannten Fälligkeitstag zu dem in der 
Globalurkunde 	genannten 	Rückzahlungsbetrag 
zurückgezahlt. 

(2) Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, die 
Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen 
("Call-Option"), und dies ausübt, ist dies als 
Kündigung den Gläubigern der Schuldverschreibungen 
("CP-Gläubiger") durch die Emittentin gemäß § 6 
spätestens 5 Bankarbeitstage (wie in § 4 definiert) vor 
dem Rückzahlungstag bekanntzugeben und ist 
unwiderruflich. Die Emittentin wird, nachdem sie 
derart gekündigt hat, die Schuldverschreibungen 
insgesamt jedoch nicht teilweise an dem/den in den 
Ergänzungsbedingungen 	 angegebenen 
Rückzahlungstag(en) 	zu 	dem/den 	in 	den 
Ergänzungsbedingungen 	Rückzahlungsbetrag/- 
betragen zurückzahlen. 

§4 
Zahlungen 

(1) Die Emittentin verpflichtet sich, fällige Beträge in 
der Währung zu zahlen, auf die die 
Schuldverschreibungen lauten. 

(2) Die Zahlungen fälliger Beträge erfolgen über die 
Citibank, N.A., London Branch, sofern nicht auf der 
Vorderseite dieser Urkunde eine andere Zahlstelle 
benannt ist ("Zahlstelle"). Die Zahlstelle wird die zu 
zahlenden Beträge an den Sammelverwahrer zum 
Zwecke der Weiterleitung an die/den CP-Gläubiger 
überweisen. "Sammelverwahrer" bedeutet eine 
gemeinsame Verwahrstelle ftir Clearstream Banking 
societe anonyme, Luxemburg ("CBL") und Euroclear 
Bank SA/NV ("Euroclear"). Die Zahlstelle in ihrer 
Eigenschaft als solche handelt ausschließlich als 
Beauftragte der Emittentin und steht nicht in einem 
Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu den CP-
Gläubigem. 	Die 	Emittentin 	kann 	durch 
Bekanntmachung nach § 6 die Zahlstelle durch eine 
andere Zahlstelle ersetzen. 

(3) Sofern die Emittentin die Tilgung der 
Schuldverschreibungen bei Fälligkeit oder, wenn der 
Fälligkeitstag 	kein 	Bankarbeitstag 	ist, 	am 
darauffolgenden Bankarbeitstag unterlässt, und nur in 
diesem Fall, fallen vom Fälligkeitstag an 
(einschließlich) 	bis 	zur 	Einlösung 	der 
"Schuldverschreibungen Zinsen in Höhe des für diese 
Schuldverschreibungen geltenden Verzugszinses (wie 
nachstehend definiert) bezogen auf den (ggf von der 
Berechnungsstelle ermittelten) Rückzahlungsbetrag an. 

"Bankarbeitstag" ist ein Tag, (außer einem Samstag 
oder einem Sonntag), an dem der Sammelverwahrer, 

§3 
Maturity, Early Redemption 

at the Option of the Issuer 

(1) The Notes will be redeemed at their redemption 
amount and on the maturity date each as specified in 
the Global Note. 

(2) If the Notes are subject to Early Redemption at the 
Option of the Issuer ("Call Option") and the Issuer 
exereises such option, the Issuer will give a notice of 
redemption, such notice to be irrevocable, in 
accordance with § 6 to the holders of the Notes ("CP 
Holders") at least 5 Banking Days (as defined in § 4) 
prior to the redemption date. The Issuer will, after 
notice of redemption is given as described above, 
redeem all, but not some only, of the Notes on the 
redemption date(s) and at the redemption amount(s) as 
set forth in the Supplementary Conditions of Issue. 

§4 
Payments 

(1) The Issuer undertakes to pay all amounts, as and 
when due, in the currency in which the Notes are 
denominated. 

(2) Payments shall be made via Citibank, N.A., 
London Branch, unless any other paying agent is 
named on the reverse side hereof ("Paying Agent"). 
The Paying Agent will transfer the amounts payable to 
the Collective Custodian holding the Global Note for 
payment to the CP Holder(s). "Collective Custodian" 
means a common depositary to Clearstream Banking 
societe anonyme, Luxembourg ("CBL") and Euroclear 
Bank SA/NV ("Euroclear"). The Paying Agent in its 
capacity as such is acting exclusively as agent of the 
Issuer and does not have any relationship of agency or 
trust with the CP Holders. The Issuer may substitute 
another Paying Agent for the Paying Agent by 
publication in accordance with § 6. 

(3) Should the IsSuer fail to redeem the Notes when 
due (or, where the due date is not a Banking Day, on 
the next succeeding Banking Day), and only in this 
event, interest at the Default Rate of Interest (as 
defined below) shall continue to accnie on the 
Redemption Amount (determined by the Calculation 
Agent, as the case may be) from the due date 
(inclusive) until the actual redemption of the Notes. 

"Banking Day" shall be a day (other than a Saturday 
or Sunday) on which such depositary as well as (a) 
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sowie (a) im Falle von Schuldverschreibungen, die auf 
eine andere Währung als Euro lauten, alle betroffenen 
Bereiche des Trans-European Automated Real-time 
Gross Settlement Express Transfer System 2 
(TARGET 2) und Geschäftsbanken in Wien, London 
und an dem Hauptfinanzplatz (im Falle Australiens und 
Neuseelands, an beiden Hauptfinanzplätzen) des 
Landes der Währung, auf die die 
Schuldverschreibungen lauten, Zahlungen abwickeln; 
und (b) im Falle von Schuldverschreibungen, die auf 
Euro lauten, alle betroffenen Bereiche des Trans-
European Automated Real-time Gross Settlement 
Express Transfer System 2 (TARGET 2) und 
Geschäftsbanken in London und Wien Zahlungen 
abwickeln. 

where the Notes are denominated in a currency other 
than Euro, all relevant parts of the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer System 2 (TARGET 2) and banks in Vienna, 
London and in the principal financial centre (in the 
case of Australia and New Zealand, in both principal 
financial centres) of the country of the currency in 
which the Notes are denominated settle payments; and 
(b) where the Notes are denominated in Euro, all 
relevant parts of the Trans-European Automated Real-
time Gross Settlement Express Transfer System 2 
(TARGET 2), as the case may be, and banks in 
London and Vienna settle payments. 

"Verzugszins" ist der gesetzlich festgelegte Zinssatz "Default Rate of Interest" means the default rate of 
für Verzugszinsen*. 	 interest established by law*. 

