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Tax Amendment Act 2011 and Investment Fund Act 2011 approved by National Council

Abgabenänderungsgesetz 2011
und Investmentfondsgesetz 2011
vom Nationalrat beschlossen

On 8 July 2011, the Tax Amendment Act
2011 and the Investment Fund Act 2011
finally passed the voting in the Assembly
of the National Council. The main amendment is the deferral of the entry-intoforce date for the withholding tax regime
for capital gains. Related amendments
concern the taxation of income derived
from investment funds.

Am 8. Juli 2011 wurden die Regierungsvorlagen zum Abgabenänderungsgesetz
(AbgÄG) 2011 und dem Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in der dritten Lesung
des Nationalrates beschlossen. Die wesentliche Änderung war die Verschiebung
des In-Kraft-Tretens-Zeitpunktes der Vermögenszuwachsbesteuerung; damit verbunden waren aber die Änderungen in der
Besteuerung von Investmentfonds.

Deemed distribution and reporting fundstatus

Implications for unit holders

Auswirkungen auf der Anteilsebene

Ausschüttungsgleiche Erträge
und Meldestatus

The entry-into-force date has been delayed until 1 April 2012. At the same
time, the Tax Amendment Act 2011 has
extended the holding period for fund
units, which have been subscribed after
31 December 2010. As a consequence,
capital gains from such units redeemed
before 1 April 2012 qualify as speculative
income, which is taxable at progressive
rates and irrespective of the holding
period. It should be noted that the
deemed distribution upon redemption,
which must be subtracted from the
capital gain, is considered investment income and taxed at the special income tax
rate of 25% (please refer in the following).

Die erstmalige Anwendung der Vermögenszuwachsbesteuerung wurde mit
dem AbgÄG 2011 vom 1. Oktober 2011 auf
den 1. April 2012 verschoben. Gleichzeitig wurden auch die Spekulationsfristen
für Fondsanteile des Neubestandes (Erwerbe ab 1. Jänner 2011) bis 31. März
2011, dh bis auf maximal 15 Monate verlängert. Wurden nun die Fondsanteile am
15. Jänner 2011 erworben, unterliegen
Rücknahmen oder sonstige Veräußerungen vor dem 1. April 2012 grundsätzlich
dem Spekulationstatbestand. Dies selbst
dann, wenn die einjährige Spekulationsfrist verstrichen ist. Nicht betroffen sind
unterjährige ausschüttungsgleiche Erträge; diese sind als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern (siehe dazu
unten).

Deemed distribution and reporting
fundstatus

Ausschüttungsgleiche Erträge und
Meldestatus

Current rules provide for the taxation of a
deemed distribution realised upon redemption. The rules cease to apply as
from 1 April 2012 such that the deemed
distribution becomes an inseparable part
of the capital gain or loss, as the case
may be.

Die Steuerpflicht der unterjährigen ausschüttungsgleichen Erträge entfällt erst
ab dem 1. April 2012. Von diesem Zeitpunkt an sind die unterjährigen ausschüttungsgleichen Erträge nicht mehr aus
dem Veräußerungserlös herauszurechnen.
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As a consequence, foreign investment
funds, which qualify for the reporting or
extra-white status in Austria, are, from
this date, released from the obligation to
deliver the daily withholding tax to the
Austrian Control Bank.

Für ausländische Meldefonds bedeutet
die Verschiebung des In-Kraft-TretensZeitpunktes, dass die täglichen Meldungen der Kapitalertragsteuer mit dem
1. April 2012 eingestellt werden
können.

On contrary, the obligation to deliver daily
EU-withholding tax amounts further applies. Thus, foreign investment funds,
which are in scope of the Savings Directive, must comply with the daily obligation
to deliver EU withholding tax on the interest part of the net asset value or tax-able
income per share (TIS).

Davon ist jedoch die tägliche Meldung der
EU-Quellensteuer zu unterscheiden. Für
jene ausländischen Meldefonds, die in den
Anwendungsbereich der Zinsbesteuerungsrichtlinie 2003/48/EG fallen, sind
die täglichen EU-Quellensteuermeldungen auch über den 1. April 2012 hinaus
vorzunehmen.

