mailing leitner
austria
banking finance
PAGE 1/6 APRI L 2 011

P AGE 1
Investment Fund Act 2011: Discussion period ended
Investmentfondsgesetz 2011: Begutachtungsfrist ist zu Ende
European passport for management companies
Europäischer Pass für Verwaltungsgesellschaften

P AGE 2
Key investor information document (KID)
Kundeninformationsdokument
(KID)

P AGE 3
Cross-border mergers
Grenzüberschreitende Fondverschmelzungen

P AGE 4
Master-Feeder-structures
Master-Feeder-Strukturen

P AGE 5
New provisions regarding non-harmonised alternative investment
funds (AIF)
Neue Regelungen bei nicht-harmonisierten alternativen Investmentfonds (AIF)

leitnerleitner

Investment Fund Act 2011: Discussion period ended

Investmentfondsgesetz 2011: Begutachtungsfrist ist zu Ende

The discussion period for the Investment
Fund Act 2011, which has been drafted by
the Ministry of Finance, ended on 7 April
2011. The new law shall enter into force
on 1 July 2011.

Die Begutachtungsfrist für den Entwurf
des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG
2011), welches vom Bundesministerium
für Finanzen vorbereitet wurde, ist am 7.
April 2011 zu Ende gegangen. Das InvFG
2011 soll mit 1. Juli 2011 in Kraft treten.

The Investment Fund Act 2011 shall replace the Investment Fund Act 1993; in
particular, it shall implement into Austrian law the Directive 2009/65/EC
(UCITS IV Directive) and the Directive
2010/44/EU concerning fund mergers,
master-feeder-structures and the notification procedure.

Das InvFG 1993 wird damit aufgehoben;
durch die Neuerlassung des InvFG 2011
sollen unter anderem die Richtlinie
2009/65/EG (UCITS IV-Richtlinie) sowie
die Richtlinie 2010/44/EU in Bezug auf
Bestimmungen über Fondsverschmelzungen, Master-Feeder-Strukturen und das
Anzeigeverfahren in österreichisches
Recht umgesetzt werden.

The draft bill focuses on the European
passport for management companies, the
notification procedure for the mere distribution of UCITS-units, the introduction of
a uniform and harmonised customer key
information document (KID) and a single
legal framework for cross-border (and domestic) mergers of funds as well as the
possibility of cross-border Master-Feeder-structures. Furthermore there are
some amendments regarding alternative
investment funds (AIF).

Schwerpunkte des Entwurfs sind der Europäische Pass für Verwaltungsgesellschaften, das Notifikationsverfahren für
den bloßen Vertrieb von OGAW-Anteilen,
die Einführung eines einheitlichen EUrechtlich harmonisierten Kundeninformationsdokuments (KID) sowie eines
einheitlichen Rechtsrahmens für grenzüberschreitende (und inländische) FondsVerschmelzungen und die
grenzüberschreitende Zulässigkeit von
Master-Feeder-Strukturen. Daneben sind
auch einige Neuerungen bei alternativen
Investmentfonds (AIF) vorgenommen
worden.

The present issue considers material
amendments included in the Investment
Fund Act 2011. Tax amendments will be
addressed in the coming issue.

Diese Ausgabe der tax news beschäftigt
sich mit den wesentlichen rechtlichen Änderungen; steuerliche Eckpunkte des
InvFG 2011 bleiben einer der kommenden
Ausgaben vorbehalten.

European passport for management
companies

Europäischer Pass für Verwaltungsgesellschaften

Under the new legal rules the management of an Austrian UCITS fund will be
possible by a management company with
its seat in another Member State. For this

Die Verwaltung eines österreichischen
OGAW durch eine Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ist nunmehr möglich. Zu diesem
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purpose, the draft Investment Fund Act
introduces harmonised organisational requirements and rules of conduct (e.g. best
execution, conflicts of interest).

Zweck werden europaweit harmonisierte
Organisationsanforderungen und Wohlverhaltensregeln (best execution, Interessenkonflikte, etc) eingeführt.

Regarding the distribution of UCITS shares by public offering in Austria, the existing notification procedure within the
meaning of Sec 36 et seq of the Investment Fund Act 1993 will be replaced by a
notification procedure conducted via the
authority of the home Member State. If a
UCITS established in Austria shall be
marketed in another Member State (host
Member State), the management company of the fund has to notify the Financial Market Authority (FMA), which shall
transmit this notification together with
the required annexes within ten working
days to the authority of the host Member
State. As soon as the UCITS (the management company) has been informed of the
transmission of the notification to the
host Member State’s authority, the UCITS
may be marketed in the host Member
State.