§5 
Steuern 

Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden 
Beträge sind ohne Aufrechnung, Gegenforderung, 
Gebühren, Verbindlichkeiten oder ähnliche Abzüge 
und frei von allen sowie ohne Einbehalt oder Abzug 
von oder aufgrund von gegenwärtigen oder 
zukünftigen Steuern, Verpflichtungen, Veranlagungen 
oder sonstigen Abgaben gleich welcher Art zu leisten, 
die von oder in der Republik Österreich oder für deren 
Recl-mung oder von oder für Rechnung einer 
politischen Untergliederung oder Steuerbehörde der 
oder in der Republik Österreich auferlegt, veranlagt 
oder erhoben werden ("Steuern"), es sei denn, dies ist 
gesetzlich oder regulatorisch erforderlich. Sollte es Rh 
die Emittentin oder einen Beauftragten von ihr 
gesetzlich oder regulatorisch erforderlich sein, einen 
Einbehalt oder Abzug von Steuern vorzunehmen, wird 
die Emittentin im Rahmen des gesetzlich oder 
regulatorisch Zulässigen diese zusätzlichen Beträge 
zahlen, damit die den CP-Gläubigern zufließenden 
Nettobeträge nach diesem Einbehalt oder Abzug 
jeweils den Beträgen entsprechen, die ohne einen 
solchen Abzug oder Einbehalt empfangen worden 
wären; es sind keine zusätzlichen Beträge 

§5 
Taxes 

All payments in respect of the Notes shall be made 
without set-off, counterclaim, fees, liabilities or 
similar deductions, and free and clear of, and without 
deduction or withholding for, taxes, levies, duties, 
assessments or charges of any nature now or hereafter 
imposed, levied or assessed by or on behalf of the 
Republic of Austria or any political subdivision or 
taxing authority thereof or therein ("Taxes") save as 
required by any law or regulation. If the Issuer or any 
agent thereof is required by law or regulation to make 
any deduction or withholding for or on account of 
Taxes, the Issuer shall, to the extent permitted by 
applicable law or regulation, pay such additional 
amounts as shall be necessary in order that the net 
amounts received by the CP Holders alter such 
deduction or withholding shall equal the amounts 
which would have been receivable in the absence of 
such deduction or withholding, except that no such 
additional amounts shall be payable: 

(a) 	an die CP-Gläubiger zu zahlen, (i) wenn diese (a) 
in der Lage wären (es aber unterlassen zu tun), 
einen solchen Abzug oder Einbehalt zu 
vermeiden, indem sie gesetzliche 
Anforderungen erfüllen oder durch die 
Abgabe einer negativen Bescheinigung 
hinsichtlich des Wohnsitzes oder durch andere 
ähnliche Freistellungsanträge an die jeweilige 
Steuerbehörde, oder (ii) falls ein solcher 
Abzug oder Einbehalt erforderlich ist 

to the CP Holders (i) who would be able to 
avoid such withholding or deduction by 
satisfying statutory requirements or by 
making a declaration of non-residence or by 
other similar claim for exemption to the 
relevant tax authority (but fails to do so) or 
(ii) where such deduction or withholding is 
required by reason of the CP Holder having 
some connection with the jurisdiction 
imposing the Taxes other than the mere 

Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt gemäß §§ 288 Absatz 1, 247 BGB für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutsche 
Bundesbank von Zeit zu Zeit veröffentlichten Basiszinssatz. 
The default rate of interest established by law is five percentage points above the basic rate of interest published by the Deutsche Bundesbank 
from time to time, §§ 288 (1), 247 German Civil Code. 
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aufgrund einer Beziehung (und nicht allein 
aufgrund des Besitzes von und Zahlungen auf 
die Schuldverschreibungen) des CP-
Gläubigers mit der die Steuern erhebenden 
Jurisdiktion; oder 

(b) in Bezug auf jeden Abzug oder Einbehalt zu (b) 
zahlen, die nicht erforderlich wären, es aber 
aufgrund der Vorlage zur Zahlung durch den 
CP-Gläubiger zu dem späteren der folgenden 
Termine sind: einem Datum, das 15 Tage nach 
dem Fälligkeitstag oder, falls anwendbar, dem 
jeweiligen Zinszahlungstag liegt oder (in 
beiden Fällen) dein Datum, an dem die 
Zahlung bereit gestellt wird; oder 

(c) zu zahlen, wenn ein solcher Abzug oder (c) 
Einbehalt auf eine Zahlung erhoben wird, die 
an eine natürliche Person vorgenommen wird 
und aufgrund der Richtlinie 2003/48/EG oder 
einer anderen Richtlinie zur Umsetzung der 
Schlußfolgerungen des ECOFIN-Ratstreffens 
vom 26. und 27. November 2000, über die 
Besteuerung 	von 	Einkommen 	aus 
Geldanlagen oder aufgrund einer Rechtsnorm 
erhoben wird, die der Umsetzung dieser 
Richtlinie dient, dieser entspricht oder zur 
Anpassung an die Richtlinie eingeführt wird; 
oder 

(d) an den CP-Gläubiger oder einen Dritten an (d) 
seiner Stelle zu zahlen, wenn dieser in der 
Lage gewesen wäre, einen solchen Abzug 
oder Einbehalt zu vermeiden, indem er die 
Schuldverschreibungen 	einer 	anderen 
Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union vorgelegt hätte. 

§6 
Bekanntmachungen 

holding of and payment in respect of the 
Notes; or 

in respect of any deduction or withholding 
which would not have been required but for 
the presentation by the CP Holders for 
payment on a date more than 15 days after 
the maturity date or, if applicable, the 
relevant interest payment date or (in either 
case) the date on which payment is duly 
provided for, whichever occurs later; or 

where such withholding or deduction is 
imposed on a payment to an individual anal is 
required to be made pursuant to European 
Council Directive 2003/48/EC or any other 
Directive implementing the conclusions of 
the ECOFIN Council meeting of 26- 
27 November 2000 on the taxation of saving 
incomes or any law implementing or 
complying with, or introduced in• order to 
conform to, such Directive; or 

to the CP Holder or a third party on behalf of 
the CP Holder who would have been able to 
avoid such withholding or deduction by 
presenting the Notes to another paying agent 
in a member state of the European Union. 

§6 
Notices 

Alle 	die 	Schuldverschreibungen betreffenden 
erforderlichen Bekanntmachungen werden, sofern 
gegebenenfalls in den Ergänzungsbedingungen nichts 
anderes vereinbart ist, den CP-Gläubigern über den 
Sammelverwahrer unmittelbar mitgeteilt oder in einer 
von der Börse, an der die Schuldverschreibungen 
gegebenenfalls nach Wahl der Emittentin gelistet sind, 
für die Veröffentlichung derartiger Bekanntmachungen 
bestimmten Tageszeitung mit überregionaler 
Verbreitung veröffentlicht. 