The removal of the daily withholding tax
reporting does not change the obligation
of the fund to comply with the periodic or
annual reporting obligation (i.e. distribution and the deemed distribution). It is,
however, expected that the list of information to be provided to the Control Bank
will become longer. Further details shall
be provided in the Regulation to the Investment Fund Act 2011.

Von dem Entfall der täglichen Meldung
bleibt die Meldung der Ausschüttung oder
des jährlichen ausschüttungsgleichen Ertrages unberührt. Diese hat unverändert
zu erfolgen; das Datenmaterial ist jedoch
umfangreicher. Eine Konkretisierung soll
jedenfalls im Rahmen der VO zum InvFG
2011 erfolgen.

Tax treatment of capital gains for private
investors

Substanzgewinne im Privatvermögen

Because of the delay in the entry-intoforce date, rules on the income tax treatment of capital gains, which have been
realised by the fund, have been changed.

Infolge der Verschiebung des In-KraftTretens-Zeitpunktes mussten die Regelungen über die Steuerpflicht der
Substanzgewinne angepasst werden.

Based on the rules of Secs 198(2) and
200(2) Investment Fund Act 2011, the
following income tax treatment applies:

Nach §§ 198 Abs 2 und 200 Abs 2 InvFG
2011 ist das Regelungswerk nun wie
folgt:

¬ fiscal years beginning before 1 July
2011: tax exemption for distributed
and deemed as distributed capital
gains from bonds and debentures and
for 80% of other capital gains (e.g.
shares);

¬ Fondsgeschäftsjahre, die vor dem
1. Juli 2011 beginnen: Befreiung für
ausgeschüttete und thesaurierte
Substanzgewinne aus Forderungswertpapieren, Steuerpflicht für 20%
der sonstigen Substanzgewinne;
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¬ fiscal years beginning after 30 June
2011: tax exemption for distributed
and deemed as distributed capital
gains from bonds and debentures and
for 70% of other capital gains (e.g.
shares);

¬ Fondsgeschäftsjahre, die nach dem
30. Juni 2011 beginnen: Befreiung für
ausgeschüttete und thesaurierte
Substanzgewinne aus Forderungswertpapieren, Steuerpflicht für 30%
der sonstigen Substanzgewinne;

¬ fiscal years beginning in 2012: tax
exemption for distributed and deemed
as distributed capital gains from
bonds and debentures and for 60% of
other capital gains (e.g. shares);

¬ Fondsgeschäftsjahre, die in 2012 beginnen: Befreiung für ausgeschüttete
und thesaurierte Substanzgewinne
aus Forderungswertpapieren, Steuerpflicht für 40% der sonstigen
Substanzgewinne;

¬ fiscal years beginning in 2013: taxation of the total amount of distributed
capital gains and of 50% of capital
gains deemed as distributed;

¬ Fondsgeschäftsjahre, die in 2013 beginnen: Steuerpflicht für 100% der
ausgeschütteten Substanzgewinne
und 50% der thesaurierten Substanzgewinne;

¬ fiscal years beginning in 2014 or
later on: taxation of the total amount
of distributed capital gains and of 40%
of capital gains deemed as distributed.

¬ Fondsgeschäftsjahre, die in 2014
oder später beginnen: Steuerpflicht
für 100% der ausgeschütteten Substanzgewinne und 60% der thesaurierten Substanzgewinne.

The income tax treatment of the distribution of capital gains remains unchanged.
In other words, capital gains, which have
been realised by the investment fund in
the fiscal year beginning before or in 2011
are exempt, remains exempt even if distributed after the entry-into-force of the
capital gains taxation. In addition, capital
gains from bonds and debentures realised
by the fund in the fiscal years beginning in
2012 further enjoy the existing tax exemption.

