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AIFM Directive - Release of the
final draft

Finaler Entwurf der AIFMRichtlinie liegt vor

A long discussion process has passed and
several drafts have been released by the
European Parliament (EP) and the
European Council (Council) since the
European Commission (EC) issued a first
draft of an EC Directive on the regulation
of managers of alternative investment
funds on 30 April 2009. On 27 October
2010, the final draft of the AIFM Directive
was published. The EP shall pass this
draft on 11 November 2010. The AIFM
Directive shall enter into force on
1 January 2011. The Member states are
obliged to transpose it into national laws
within two years thereof.

Seit dem ersten Richtlinienentwurf der
EU-Kommission vom 30.4.2009, zur
Regulierung von Managern alternativer Investmentfonds, wurden zahlreiche Richtlinienvorschläge durch das
Parlament und den Rat unterbreitet. Am
26.10.2010 wurde das sogenannte
Trilogie-Verfahren zur AIFM-Richtlinie
abgeschlossen und die finale Fassung der
AIFM-Richtlinie am 27.10.2010
veröffentlicht. Gemäß dem aktuellen
Zeitplan soll das Parlament diesen Richtlinienentwurf am 11.11.2010 beschließen.
Die Richtlinie soll voraussichtlich bereits
am 1.1.2011 in Kraft treten. Die
Umsetzung ins nationale Recht muss
spätestens nach zwei Jahren erfolgen.

Background

Hintergrund

A general and intensified regulation of the
financial market was felt necessary in
reaction of the financial crisis. The aim of
the EC was to establish common
requirements governing the authorisation
and supervision of all actors on the
financial markets in order to provide a
coherent approach to the related risks
and their impact on investors and markets
in the EU. In particular, areas not yet
regulated should be subject to regulation.
The AIFM Directive was highly
controversial from the beginning and has
lead to extensive discussions and a large
amount of different proposals on
alternative regulations. A major issue was
the big variety of financial products that
cannot be equally regulated.
Proportionality and the impact on the
costs which have to be borne by the
investors lead the criticism. How
controversial the discussion was, is also
reflected by the volume of the AIFM
Directive. Starting with around 30 pages,
the Directive now spreads to over 210
pages.

Als Reaktion auf die Finanzmarktkrise
wurde auf europäischer Ebene die
Notwendigkeit einer stärkeren
Regulierung des Finanzmarktsektors
diskutiert. Die europäische Kommission
verfolgte dabei das Ziel, alle Akteure und
Tätigkeiten, die erheblichen Risiken unterliegen, einer Regulierung und Aufsicht zu
unterwerfen. Besonders der Handel
derzeit unregulierter Produkte auf dem Finanzmarkt sollte nicht mehr möglich sein.
Die Kommission verfolgte dabei das Ziel,
einen umfassenden regulatorischen Rahmen für alternative Investmentfonds auf
europäischer Ebene zu schaffen und eine
effektive Aufsicht sicherzustellen. Dieser
Richtlinienentwurf hat in der
Branche und in den Regierungen
einzelner Mitgliedstaaten viel Aufsehen
erregt und zu umfassenden Diskussionen
geführt, die zu zahlreichen Änderungen
der ursprünglichen RichtlinienEntwurfsfassung führten. Dabei wurden
vor allem die Verhältnismäßigkeit der
einzelnen Regulierungen für die unterschiedlichsten Finanzprodukte und die
damit verbundenen Kosten
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problematisiert. Wie kontrovers und
umfangreich die unterschiedlichen
Auffassungen waren, zeigt nicht zuletzt
der Umfang des nunmehr vorliegenden
Entwurfs. Im Vergleich zum Erstentwurf,
der rund 30 Seiten umfasste, enthält der
finale Entwurf nun Regelungen, die 210
Seiten füllen.
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Zusammenfassung des Inhalts