§7 
Vorlegungsfrist 

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte 
Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibungen 
auf zehn Jahre verkürzt, 

Unless 	otherwise 	specified 	in 	applicable 
Supplementary Conditions of Issue, all necessary 
notices conceming the Notes shall be delivered to the 
CP Holders via the Collective Custodian or shall be 
published in one leading daily newspaper designated 
by the Stock Exchange for notices on which the Notes 
have been listed at the option of the Issuer, as the case 
may be. 

§7 
Presentation Period 

The presentation period provided in § 801 
subparagraph 1, sentence 1 German Civil Code is 
reduced to ten years for the Notes. 
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§8 
Anwendbares Recht, Gerichtsstand und 

Gerichtliche Geltendmachung 

(1) Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem 
Recht. 

(2) Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
den Schuldverschreibungen ist Frankfurt am Main, 
Deutschland. 

(3) Jeder CP-Gläubiger ist berechtigt, in jedem 
Rechtsstreit gegen die Emittentin oder in jedem 
Rechtsstreit, in dem der CP-Gläubiger und die 
Emittentin Partei sind, seine Rechte aus diesen 
Schuldverschreibungen im eigenen Namen auf der 
folgenden Grundlage zu schützen oder geltend zu 
machen: (i) er bringt eine Bescheinigung der 
Depotbank 	bei, 	bei 	der 	er 	für 	die 
Schuldverschreibungen ein Wertpapierdepot unterhält, 
welche (a) den vollständigen Namen und die 
vollständige Adresse des CP-Gläubigers enthält, (b) 
den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen 
bezeichnet, die unter dem Datum der Bestätigung auf 
dem Wertpapierdepot verbucht sind und (c) bestätigt, 
dass die Depotbank gegenüber dem Sammelverwahrer 
eine schriftliche Erklärung abgegeben hat, die die 
vorstehend unter (a) und (b) bezeichneten 
Informationen enthält und einen Bestätigungsvermerk 
des Sammelverwahrers trägt oder (ii) er legt eine Kopie 
der 	die 	betreffenden 	Schuldverschreibungen 
verbriefenden 	Globalurkunde 	vor, 	deren 
Übereinstimmung mit dem Original eine 
vertretungsberechtigte Person des Sammelverwahrers 
oder des Verwahrers des Sammelverwahrers bestätigt 
hat, ohne dass eine Vorlage der Originalbelege oder 
der die Schuldverschreibungen verbriefenden 
Globalurkunde in einem solchen Verfahren 
erforderlich wäre. Für die Zwecke des Vorstehenden 
bezeichnet "Depotbank" jede Bank oder ein sonstiges 
anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das 
Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei 
der/dem der CP-Gläubiger ein Wertpapierdepot .für die 
Schuldverschreibungen unterhält und die/das ein Konto 
beim Sammelverwahrer unterhält, einschließlich des 
Sammelverwahrers. Unbeschadet des Vorstehenden 
kann jeder CP-Gläubiger seine Rechte aus den 
Schuldverschreibungen auch auf jede andere Weise 
schützen oder geltend machen, die im Land des 
Rechtsstreits prozessual zulässig ist. 

§8 
Applicable Law, Place of Jurisdiction and 

Enforcement 

(1) The Notes shall be governed by, and construed in 
accordance with, German law. 

(2) Non-exclusive place of jurisdiction for all legal 
disputes arising out of or in connection with these 
Notes shall be Frankfurt am Main, Germany. 

(3) Any CP Holder may in any proceedings against the 
Issuer or to which such CP Holder and the Issuer are 
parties, protect and enforce in his ovvn name his rights 
arising under such Notes on the basis of: (i) a 
statement issued by the Custodian with whom such CP 
Holder maintains a securities account in respect of the 
Notes (a) stating the full name and address of the CP 
Holder, (b) specifying the aggregate principal amount 
of Notes credited to such securities account on the 
date of such statement and (c) confirming that the 
Custodian has given written notice to the Collective 
Custodian containing the information pursuant to (a) 
and (b) which has been confirmed by the Collective 
Custodian (ii) a copy of the Note in global form 
certified as being a true copy by a duly authorised 
officer of the Collective Custodian or a depositary of 
the Collective Custodian, without the need for 
production in such proceedings of the actual records or 
the global note representing the Notes. For purposes of 
the foregoing, "Custodian" means any bank or other 
financial institution of recognised standing authorised 
to engage in securities custody business with which 
the CP Holder maintains a securities account in 
respect of the Notes and which maintains an account 
with the Collective Custodian, and includes the 
Collective Custodian. Each CP Holder may, without 
prejudice to the aforementioned, protect and enforce 
his rights under the Notes also in any other way which 
is admitted in proceedings in the country in which the 
proceedings take place. 
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Ergänzungsbedingungen 

[Sehen die Schuldverschreibungen ein vorzeitiges Rückzahlungsrecht der Emittentin vor, so sind außer den 
Anleihebedingungen die Ergänzungsbedingungen der Globalurkunde beizuheften.] 

KA FINANZ AG 

zur Sammelurkunde Nr. • / Serie Nr. • 

ISIN • 	 Common Code • 

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin 
Rückzahlungstag(e) [ ] 
Rückzahlungsbetrag/-beträge [ ] 

111 	Bekanntmachungen 
(Nur auszufüllen, falls die Bestimmungen der Anleihebedingungen nicht anwendbar sind) 
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Supplementary Conditions 

[to be appended to the Global Note in addition to the Conditions of Issue if the Notes are subject to early 
redemption at the option of the Issuer] 

KA FINANZ AG 

to Global Note No.: • / Series No.: • 

ISIN • 	 Common Code • 

Early redemption at the option of the Issuer 
Redemption Date(s) [ ] 
Redemption Amount(s) [ ] 

Notices 
(Complete only if the provisions of the Conditions of Issue are not applicable) 
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8 	 MUSTER DER GLOBALURKUNDEN 
8 	 FORM OF GLOBAL NOTES 

Muster der Globalurkunde (CGN) 

ISIN • 	 Common Code • 

KA FINANZ AG 
(die "Emittentin") 

1.  