Die Behandlung der ausgeschütteten
Substanzgewinne aus den Fondsgeschäftsjahren, die spätestens in 2011 beginnen, bleibt in Grundsatz unverändert.
Aufgrund der Verschiebungen des InKraft-Tretens-Zeitpunktes bleiben auch
Substanzgewinne aus Forderungswertpapieren aus jenen Fondsgeschäftsjahren
steuerfrei, die in 2012 beginnen.

Other amendments

Weitere Änderungen

In case of non-reporting funds, the unit
holder is taxed on the distribution and the
deemed distribution. According to the Investment Fund Act 2011, the deemed distribution shall be considered as realised
on 31 December of each calendar year.
The unit holder is, however, provided with
the possibility to disclose the actual

Bei Nichtmeldefonds ist neben der Ausschüttung auch der pauschal geschätzte
ausschüttungsgleiche Ertrag zu versteuern. Nach dem InvFG 2011 soll dieser am
31. Dezember zufließen. Die Möglichkeit
des Selbstnachweises gegenüber der
depotführenden Stelle bleibt erhalten:
Grundsätzlich kann der Anleger die
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earnings of the fund or the tax exempt
status of the distribution by way of selfdisclosure. The disclosure must be made
to the domestic custodian, who is under
obligation to correct the withholding tax
deduction and the acquisition costs of the
fund units.

tatsächlichen ausschüttungsgleichen Erträge oder die Steuerfreiheit der Ausschüttung nachweisen. Diesfalls hat die
depotführende Stelle eine Korrektur der
Kapitalertragsteuer sowie der (fortgeschriebenen) Anschaffungskosten vorzunehmen, sofern eine Veräußerung der
Anteile noch nicht erfolgt ist.

The security tax will be abolished as from
1 April 2012. Thus, redemptions or account withdrawals carried out before this
date trigger security tax, unless there is
an exemption or the units have been disclosed to the tax office in charge for the
unit holder.

Die Sicherungssteuer entfällt erst mit
1. April 2012. Veräußerungen oder Depotentnahmen vor diesem Datum unterliegen somit der Sicherungssteuer, sofern
nicht eine Befreiung anzuwenden ist oder
der Anteilsbesitz gegenüber dem Finanzamt offen gelegt wurde.

The scope of the taxable income equalization has been extended to equalization
amounts on capital gains. Under the
Budget Supplementary Law 2011, only
equalization for dividends and interest
was taxable.

Der steuerpflichtige Ertragsausgleich
wird um jene Beträge erweitert, die auch
auf Substanzgewinne entfallen. Das BBG
2011 sah ursprünglich nur die Einbeziehung des Ertragsausgleichs auf Dividenden und Zinsen in den steuerpflichtigen
ausschüttungsgleichen Ertrag vor.

Fund mergers

Verschmelzungen

The draft Investment Fund Act 2011,
which should have implemented the
existing tax authorities practice (Para 220
Investment Fund Guidelines 2008) has
been criticised as unrealised capital gains
and losses are considered as taxable for
the unit holder at the time of merger. In
order to react to the arguments. In order
to mitigate the disadvantageous tax treatment, the Investment Fund Act 2011 will,
in certain circumstances, allow a tax
neutral merger (Sec 186(4) Investment
Fund Act 2011).

Die Regierungsvorlage des InvFG 2011,
die noch die Verwaltungspraxis (InvFR
2008, Rz 220 ff) und somit eine Steuerpflicht der unrealisierten Substanzgewinne als ordentliche Erträge im Zeitpunkt der Verschmelzung beinhaltete,
wurde in der Praxis heftig kritisiert. Einlenkend erlaubt nun der Gesetzgeber in
bestimmten Situationen eine steuerneutrale Verschmelzung. Konkret sehen die
Regelungen folgende Eckpunkte vor
(§ 186 Abs 4 InvFG 2011):

In general and as currently applicable, the
exchange of units shall not be considered
as taxable for the unit holder. As a consequence, grandfathered units (units
purchased before 1 January 2011) keep
their characterization even if there is a
merger.