Managers of alternative investment funds
(in short: AIFM), but not alternative
investment funds themselves (in short:
AIF) are addressed by the Directive. The
scope of the AIFM Directive is very broad
as it defines AIF as being all funds that
are not harmonised under the UCITS
Directive, irrespective of their legal
nature. In other words, e.g. hedge funds,
private equity funds, real estate funds and
infrastructure funds, structured either
open-ended or closed-end fall within this
category. Furthermore, AIFM with their
seat in a third country fall under the
Directive if they manage or market AIF in
the EU. The discussion on the scope and
exemptions was very controversial. In
particular, the de minimis rule for small
asset managers (i.e. managers with
assets of maximum EUR 100 or maximum
EUR 500 million for unleveraged AIFs
with no right to redemption for at least
the first five years) has been softened. In
fact, such small AIFM are required to
register and to provide regular
information to the competent authority.
Further, the AIFM Directive shall not
apply to holding companies and provides
for an intra-group exemption. The scope
of these exemptions is, however, unclear.

Der Richtlinienentwurf reguliert nicht die
alternativen Investmentfonds - kurz: AIF unmittelbar, sondern die Manager solcher
Fonds - kurz: AIFM. Der Anwendungsbereich ist sehr weit konzipiert und
erfasst alle offenen und geschlossenen
Fonds, die nicht bereits reguliert werden
und unter die OGAW-Richtlinie fallen.
Umfasst sind daher uA Hedge Fonds,
Private Equity Fonds, Immobilienfonds
und Infrastrukturfonds. Erfasst werden
nicht nur AIFM mit Sitz in der Union,
sondern auch AIFM mit Sitz in einem
Drittland, die AIF's in der Union managen
oder vertreiben. Die nicht unumstrittene
de-minimis Ausnahme für kleine
Verwalter (Vermögen von weniger als EUR
100 Mio bzw EUR 500 Mio bei nicht hebelfinanzierten Fonds mit
eingeschränktem Kündigungsrecht)
wurde aufgeweicht. Es bestehen auch für
solche kleinen Verwalter Registrierungsund laufende Meldepflichten. Die
Mitgliedstaaten können überdies
strengere Regelungen vorsehen. Zu
begrüßen ist jedenfalls die Festigung
eines allgemeinen Konzernprivilegs und
die Ausnahme für HoldingGesellschaften, wobei deren Reichweite
noch nicht klar ist.

All AIFMs, which fall within the scope of
the Directive, will need to apply for
authorisation at the competent
authorities (regulator) of their home
Member State. The regulator has three
months to consider the manager’s
application for authorisation; this period
may be prolonged for another three
additional months due to specific
circumstances. AIFMs will be required to
hold and retain a minimum level of

Sämtliche AIFM die der Richtlinie
unterliegen und für die keine Ausnahmebestimmungen bestehen, haben sich bei
der zuständigen Behörde ihres Mitgliedstaates einem Zulassungsverfahren
(Dauer 3 Monate plus weitere bis zu
3 Monate in speziellen Fällen) zu
unterziehen. Zu den Zulassungsvoraussetzungen gehören insbesondere
auch Mindestkapitalerfordernisse
(Anfangskapital: EUR 125.000 bzw
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capital of at least EUR 125,000. For
internally managed funds, the initial
capital requirement is at least
EUR 300,000. Where the managed
portfolio exceeds EUR 250 million,
additional 0.02% of equity is required; this
amount is capped by EUR 10 million. 50%
of this additional capital requirement may
be given in form of a guarantee if the
Member State opts for such alternative.

EUR 300.000 bei intern verwalteten AIF’s;
zusätzliches Eigenkapital: 0,02% bei
einem EUR 250 Mio übersteigenden
Portfolio jedoch nicht mehr als
EUR 10 Mio). Die Mitgliedstaaten können
Erleichterungen in Formen von Garantien
bezüglich der Eigenkapitalerfordernisse
vorsehen.

The AIFM Directive stipulates further
requirements, i.e. special codes of
conduct and transparency requirements.
The AIFM has to act honestly, with due
skill, care and diligence and fairly in
conducting its activities and in the best
interest of its investors. The Directive
further provides that a sufficient risk and
liquidity management must be
implemented; conflicts of interest shall
be avoided; and fair and risk avoiding
remuneration policies have to be
established. One of the main issues is
regular valuation of the assets under
management and the appointment of
independent depositaries.