Sammelurkunde Nr. • /Serie Nr. • 

unbedingt und unwiderruflich garantiert von der Republik Österreich 

Gesamtnennbetrag: 	 • 
2.  Währung: • 
3.  Zahl der Schuldverschreibungen: • 
4.  Stückelung jeder 

Schuldverschreibung: • 
5.  Rückzahlungsbetrag': Nennbetrag2  
6.  Abzinsungssatz: •% p.a. 

Zinstagequotient: • 
7.  Valutierungstag: • 
8.  Fälligkeitstag: • 

9.  Vorzeitige Rückzahlung nach 
Wahl der Emittentin (§ 3(2)): ja3  0 

10.  Ergänzungsbedingungen: ja4E1 
11.  Emissions- und Zahlstelle: Citibank, N.A., London Branch 0 

[Anderer] 135  
12.  Sammelverwahrer6: CBL 0 	Euroclear 0 

Diese 	Sammelurkunde 	verbrieft die 	vorstehend 	bezeichneten 	Schuldverschreibungen 	(die 
"Schuldverschreibungen") und wird von dem oben erwähnten Sammelverwahrer, einem gemeinsamer 
Verwahrer für Clearstream Banking societe anonyme, Luxembourg ("CBL") und/oder Euroclear Bank SA/NV, 
Brussels ("Euroclear") verwahrt. 

Für die Schuldverschreibungen gelten die dieser Urkunde beigefügten Anleihebedingungen, gegebenenfalls 
geändert oder ergänzt durch die ebenfalls an diese Urkunde beigefügten Ergänzungsbedingungen (die 
"Bedingungen"). Danach ist die Emittentin verpflichtet, die auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge 
an den Inhaber dieser Globalurkunde oder gemäß dessen Weisung in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen 
zu leisten. 

Schuldverschreibungen, deren Emissionserlös von der Emittentin im Vereinigten Königreich empfangen werden soll, werden (a) einen 
Rückzahlungsbetrag von mindestens £ 100.000 (oder dessen Gegenwert in anderen Währungen) vorsehen und (b) vorsehen, dass kein 
Teilbetrag einer solchen Schuldverschreibung übertragen werden darf, es sei denn, dass deren Rückzahlungsbetrag mindestens 
£ 100.000 (oder dessen Gegenwert in anderen Währungen) beträgt. 

2  Anzugeben bei abgezinsten Schuldverschreibungen und Abzinsung.ssatz in 6 angeben. 
3  Anzugeben im Falle von Schuldverschreibungen mit vorzeitigem Rückzahlungsrecht der Emittentin gemäß § 3(2) der 

Anleihebedingungen; die Ergänzungsbedingungen mit vollständigen Details (inklusive des Tages, an dem und des Betrages, zu dem die 
Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden können) sind dieser Sammelurkunde beizufügen. 

4  Anzukreuzen, falls Ergänzungsbedingungen beizufügen sind. Die Ergänzungsbedingungen sind der Sammelurkunde im Falle von 
Schuldverschreibungen mit vorzeitigem Rückzahlungsrecht der Emittenten nach § 3(2) der Anleihebedingungen beizufügen. 

5  Falls Citibank, N.A. nicht die Zahlstelle sein sollte, den Namen der Zahlstelle angeben. 
6  Sammelverwahrer angeben. 



(Ort/Datum) 
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KA FINANZ AG 

      

Kontrollunterschrift der oder im Namen der 
Citibank, N.A., London Branch 
(ohne Obligo, Gewährleistung oder Rückgriff) 

    

Kontrollunterschrift 
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Form of Global Note (CGN) 

ISIN • 	 Common Code • 

KA FINANZ AG 
(the "Issuer") 

Global Note No.: • / Series No.: • 

unconditionally and in-evocably guaranteed by the Republic of Austria 

1.  Aggregate nominal amount: • 
2.  Currency: • 
3.  Number of Notes: • 
4.  Denomination of each Note: • 

5.  Redemption amountl: Nominal Amount2  

6.  Rate of discount: •Vo p.a. 
Day Count Fraction: • 

7. Value date: • 
8. Maturity date: • 

9. Early redemption at the 
option of the Issuer (§ 3(2)): yes3  D 

10. Supplementary Conditions: yes4  0 
11. Issuing and Paying Agent: Citibank, N.A., London Branch 

[Otherj5  
12. Collective Custodian6 : CBL 0 	 Euroclear 

This Global Note represents the above-mentioned notes (the "Notes") and will be deposited with the Collective 
Custodian specified above, being a depositary common to Clearstream Banking societe anonyme, Luxembourg 
("CBL") and/or Euroclear Bank SA/NV, Brussels ("Euroclear") 

The Notes are subject to the Conditions of Issue of the Notes annexed hereto, as amended or supplemented by 
the Supplementary Conditions also annexed to this Global Note (if any) (the "Conditions"). The Issuer 
undertakes to pay to, or to the order of, the bearer of this Global Note the amounts payable in respect of the 
Notes represented by this Global Note in accordance with the Conditions. 

(Place/Date) 

Any Notes, the proceeds of which are to be accepted by the Issuer in the United Kingdom, shall (a) have a redemption value of not less 
than £100,000 (or an arnount of equivalent value denominated wholly or partly in a currency other than Pound Sterling), and (b) provide 
that no part of any such Note may be transferred unless the redemption value of that part is not less than £100,000 (or such an equivalent 
amount). 

2  Complete for discounted Notes and specify the rate of discount in item 6. 

3  Complete for Notes which are subject to early redemption at the option of the Issuer according to § 3(2) of the Conditions of Issue and 
attach Supplementary Conditions to this Global Note setting out full details, including dates on, and amounts at which, Notes may be 
redeemed. 

'1  Complete if Supplementary Conditions are to be attached. Supplementary Conditions are to be attathed to the Global Note in case of 
Notes which are subject to early redemption at the option of the Issuer (§ 3(2) of the Conditions of Issue). 

5  If Issuing and Paying Agent is not Citibank, N.A. specify other Issuing and Paying Agent. 

6 	lndicate the relevant Collective Custodian. 
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KA FINANZ AG 

Authenticated by or on behalf of 
Citibank, N.A., London Brauch 
without recourse, warranty or liability 

    

(Authentication Signature) 
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Muster der Globalurkunde (NGN) 

ISIN • 	 Common Code • 

KA FINANZ AG 
(die "Emittentin") 

Sammelurkunde Nr. • /Serie Nr. • 

unbedingt und unwiderruflich garantiert von der Republik Österreich 

1. 	Gesamtnennbetrag: 	 • 

Der Nennbetrag der durch diese Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen entspricht dem 
jeweils in den Registern beider ICSDs (wie unten definiert) eingetragenen Gesamtbetrag. Die Register 
der ICSDs (unter denen man die Register versteht, die jeder ICSD für seine Kunden über den Betrag 
ihres Anteils an den Schuldverschreibungen führt) sind schlüssiger Nachweis über den Nennbetrag der 
durch diese Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen, und eine zu diesen Zwecken von einem 
ICSD jeweils ausgestellte Bescheinigung mit dem Nennbetrag der so verbrieften 
Schuldverschreibungen ist ein schlüssiger Nachweis über den Inhalt des Registers des jeweiligen ICSD 
zu diesem Zeitpunkt. 