Der verschmelzungsbedingte Umtausch
der Anteile stellt keine steuerpflichtige
Realisierung dar. Somit bleibt für Altanteile (Erwerb vor dem 1. Jänner 2011) der
Altbestandschutz trotz Verschmelzung
gewahrt.

Ausschüttungsgleiche Erträge
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The receiving fund must carry over the
acquisition costs of the assets of the
merging fund provided that non-realised
capital gains or losses are shifted out of
Austrian taxation. According to the supplementary materials, this requirement is
usually met for the merger of domestic
funds as the units of the receiving fund
are, when redeemed, subject to capital
gains taxation at the level of the unit holder. As for other cases, the situation is
less clear such that cross-border merger
or merger of foreign funds would not be
eligible for the tax neutral treatment.

Der übernehmende Investmentfonds hat
die Anschaffungskosten der Vermögenswerte des untergehenden Investmentfonds grundsätzlich fortzuführen, sofern
eine Verschiebung stiller Reserven unterbleibt. Davon ist nach den Gesetzesmaterialien auszugehen, wenn die Verschiebung bei Veräußerung der Anteile
ausgeglichen werden kann. Die Steuerneutralität soll primär für Verschmelzungen inländischer Investmentfonds
gelten und wäre im Umkehrschluss bei
Verschmelzungen ausländischer Investmentfonds oder inländischer Investmentfonds auf ausländische Investmentfonds
wohl fraglich.

If so, the income of the merging fund,
which includes realised income and nonrealised capital gains and losses, is, at
the time of merger, attributed to the investor for income tax purposes and is taxable. Loss carry forwards of the merging
fund, which could not be settled until
merger, get lost.

Ist aber eine Verschiebung stiller Reserven anzunehmen, gilt die Liquidationsfiktion. Sämtliche Erträge des untergehenden Investmentfonds sowie unrealisierte Substanzgewinne sind im Verschmelzungszeitpunkt beim Anleger
steuerpflichtig. Nicht verwertete Verlustvorträge des untergehenden Fonds gehen
mit dem Verschmelzungsstichtag unter.

Weitere Änderungen

Side pockets

Side pockets

P AGE 4

A set-up of side-pockets, i.e. separation of
illiquid assets from the liquid assets of a
UCITS, shall be treated as neutral for income tax purposes. In fact, the acquisition
costs of the fund units shall be divided
between old units and new units as to the
transfer of assets between the fund and
its side-pocket. The fair market value of
the transferred assets per share shall
constitute the net asset value of the unit
of the side-pocket and, in proportion, reduce the acquisition cost of the fund
units. The allocation ratio must be reported to the Austrian Control Bank.

Die Abspaltung illiquider Teile eines
OGAW auf einen neu zu bildenden OGAW
soll auch einen steuerneutralen Vorgang
darstellen. Entsprechend sind die Anschaffungskosten der Altanteile in jenem
Ausmaß zu vermindern, in dem eine Verschiebung der Vermögenswerte eintritt.
Der Betrag der Minderung stellt die Anschaffungskosten der Anteile am abgespaltenen OGAW dar. Das Verhältnis
zwischen den Rückkaufwerten muss der
Oesterreichische Kontrollbank gemeldet
werden.

It is questionable as to whether the new
tax rules can be applied to non-UCITS or
foreign investment funds. The wording of
Sec 65 Investment Fund Act 2011 is limited to the UCITS situation and does not

Fraglich ist, ob die Steuerneutralität sinngemäß bei Bildung von Sidepockets bei
nicht OGAW-konformen Fonds und insbesondere ausländischen Investmentfonds
anzuwenden ist. Der enge Wortlaut des
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allow the application of the tax neutrality
to other funds as UCITS.

§ 65 InvFG 2011 (Beschluss des Nationalrates) steht einer Einbeziehung in die
Steuerneutralität entgegen, sofern ein
nicht OGAW-konformer Fonds vorliegt.

Abgabenänderungsgesetz 2011
und Investmentfondsgesetz 2011
vom Nationalrat beschlossen
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