Hinsichtlich des Vertriebs von OGAW-Anteilen im Inland wird das bisher bestehende Anzeigeverfahren gemäß §§ 36 ff
InvFG 1993 abgeschafft und durch ein Notifikationsverfahren, welches primär über
die Behörde des Herkunftsmitgliedstaates
abgewickelt wird, ersetzt. Soll ein in
Österreich aufgelegter OGAW in einem
anderen Mitgliedstaat (Aufnahmemitgliedstaat) vertrieben werden, zeigt die
Verwaltungsgesellschaft des Fonds dies
der FMA an, welche spätestens 10 Arbeitstage nach (vollständigem) Eingang
eines Anzeigeschreibens samt Beilagen
dieses an die Behörde des Aufnahmemitgliedstaates übermitteln muss. Ab dem
Zeitpunkt der Verständigung des OGAW
(der Verwaltungsgesellschaft) von der
Übermittlung an die Behörde des Aufnahmemitgliedstaates, darf der OGAW im
Aufnahmemitgliedstaat öffentlich vertrieben werden.

The existing waiting period of up to two
months according to Sec 37(1) of the Investment Fund Act 1993 will be repealed.
However, the requirement to appoint a
paying agent in Austria shall remain applicable.

Die bisher bestehende (bis zu) zweimonatige Wartefrist gemäß § 37 Abs 1 InvFG
1993 wird daher entfallen. Das Erfordernis, eine Zahlstelle im Inland zu bestellen,
bleibt jedoch weiterhin aufrecht.

Key investor information document (KID)

Kundeninformationsdokument (KID)

A management company has to draw up a
short document containing key information for investors for each UCITS fund,
which is under management. The KID
shall, inter alia, provide information on
the identification of the UCITS, its investment objectives and investment policy,
the past-performance, costs and associated charges and the risk and reward profile. The further composition of the KID is
set out in the EU Regulation No.
583/2010. With regard to UCITS marketed

Eine Verwaltungsgesellschaft hat für
jeden OGAW, den Sie verwaltet, ein kurzes Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger zu erstellen (KID).
Das KID hat unter anderem Angaben zur
Identität des OGAW, seinen Anlagezielen
und der Anlagestrategie, seiner bisherigen Wertentwicklung, zu den Kosten und
Gebühren sowie zum Risiko- und Renditeprofil zu enthalten. Die genaue Ausgestaltung des KID ist durch die Verordnung
(EU) Nr 583/2010 geregelt. Bei in Öster-
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in Austria, the KID as well as its amendments must be translated into German.
The other information and documents as
well as their amendments have to be
translated into either German or English
depending on the decision of the UCITS. It
should be noted that a public offer of
UCITS shares in Austria is only permitted
if the prospectus as well as the KID have
been published one working day before
the public offer. Thus, the publication of
the KID is a mandatory requirement for a
public offer. The public offer of UCITS
shares without a publication of a KID may
trigger a criminal law penalty.

reich vertriebenen OGAW sind das KID
sowie dessen Änderungen zwingend auf
Deutsch zu übersetzen. Die anderen Informationen und Unterlagen sowie deren
Änderungen sind nach Wahl des OGAW
auf Deutsch oder auf Englisch zu übersetzen. Neu ist überdies, dass ein öffentliches Angebot von Anteilen an OGAW im
Inland nur erfolgen darf, wenn spätestens
einen Arbeitstag vor dem Angebot der
Prospekt sowie das KID veröffentlicht
worden sind. Die Veröffentlichung des KID
ist somit zwingende Vertriebsvoraussetzung. Das öffentliche Angebot von Anteilen an OGAW, ohne dass das KID
veröffentlich wurde, ist mit gerichtlicher
Strafe bedroht.