Bei Rückzahlung oder Zahlung einer Rate oder einer Zinszahlung bezüglich der durch diese 
Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen bzw. bei Kauf und Entwertung der durch diese 
Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen stellt die Emittentin sicher, dass die Einzelheiten 
über Rückzahlung und Zahlung bzw. Kauf und Löschung bezüglich der Globalurkunde pro rata in die 
Unterlagen der ICSDs eingetragen werden, und dass, nach dieser Eintragung, vom Nennbetrag der in 
die Register der ICSDs aufgenommenen und durch diese Globalurkunde verbrieften 
Schuldverschreibungen der Gesamtnennbetrag der zurückgekauften bzw. gekauften und entwerteten 
Schuldverschreibungen bzw. der Gesamtbetrag der so gezahlten Raten abgezogen wird. 

2.  Währung: • 
3.  Zahl der Schuldverschreibungen: • 
4.  Stückelung jeder 

Schuldverschreibung: • 
5.  Rückzahlungsbetrag': Nennbetrag2  

6.  Abzinsungssatz: •0/0 p.a. 

Zinstagequotient • 
7. Valutierungstag: • 
8. Fälligkeitstag: • 

9. Vorzeitige Rückzahlung nach 
Wahl der Emittentin (§ 3(2)): ja3  

10. Ergänzungsbedingungen: ja4  

1 Schuldverschreibungen, deren Emissionserlös von der Emittentin im Vereinigten Königreich empfangen werden soll, werden (a) einen 
Rückzahlungsbetrag von mindestens £ 100.000 (oder dessen Gegenwert in anderen Währungen) vorsehen und (b) vorsehen, dass kein 
Teilbetrag einer solchen Schuldverschreibung übertragen werden darf, es sei denn, dass deren Rückzahlungsbetrag mindestens 
£ 100.000 (oder dessen Gegenwert in anderen Währungen) beträgt. 

2 Anzugeben bei abgezinsten Schuldverschreibungen und Abzinsungssatz in 6 angeben. 
3 Anzugeben im Falle von Schuldverschreibungen mit vorzeitigem Rückzahlungsrecht der Emittentin gemäß § 3(2) der 

Anleihebedingungen; die Ergänzungsbedingungen mit vollständigen Details (inklusive des Tages, an dem und des Betrages, zu dem die 
Schuldverschreibungen zurückgezahlt werden können) sind dieser Sammelurkunde beizufügen. 

4 Anzukreuzen, falls Ergänzungsbedingungen beizufügen sind. Die Ergänzungsbedingungen sind der Sammelurkunde im Falle von 
Schuldverschreibungen mit vorzeitigem Rückzahlungsrecht der Emittenten nach § 3(2) der Anleihebedingungen beizufügen 
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11. Emissions- und Zahlstelle: 

	

	 Citibank, NA., London Branch 
[Anderer] D5  

12. Sammelverwahrer6: 	 CBL 0 	Euroclear 

13. Diese Globalurkunde ist nur gültig, wenn sie die Kontrollunterschrift der Emissions- und Zahlstelle 
oder ihres Beauftragten trägt. 

14. Zu ihrer Gültigkeit bedarf diese Globalurkunde der Bestätigung der Wirksamkeit durch den von den 
ICSDs bestellten common safekeeper. 

Diese 	Sammelurkunde 	verbrieft 	die vorstehend 	bezeichneten 	Schuldverschreibungen 	(die 
"Schuldverschreibungen") und wird von dem oben erwähnten Sammelverwahrer, dem eommon safekeeper fiir 
Clearstream Banking societe anonyme, Luxembourg ("CBL") und/oder Euroclear Bank SA/NV, Brussels 
("Euroclear") (CBL und Euroclear jeweils ein "ICSD" und zusammen, die "ICSDs") verwahrt. 

Für die Schuldverschreibungen gelten die dieser Urkunde beigefügten Anleihebedingungen, gegebenenfalls 
geändert oder ergänzt durch die ebenfalls an diese Urkunde beigefügten Ergänzungsbedingungen (die 
"Bedingungen"). Danach ist die Emittentin verpflichtet, die auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge 
an den Inhaber dieser Globalurkunde oder gemäß dessen Weisung in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen 
zu leisten. 

Die Schuldverschreibungen sollen in EZB-fähiger Weise gehalten werden. Dies bedeutet lediglich, dass die 
Sammelurkunde bei der Begebung von einem der ICSDs als common safekeeper verwahrt werden soll und 
bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen als akzeptierte Sicherheit für die Geldpolitik 
und taggleiche Kreditgeschäfte des Eurosystems, entweder bei Begebung oder zu irgendeinem Zeitpunkt 
während der Laufzeit, angesehen werden. Eine solche Einordnung hängt von der Erfüllung der Eurosystem-
Kriterien ab. 

(Ort/Datum) 

KA FINANZ AG 

Kontrollunterschrift 

Kontrollunterschrift (ohne Obligo, 
Gewährleistung oder Rückgriff) von 

als gemeinsame Verwahrstelle 

5 Falls Citibank, NA. nicht die Zahlstelle sein sollte, den Namen der Zahlstelle angeben. 
6 Sammelverwahrer angeben. 
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Form of Global Note (NGN) 

ISIN • 	 Common Code • 

KA FINANZ AG 
(the "Issuer") 

Global Note No.: • / Series No.: • 

unconditionally and irrevocably guaranteed by the Republic of Austria 

1. Aggregate nominal amount: 	 • 

The nominal amount of Notes represented by this Global Note shall be the aggregate amount from time to 
time entered in the records of both ICSDs (as defined below). The records of the ICSDs (which expression 
means the records that each ICSD holds for its customers which reflect the amount of such customer's 
interest in the Notes) shall be conclusive evidence of the nominal amount of Notes represented by this 
Global Note and, for these purposes, a statement issued by an ICSD stating the nominal amount of Notes so 
represented at any time shall be conclusive evidence of the records of the relevant ICSD at that time. 

