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Infringement procedure against Austria:
Appointment of fiscal representatives
for investment funds and real estate
funds

Vertragsverletzungsverfahren gegen
Österreich: Ernennung von steuerlichen
Vertretern für Investmentfonds und
Immobilienfonds

Under the current tax rules, foreign investment funds and foreign real estate funds are
requested to appoint a fiscal representative
in order to qualify for the status as white
fund or as reporting fund, as the case may
be. Only Austrian banks or Austrian certified
public accountants are authorized as fiscal
representatives. The European Commission
regards this provision as an infringement of
the freedom to provide services under the
EC Treaty and the EEA Agreement. The reasoning is that Austrian investment funds and
real estate funds, which are managed by an
Austrian bank, are not requested to appoint
a fiscal representative.

Nach derzeitiger Rechtslage muss für ausländische Investmentfonds und Immobilienfonds in Österreich ein steuerlicher Vertreter
bestellt werden, um den Status eines weißen
oder eines Meldefonds zu erreichen. Als
steuerliche Vertreter kommen nur inländische Kreditinstitute oder inländische Wirtschaftstreuhänder in Frage. Darin sieht die
Kommission einen Verstoß gegen die durch
den EG-Vertrag und den EWR-Vertrag gewährte Dienstleistungsfreiheit. Für inländische Investmentfonds und Immobilienfonds,
die von einem inländischen Kreditinstitut
selbst verwaltet werden, besteht nämlich
kein Erfordernis einen steuerlichen Vertreter
zu benennen.

Argumentation of the Commission
On the one hand, the European Commission
regards the rules as a restriction because
foreign investment funds and real estate
funds have to appoint a fiscal representative
in Austria in either case, while Austrian investment funds and real estate investment
funds are exempted from the requirement to
appoint a fiscal representative if such funds
are managed by an Austrian bank.
On the other hand, the European Commission regards it as discriminatory that only
an Austrian bank or an Austrian certified
public accountant can be appointed as a
fiscal representative. However, foreign banks
and foreign certified public accountants are
prohibited as tax representatives.

Begründung der Kommission
Einerseits sieht die Kommission eine Ungleichbehandlung zwischen inländischen und
ausländischen Fonds darin, dass ausländische Fonds in jedem Fall einen steuerlichen
Vertreter benötigen. Inländische Investmentfonds und Immobilienfonds sind hingegen
von der Verpflichtung zur Ernennung eines
steuerlichen Vertreters befreit, wenn österreichische Kreditinstitute diese Fonds selbst
verwalten.
Andererseits erachtet es die Europäische
Kommission als diskriminierend, dass nur inländische Kreditinstitute und inländische
Wirtschaftstreuhänder als steuerliche Vertreter ernannt werden können. Ausländische
Kreditinstitute und ausländische Wirtschaftstreuhänder sind hingegen ausgeschlossen.
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The European Commission is of the opinion
that the current tax provisions are against
the freedom to provide services. Therefore,
the European Commission formally requested Austria to amend the provisions concerning tax representatives for foreign
investment funds and foreign real estate
funds. Now Austria has the opportunity to
comment on the accusation. If there is no
satisfactory reaction within two months,
the European Commission may refer the
matter to the European Court of Justice.

Die Europäische Kommission sieht in der derzeit geltenden österreichischen Rechtslage
einen Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit. Deshalb hat sie Österreich aufgefordert,
die rechtlichen Bestimmungen über die Ernennung von steuerlichen Vertretern für
ausländische Fonds zu ändern. Österreich
hat nun die Möglichkeit, eine Stellungnahme
abzugeben. Erhält die Kommission innerhalb
von zwei Monaten keine zufriedenstellende
Antwort aus Österreich, kann sie den Europäischen Gerichtshof mit dieser Sache
befassen.
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