Cross-border mergers

Grenzüberschreitende Fondsverschmelzungen

The Investment Fund Act 2011 introduces
legal framework for cross-border (and domestic) mergers of UCITS. It distinguishes
between three kinds of mergers: gross
merger by way of transfer (transfer of all
assets and liabilities to another existing
UCITS), gross merger by establishing a
new UCITS (transfer of all assets and liabilities to a newly established UCITS) and
net merger (transfer of all net assets to
an existing or newly established UCITS
while the merging UCITS continues to
exist until its liabilities have been discharged). The merger procedure is concentrated with the supervisory authority of the
merging UCITS, which leads and coordinates the procedure so as to guarantee
that the interests of the investors are duly
protected. In the context of obtaining the
authorisation of the merger, the following
information and documents must be provided to the Austrian FMA:

Das InvFG 2011 führt auch einen einheitlichen Rechtrahmen für grenzüberschreitende (und inländische)
OGAW-Verschmelzungen ein. Es unterscheidet dabei zwischen drei verschiedenen Formen von Verschmelzungen:
Bruttoverschmelzung durch Aufnahme
(Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einen anderen bestehenden OGAW),
Bruttoverschmelzung durch Neubildung
(Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einen
neuzubildenden OGAW) und Nettoverschmelzung (Übertragung des Nettovermögens auf einen anderen bestehenden
oder neugebildeten OGAW unter Verbleib
der Verbindlichkeiten beim übertragenden
OGAW). Das Verschmelzungsverfahren ist
immer bei der Aufsichtsbehörde des
übertragenden OGAW konzentriert, welche dieses leitet und koordiniert, um sicherzustellen, dass die Interessen der
Anteilsinhaber, die faktisch den OGAW
wechseln, gebührend geschützt werden.
Im Zusammenhang mit der Erteilung
einer Verschmelzungsbewilligung hat der
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 the common merger terms of the proposed merger;

 gemeinsamer Verschmelzungsplan;

 a current version of the prospectus
and the KID;

 aktuelle Fassung des Prospekts und
des KID des übertragenden OGAW für
den Anleger des übernehmenden
OGAW;

 a pre-merger certificate; and

 Rechtmäßigkeitsbescheinigung; sowie

 the information on the proposed merger that the merging and the receiving
UCITS intend to provide their respective unit-holders.

 jene Informationen, welche der übertragende und der übernehmende
OGAW ihren jeweiligen Anteilsinhabern zur geplanten Verschmelzung zu
übermitteln beabsichtigen.

The depositaries (custodian banks) of the
merging and the receiving UCITS have to
verify the conformity of the draft merger
terms. In addition, an independent auditor
has to validate the key economic terms of
the merger (e.g. exchange ratio, and if applicable, the cash payment per unit). In
connection with a merger of a fund, each
unit-holder of both the merging and the
receiving UCITS has the right to request,
without any charges, the repurchase or
redemption of the units and, where possible to convert his units in another UCITS
with similar investment policies.

Der Verschmelzungsplan wird von den
Verwahrstellen (Depotbanken) des übertragenden und übernehmenden OGAW geprüft, welche dessen Ordnungsmäßigkeit
zu bestätigen haben. Darüber hinaus hat
ein unabhängiger Abschlussprüfer die
zentralen wirtschaftlichen Parameter der
Verschmelzung (Umtauschverhältnisse,
allfällige Barzahlung je Anteil) zu bestätigen. Im Zusammenhang mit einer Fondverschmelzung ist jeder Anteilsinhaber
sowohl des übertragenden als auch des
übernehmenden OGAW berechtigt, ohne
weitere Kosten die Auszahlung oder die
Rücknahme seiner Anteile oder, soweit
möglich, den Umtausch in Anteile eines
anderen OGAW mit ähnlicher Anlagepolitik, zu verlangen.

Master-Feeder-structures

Master-Feeder-Strukturen

By implementing the Directives, the draft
Investment Fund Act 2011 provides for
legal framework of the cross-border Master-Feeder-structures. A Feeder-UCITS
may invest up to 85% of its assets into a
Master-UCITS. The requirement of capital
raised from the public is waived provided

Die Umsetzung der Richtlinie sieht auch
die grenzüberschreitende Zulässigkeit
von Master-Feeder-Strukturen vor. Ein
Feeder-OGAW darf dabei bis 85% in einen
Master-OGAW investieren. Für den Master-OGAW entfällt das Erfordernis der
Kapitalbeschaffung beim Publikum, wenn

Neue Regelungen bei nicht-harmonisierten alternativen Investmentfonds (AIF)
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that at least two Feeder-UCITS invest into
the Master-UCITS. The draft bill permits
both Master-Feeder-structures with
UCITS domiciled in the same Member
State as well as structures with UCITS
domiciled in two different Member States.
A Feeder-UCITS, however, must not invest
in more than one Master-UCITS. The Master-UCITS itself has to be a licensed
UCITS. The central requirement is a very
detailed agreement to be concluded between Feeder-UCITS and Master-UCITS.
Furthermore, Master-Feeder-structures
(provided that the Feeder-UCITS is established in Austria) require a prior authorisation by FMA.