On any redemption or payment of an instalment or interest being made in respect of, or purchase and 
cancellation of, any of the Notes represented by this Global Note, the Issuer shall procure that details of any 
redemption, payment or purchase and cancellation (as the case may be) in respect of this Global Note shall 
be entered pro rata in the records of the ICSDs and, upon any such entry being made, the nominal amount 
of the Notes recorded in the records of the ICSDs and represented by this Global Note shall be reduced by 
the aggregate nominal amount of the Notes so redeemed or purchased and cancelled or by the aggregate 
amount of such instalment so paid. 

2.  Currency: • 
3.  Number of Notes: • 
4.  Denomination of each Note: • 

5.  Redemption amount': Nominal Amount2  

6.  Rate of discount: •Vo p.a. 

Day Count Fraction 	• 
7. Value date: • 
8. Maturity date: • 

9. Early redemption at the 
option of the Issuer (§ 3(2)): yes3 c 

10. Supplementary Conditions: yes4 

11. Issuing and Paying Agent: Citibank, N.A., London Branch 
10there 

Any Notes, the proceeds of which are to be accepted by the Issuer in the United Kingdom, shall (a) have a redemption value of not less 
than £100,000 (or an amount of equivalent value denominated wholly or partly in a currency other than Pound Sterling), and (b) provide 
that no part of any such Note may be transferred unless the redemption value of that part is not less than £100,000 (or such an equivalent 
amount). 

2 Complete for discounted Notes and specify the rate of discount in item 6. 
3 Complete for Notes which are subject to early redemption at the option of the Issuer according to § 3(2) of the Conditions of Issue and 

attach Supplernentary Conditions to this Global Note settin2 out full details, including dates on, and amounts at which, Notes may be 
redeemed. 

4 Complete if Supplementary Conditions are to be attached. Supplementary Conditions are to be attached to the Global Note in case of 
Notes which are subject to early redemption at the option of the Issuer (§ 3(2) of the Conditions of Issue. 

5 If Issuing and Paying Agent is not Citibank, N.A. specify other Issuing and Paying Agent. 
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12. Collective Custodian6 : 
	

CBL 0 	 Euroclear 

13. This Global Note shall not be valid unless authenticated by or on behalf of the Issuing and Paying Agent. 

14. This Global Note shall require to be effectuated by the entity appointed as common safekeeper by the 
ICSDs in order to be valid. 

This Global Note represents the above-mentioned notes (the "Notes") and will be deposited with the Collective 
Custodian speeified above, being a common safekeeper on behalf of Clearstream Banking soeiete anonyme, 
Luxembourg ("CBL") and Euroclear Bank SA/NV, Brussels ("Euroelear") (CBL and Euroclear each an 
"ICSD" and together the "ICSDs"). 

The Notes are subject to the Conditions of Issue of the Notes annexed hereto, as amended or supplemented by 
the Supplementary Conditions also annexed to this Global Note (if any) (the "Conditions"). The Issuer 
undertakes to pay to, or to the order of, the bearer of this Global Note the amounts payable in respect of the 
Notes represented by this Global Note in accordance with the Conditions. 

The Notes are intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility. This simply means that 
the Global Note is intended upon issue to be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper and does 
not necessarily mean that the Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and 
intra-day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life. Such 
recognition will depend upon satisfaction of the Eurosystem eligibility criteria. 

(Place/Date) 

KA FINANZ AG 

(Authentication Signature) 

Effectuated without recourse, 
warranty or liability by 

as common safekeeper 

6 Indicate the relevant Collective Custodian. 
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9 
	

GARANTIE 
9 
	

GUARANTEE 

AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT 
RELATING TO THE GUARANTEE 

of the 
Republic of Austria 
(the "Guarantor") 

for the benefit of the holders of notes 
(the "CP Holders") 

issued by 

KA Finanz AG 
(incorporated as a company limited by shares under Austrian company law) 

(the "Issuer") 

under the EUR 3,500,000,000 Multi-Cunency Cominercial Paper Programme 
unconditionally and irrevocably guaranteed by the Republic of Austria 

WHEREAS 

The Guarantor wishes to amend and restate its guarantee dated 17 May 2011 (the "Guarantee") by way of 
entering into this amendment and restatement agreement (the "Agreement"). 

IT IS AGREED AS FOLLOWS: 

(1) With effect from the date of the execution of this Agreement, the Guarantee shall be amended and 
restated so that it shall be read and construed for all purposes as .set out in Schedule 1  to this Agreement 
(the "Amended and Restated Guarantee"). For the avoidance of doubt, the provisions of the 
Guarantee shall, save for the provisions amended by this Agreement, continue in full force and effect. 

(2) CITIBANK, N.A., London Branch, acting as issuing and paying agent under the Programme (the 
"Paying Agent"), shall return the original version of the Guarantee, which is being kept by the Paying 
Agent in accordance with clause (5) of the Guarantee, to the Guarantor promptly upon execution of this 
Agreement. This Agreement will be issued and signed in two counterparts, one of which shall remain 
with the Guarantor. The other original counterpart of this Agreement shall be delivered to, and kept by 
the Paying Agent, which does not act as trustee or in a similar capacity for the CP Holders. 

(3) Clause (4) and clause (7) to clause (12) of the Amended and Restated Guarantee shall be expressly and 
specifically incorporated into this Agreement, mutatis mutandis, as though the same were set out in full 
in this Agreement. 
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This Agreement has been executed on 11 September 2015: 

REPUBLIC OF AUSTRIA 

For the Federal Minister of Finance: 

CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH as issuing and paying agent, without recourse, warranty or liability 
and without acting as agent, fiduciary or in any similar capacity for any CP Holder: 
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SCHEDULE 1 
(Amended and Restated Guarantee) 

GUARANTEE 
as amended and restated on 11 September 2015 

of the 
Republic of Austria 
(the "Guarantor") 

for the benefit of the holders of notes 
(the "CP Holders") 

issued by 

KA Finanz AG 
(incorporated as a company limited by shares under Austrian company law) 

(the "Issuer") 

under the EUR 3,500,000,000 Multi-Currency Commercial Paper Programme 
unconditionally and irrevocably guaranteed by the Republic of Austria 

PREAMBLE 

(1) The Issuer intends to issue notes guaranteed by the Republic of Austria under the EUR 3,500,000,000 
Multi-Currency Commercial Paper Programme unconditionally and irrevocably guaranteed by the 
Republic of Austria (the "Programme") pursuant to Annex .11 (the "Notes"). 