Die Richtlinie setzt darüber hinaus eine
Vielzahl von Verhaltensregeln und
Transparenzvorschriften fest. Danach hat
ein AIFM bei seiner Tätigkeit ehrlich, mit
der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Fairness im
besten Interesse der Investoren zu
handeln. Für ein ausreichendes Risikound Liquiditätsmanagement ist zu sorgen,
Interessenkonflikte sind zu vermeiden und
klare und ausgewogene Vergütungsregelungen sind festzulegen. Weiters werden
zahlreiche organisatorische
Anforderungen festgelegt, die neben
einer unabhängigen und regelmäßigen
Bewertung auch eine weitgehend
unabhängige Verwahrstelle vorsehen.

Special requirements are stipulated for
specific types of funds managed
(leveraged funds, and funds which acquire
control of non-listed companies and
issuers).

Zusatzvorschriften bestehen für
bestimmte Arten von AIF’s
(hebelfinanzierte AIF’s und AIF's mit
beherrschendem Einfluss auf die
verwalteten Unternehmen).

A big advantage to the fund industry is
that the AIFM Directive allows AIFM to
market AIF to professional investors
throughout the EU (passport). The
Member states could, in their discretion,
allow AIFM to market funds also to retail
investors in their territories.

Der große Vorteil der Richtlinie liegt darin,
dass ein im Gemeinschaftsgebiet zugelassener AIFM zum europaweiten Vertrieb
berechtigt ist. Hierfür ist
lediglich ein dafür vorgesehenes
Meldeverfahren bei der Heimatbehörde
durchzuführen (Notifikationsverfahren).
Der Vertrieb ist nach dem Richtlinienentwurf allein an professionelle Anleger
zulässig. Ein Vertrieb auch an
Kleinanleger kann auf nationaler Ebene in
den einzelnen Mitgliedstaaten
zugelassen werden.
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The AIFM Directive will have a severe
impact on the European and worldwide
fund industry. However, most rules are
still subject to further clarification, where
the Commission will be advised by ESMA.
Therefore, the impact on the fund industry is not clear in all aspects. A large
number of rules are also subject to national
legislation. In particular, Member states
may impose stricter requirements. This
could lead to less and more attractive
locations within the European Union
(licence shopping).

For further information, please contact:

Die AIFM-Richtlinie wird erhebliche
Auswirkungen auf die europäische und
weltweite Fondsindustrie haben. Viele
Regelungen sind jedoch noch im Wege von
Durchführungsmaßnahmen zu
konkretisieren, sodass der Umfang der
Auswirkungen noch nicht in der vollen
Deutlichkeit erkennbar ist. Da viele
Regelungen auch der nationalen Gesetzgebung vorbehalten sind, insbesondere
steht es den Mitgliedstaaten frei, weitere
noch strengere Regelungen vorzusehen,
könnten einzelne Mitgliedstaaten einen
interessanten Standortvorteil bieten.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
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Sabine Kirchmayr
T +43 1 718 98 90-560
E sabine.kirchmayr@
leitnerleitner.com
Tatjana Polivanova
T +43 1 718 98 90-556
E tatjana.polivanova@
leitnerleitner.com
Matthias Hofstätter
T +43 1 718 98 90-537
E matthias.hofstaetter@
leitnerleitner.com
Gregor Zorman
T +43 1 718 98 90-509
E gregor.zorman@
leitnerleitner.com

Roland Fugger
T +43 732 70 93-378
E roland.fugger@
leitnerleitner.com

Gerald Toifl
T +43 662 847 093-688
E gerald.toifl@
leitnerleitner.com
Yvonne Schuchter
T +43 662 847 093-691
E yvonne.schuchter@
leitnerleitner.com
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Leitner + Leitner GmbH & Co KG
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Am Heumarkt 7, 1030 Wien
T
+43 1 718 98 90
F
+43 1 718 98 90-800
E
wien.office@leitnerleitner.com
www.leitnerleitner.com

All information in this Newsletter
are meant as first information,
which do not mean a part of legal or
tax consultancy and this information
cannot replace this consultancy;
every responsibility is therefore
excluded.

Alle Angaben in diesem
Newsletter dienen nur der Erstinformation, enthalten keinerlei
Rechts- oder Steuerberatung
und können diese auch nicht
ersetzen; jede Gewährleistung und
Haftung ist ausgeschlossen.
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