zumindest zwei Feeder-OGAW in den Master-OGAW investiert sind. Nunmehr sind
sowohl Master-Feeder-Stukturen, bei
denen Master- und Feeder-Fonds im gleichen Mitgliedstaat niedergelassen sind,
als auch Strukturen, bei denen sie in verschiedenen Mitgliedsstaaten niedergelassen sind, zulässig. Ein Feeder-OGAW darf
dabei jedoch nicht in mehr als einen Master-OGAW investieren. Der Masterfonds
selbst muss ein zugelassener OGAW sein.
Kernstück der Neuregelung ist die gesetzlich detailliert geregelte Vereinbarung,
welche Feeder-OGAW und Master-OGAW
untereinander abzuschließen haben. Weiters bedarf die Master-Feeder-Struktur,
sofern der Feeder-OGAW in Österreich
aufgelegt wird, unter bestimmten Voraussetzungen auch der vorherigen Bewilligung durch die FMA.

New provisions regarding non-harmonised alternative investment funds (AIF)

Neue Regelungen bei nicht-harmonisierten alternativen Investmentfonds (AIF)

The relevant filing periods for the annual
report of the fund have been extended
from four to six months after the end of
each business year and for the semi-annual report from two months to three
months after the end of the relevant period. Now, all amendments to the prospectus have to be submitted to FMA two
months before they enter into force at the
latest. Before submission the prospectus
has to be audited by the prospectus auditor. So far, no obligation for a prior notice
existed. The FMA just had to be informed
about all material changes to the prospectus and the changes had to be audited
by the prospectus auditor and submitted
to the FMA as soon as possible. The supervisory fees for a notification have been
raised from EUR 3,700 to EUR 4,500 and
the annual supervisory fee has been raised from EUR 1,700 to EUR 2,500. Further, the provisions regarding a
distribution prohibition have been aggravated. After a prohibition, a new notification for public offering in Austria must not
be made before one year after the prohibi-

Die Einreichfristen für den Rechenschaftsbericht (Jahresbericht) des Fonds
haben sich von vier auf sechs Monate
nach Ende des Geschäftsjahres sowie für
den Halbjahresbericht von zwei auf drei
Monate nach Ende jedes Geschäftshalbjahres verlängert. Erschwerend für alternative Investmentfonds ist
hinzugekommen, dass nunmehr jede Änderung des Prospekts der FMA spätestens zwei Monate vor deren
Inkrafttreten, bereits vom Prospektkontrollor geprüft, vorzulegen ist. Bislang bestand keine Verpflichtung zur
Vorabvorlage, sondern die FMA musste
über alle wesentlichen Änderungen unterrichtet werden und die vom Prospektkontrollor geprüften Änderungen waren
(unverzüglich) vorzulegen. Die Bearbeitungsgebühren für die Vertriebsanzeige
wurden bei der erstmaligen Anzeige von
EUR 3.700,00 auf EUR 4.500,00 und hinsichtlich der jährlichen Überwachungsgebühr von EUR 1.700,00 auf EUR 2.500,00
erhöht. Darüber hinaus wurde auch die
Rechtslage hinsichtlich einer Vertriebsun-
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tion decree. Providing for the four month
waiting period after notification, a new public offer is not possible before sixteen
months have been passed as of the prohibition decree.

tersagung des alternativen Investmentfonds verschärft. Nach einer erfolgten
Vertriebsuntersagung darf nunmehr eine
Vertriebsanzeige erst dann wieder erfolgen, wenn seit dem Tag der Untersagung
ein Jahr verstrichen ist. Ein öffentliches
Angebot ist (unter Einbeziehung der Wartefrist) somit frühestens erst wieder 16
Monate nach Vertriebsuntersagung möglich.

As for the very controversial extensive
liability of the Austrian representative
concerning the accuracy of the prospectus, the Investment Fund Act 2011 will
not bring any material changes. Apart
from the amendments mentioned, the
provisions regarding public offers of foreign investment funds (AIF) will remain
the same (Secs 24 to 32 Investment Fund
Act 1993).

Hinsichtlich der in der Praxis kritisierten
sehr weitgehenden Haftung des Repräsentanten auch für die inhaltliche Richtigkeit des Prospekt wird durch das InvFG
2011 keine Verbesserung gebracht. Im
Übrigen entsprechen die Regelungen im
Wesentlichen den bisherigen Regelungen
zum öffentlichen Angebot ausländischer
Kapitalanlagefonds in Österreich (§§ 2432 InvFG 1993).
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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
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