(2) According to § 2 (1) No. 1 of the Financial Market Stability Act (Finanzmarktstabilitätsgesetz), Federal 
Law Gazette I No. 136/2008 as amended, in connection with § 82 of the Act on Federal Budgets 2013 
(Bundeshaushaltsgesetz 2013), Federal Law Gazette I No. 139/2009 as amended, the Federal Minister 
of Finance is authorized to issue this guarantee on behalf of the Guarantor, with which the due payment 
of principal, interest and any other amounts payable under the Notes is guaranteed. 

(3) The Guarantor guarantees with this guarantee (the "Guarantee") the due and punctual payment of 
principal, interest and any other amounts payable by the Issuer under the Notes issued in EUR, USD, 
GBP and CHF under the Programme. The guarantee period was initially limited from and including 17 
May 2011 up to and including 16 May 2016. The Guarantor has agreed to extend the guarantee period 
to the effect that the guarantee period shall last from and including 17 May 2011 up to and including 16 
May 2019 (the "Guarantee Period"). 

(4) This Guarantee was initially limited to a maximum amount of EUR 1,500,000,000 (one billion five 
hundred million euro). In conjunction with a respective increase of the principal amount of the 
Programme the guaranteed amount was subsequently increased from time to time up to 
EUR 3,000,000,000 (three billion euro) without the need of any further amendment of the Guarantee. In 
conjunction with a further increase of the principal amount of the Programme to EUR 3,500,000,000 
(three billion five hundred million euro) the Guarantor has agreed to correspondingly increase the 
guaranteed amount to EUR 3,500,000,000 (three billion five hundred million euro) (the "Guaranteed 
Amount"). 

(5) If the principal amount of any Notes guaranteed pursuant to this Guarantee is repaid, the principal 
amount so repaid shall no longer be considered in detennining whether the Guaranteed Amount has 
been reached at any time during the Guarantee Period. As long as the Guaranteed Amount is not 
reached at any one time, the Issuer may issue additional Notes pursuant to this Guarantee on a revolving 
basis. 

(6) For the purpose of calculating the Guaranteed Amount at the time of issue the Euro equivalent of the 
aggregate principal amount of Notes in currencies other than Euro shall be determined as of 17 May 
2011 on the basis of the reference rate for the sale of Euro against the purchase of the relevant currency 
published on or about 3.00 p.m. C.E.T. by the European Central Bank on its website (www.ecb.int). 

(7) In case of issues of Notes which are denominated in cun-encies other than Euro the Guarantee relates to 
the currency of their issue, which means that the Guarantor shall be liable for payments under the 
Guarantee also in cases where the Guaranteed Amount is exceeded after the issue due to changes in 
foreign exchange rates. 
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IT IS AGREED AS FOLLOWS: 

(1 ) (a) The Guarantor herewith unconditionally and irrevocably guarantees to each CP Holder pursuant to 
§ 328 (1) of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch — "BGB") up to the Guaranteed Amount 
pursuant to clause (4) of the preamble the due and punctual payment of principal and interest when they 
become due according to the conditions of issue of the Notes as set out in Annex 11 to this Guarantee 
(the "Conditions of Issue"), as well as any other amounts which are payable under the Notes according 
to the Conditions of Issue, provided that Notes under the Programme have only been issued in 
circumstances that would not cause obligations of the Guarantor arising under this Guarantee to exceed 
the Guaranteed Amount pursuant to clauses (4) and (6) of the preamble. 

(b) As far as rights and obligations under this Guarantee are specified or substantiated by reference to the 
Conditions of Issue, only the version of the Conditions of Issue set out in Annex .11 shall be relevant. 
Changes or amendments to the Conditions of Issue or any other agreements between the Issuer and CP 
Holders which are not evident from the version of the Conditions of Issue set out in Annex ./1 shall not 
affect the rights and obligations of the Guarantor under this Guarantee. 

(c) This Guarantee constitutes a direct, unconditional, irrevocable and unsecured obligation of the 
Guarantor and ranks pari passu with all other credit or bond indebtedness of the Guarantor resulting 
from financial indebtedness. 

(d) All payments by the Guarantor under this Guarantee shall be made without withholding or deduction for 
or on account of any present or future taxes or duties of whatsoever nature imposed or levied by or 
within the Republic of Austria or any province, municipality or other political subdivision or taxing 
authority therein or thereof, unless the withholding or deduction of such taxes or duties is required by 
law, provided however, that Condition 5 of the Conditions of Issue applies mutatis mutandis to 
payments of the Guarantor under this Guarantee. 

(e) The obligations of the Guarantor under this Guarantee 

(i) shall be separate and independent from the obligations of the Issuer under the Notes, 

(ii) shall exist irrespective of the legality, validity, bindingness or enforceability of the Notes, and 

(iii) shall not be affected by any cvent, condition or circumstance of whatever nature, whether factual 
or legal, save the full, definitive and irrevocable satisfaction of any and all payment obligations 
expressed to be assumed under the Notes. 

(f) The increase of the Guaranteed Amount under this Guarantee from EUR 3,000,000,000 to 
EUR 3,500,000,000 shall not prejudice or otherwise affect any rights or claims acquired by a CP Holder 
against the Guarantor under this Guarantee before such increase has become effective, provided 
however that a CP Holder shall under no circumstances be permitted to claim from the Guarantor an 
amount higher than the amount guaranteed to such CP Holder by the Guarantor under the Conditions of 
Issue. 

(g) The obligation of the Guarantor under this Guarantee shall not be suspended, rescinded, reduced or in 
any way affected by any measure imposed or levied on the Issuer by a competent authority pursuant to 
the Austrian Bank Recovery and Resolution Act (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von 
Banken — BaSAG), Federal Law Gazette No. 98/2014, or equivalent provisions of any other law of any 
EU member state transposing Directive 2014/59/EU or any other provision having the same effects as 
the measures foreseen by the Directive 2014/59/EU. 

(2) 	If the Guarantor makes payment of principal, interest or any other amounts which are payable under the 
Notes to a CP Holder in satisfaction of its obligations under this Guarantee, the Guaranteed Amount 
shall be deemed for all putposes to häve been permanently reached and the Issuer shall not issue any 
fw-ther Notes under this Guarantee without the express written consent of the Guarantor, which consent 
may be withheld. 

(3) 	Payments of the Guarantor under this Guarantee shall be made according to the Conditions of Issue. The 
rate of interest for default under this Guarantee shall correspond to the default rate of interest in 
accordance with the Conditions of Issue. 

(4) 	This Guarantee and all undertakings contained herein constitute a contract for the benefit of the CP 
Holders as third party beneficiaries pursuant to § 328 (1) of the German Civil Code (BGB). They shall 
give rise to the right of each CP Holder to claim performance of the obligations undertaken herein 
directly from the Guarantor, and to enforce such obligations directly against the Guarantor. Any CP 
Holder may take action directly against the Guarantor to pursue his claims pursuant to this Guarantee, 
without being required to bring first an action against the Issuer. 
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(5) This Guarantee will be issued and signed in two counterparts, one of which shall remain with the 
Guarantor. The other original counterpart of this Guarantee shall be delivered to, and kept by the issuing 
and paying agent, which does not act as trustee or in a similar capacity for the CP Holders. 

(6) Terms used in this Guarantee and not otherwise defined herein shall have the meaning attributed to them 
in the attached Conditions of Issue. 

(7) This Guarantee shall be govemed by the laws of the Federal Republic of Germany, except for its rules 
on the conflict of laws. 

(8) This Guarantee is written in the English language. 

(9) Place of performance for all claims arising out of this Guarantee shall be Frankfurt am Main. 

(10) Place of jurisdiction for all legal proceedings arising out of or in connection with this Guarantee (the 
"Proceedings") shall be the courts competent for commercial matters in Frankfurt am Main. A CP 
Holder may, however, also pursue his claims before any other court of competent jurisdiction. The 
Guarantor hereby irrevocably waives, to the fullest extent it may effectively do so, any claim that any 
Proceedings brought in connection with the Notes in such courts has been brought in an inconvenient 
fortun. 

(11) To the extent that it is legally able to do so, the Guarantor hereby waives irrevocably any immunity to 
which it might otherwise be entitled in proceedings brought before such courts and hereby consents 
generally in respect of any Proceedings to the giving of any relief or the issue of any process in the 
aforementioned courts in Frankfurt am Main in connection with such Proceedings including, without 
limitation, the making, enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use 
or intended use except minor property such as the equipment of embassies) of any judgment which may 
be given in such Proceedings. 

(12) The Guarantor hereby appoints the Ambassador of the Republic of Austria in the Federal Republic of 
Germany as its authorized agent for the receipt of any process in connection with any Proceedings (the 
"Agent for Service of Process") and irrevocably agrees that any process shall be sufficiently and 
effectively served on it if delivered to the Agent for Service of Process at his official address for the time 
being in the Federal Republic of Germany or in any other manner permitted by law. 

(13) On the basis of a copy of this Guarantee certified as being a true copy by (a) duly authorized 
representative(s) of the issuing and paying agent, each CP Holder may pursue and enforce in his own 
name his rights arising under this Guarantee in any legal proceedings against the Guarantor or in any 
legal proceedings to which such CP Holder and the Guarantor are parties, without the need to produce 
the original of this Guarantee in such proceedings. 

Annex: 	./I Conditions of Issue 
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NAMES AND ADDRESSES 

ISSUER 

KA Finanz AG 
Tuerkenstrasse 9 

1092 Vienna 
Austria 

Telephone: +43 1 31 631 6612 
Telefax: +43 1 31 631 505 

DEALERS 

Bank of America Merrill Lynch International Limited 
2 King Edward Street 
London EC1A 1HQ 

United Kingdom 
Telephone: +44 207 996 8904 

Telefax: +44 207 995 0048 
Attention: ECP Desk 

BRED Banque Populaire 
18, quai de la Rapee 

75012 Paris 
Telephone: +33 143449790 

Telefax: + 33140047436 
Attention: Trading Room — Fixed Income Department 

Commerzbank Aktiengesellschaft 
Mainzer Landstraße 153 

DLZ-Geb.: 2 Händlerhaus H1 J25 
60327 Frankfurt am Main 

Federal Republic of Germany 
Telephone: +49 69 136 42333 

Telefax: +49 69 136 44824 
Attention: CM DCM Bonds ECP Trading Desk 

ING Bank N.V. 
Foppingadreef 7 

1102 BD Amsterdam 
The Netherlands 

Telephone: +31 20 563 8181 
Telefax: +31 20 501 3888 

Attention: ECP Desk TRC 00.114 

Morgan Stanley & Co. International plc 
25 Cabot Square 
Canary Wharf 

London E14 4QA 
United Kingdom 

Telephone: +44 207 677 7799 
Telefax: +44 207 056 4984 

Barclays Bank PLC 
5 The North Colonnade 

Canary Wharf 
London E14 4BB 
United Kingdom 

Telephone: +44 207 773 9075 
Telefax: +44207 516 7548 

Attention: ECP Trading Desk 

Citibank International Limited 
Citigroup Centre 
Canada Square 
Canary Wharf 

London E14 5LB 
United Kingdom 

Telephone: +44 207 986 9070 
Telefax: +44 207 968 6837 

Attention: Short-term Fixed Income Desk 

Credit Suisse Securities (Europe) Limited 
One Cabot Square 
London E14 4QJ 
United Kingdom 

Telephone: +44 207888 9968 
Telefax: +44 207 905 6132 

Attention: Commercial Paper Desk 

KA Finanz AG 
Tuerkenstrasse 9 

1092 Vienna 
Austria 

Telephone: +43 1 31 631 6612 
Telefax: +43 1 31 631 505 

Raiffeisen Bank International AG 
Am Stadtpark 9 

1030 Vienna 
Austria 

Telephone: +43 1 717 07 1736 
Telefax: +43 1 717 07 76 1736 

Attention: Transaction Management Group 
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The Royal Bank of Scotland plc 
	

UBS Limited 
135 Bishopsgate 
	

1 Finsbury Avenue 
London EC2M 3UR 
	

London EC2M 2PP 
United Kingdom 
	

United Kingdom 
Telephone: +44 207 588 3968 

	
Telephone: +44-207 567 2324 

Telefax: +44 207 085 5510 
	

Telefax: +44-207 336 2002 
Attention: Commercial Paper Group 

	
Attention: ECP Desk 

LEGAL ADVISERS 

To the Dealers as to Austrian Law 
Pöch Krassnigg Rechtsanwälte GmbH 

Strauchgasse 1-3 
1010 Vienna 

Austria 

To the Dealers as to German Law 
Hengeler Mueller 

Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Bockenheimer Landstraße 24 

60323 Frankfurt am Main 
Federal Republic of Gennany 

ISSUING AND PAYING AGENT 

Citibank, N.A., London Branch 
Citigroup Centre 
Canada Square 
Canary Wharf 

London E14 5LB 
United Kingdom 

Telephone: +35 316 222 255 
Telefax: +35 316 224 029 
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