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Funds Reporting Regulation for
Transitional Period

Meldeverordnung für die
Übergangsperiode

The draft Regulation on reporting of tax
relevant data for investment funds and
real estate funds (the Funds Reporting
Regulation) has been circulated for
discussions on 26 January 2012. The
Regulation addresses the withholding
tax reporting procedure for distribution
(periodic reporting) and deemed
distribution (annual reporting). The
daily reporting obligation has been
abolished with the effect as from
1 April 2012 and is thus not mentioned
in the draft.

Seit dem 26. Jänner 2012 läuft die
Begutachtung für die Verordnung über die
Meldung der steuerrelevanten Daten für
Investmentfonds und Immobilienfonds
(Fonds-Melde-VO). Der Kernpunkt ist die
Meldung der Daten bei der Ausschüttung
(Ausschüttungsmeldung) und die jährliche Meldung der ausschüttungsgleichen
Erträge (Jahresmeldung). Die tägliche
KESt-Meldung entfällt ab 1. April 2012
und ist in der VO somit nicht mehr erfasst.

Tax representative vs. management
company

Steuerlicher Vertreter vs KAG

Following the wording of the Investment
Fund Act 2011, the reporting obligation in
respect of the distribution and the
deemed distribution shall be assumed by
the tax representative. The latter must
observe the reporting structure as
described in Annex 1 to the Regulation,
which differentiates between domestic
and foreign investment funds. Further, the
reporting mode must be observed such
that the data must be transmitted via
web-client or ftp account. Any other
reporting mode is not allowed and is thus
void.

Die Meldung der Daten soll ausschließlich über den steuerlichen Vertreter an
die OeKB vorgenommen werden. Die
Form ist durch die Anlage 1 zur VO
vorgegeben, die zwischen inländischen
und ausländischen Investmentfonds
differenziert. Ebenso die Art und Weise
der Übermittlung der Daten: Diese hat
über einen Web-Client oder über ftp
account zu erfolgen. Jede andere Art der
Meldung soll nichtig sein.

The foreign management company is
generally released from the obligation in
respect of the withholding tax reporting,
but must observe the following reporting
requirements: At first, the management
company must submit to the Austrian
Control Bank (Oesterreichische Kontrollbank or the OeKB) information included in
Annex 2 to the Regulation, in particular,
the information regarding the management company, the invoicing procedure,
the administrator and the tax representative. The respective deadline is two weeks
prior to the date of the first reporting. In
addition, the management company must
submit information on the funds, which
shall obtain the reporting status; the list
of necessary information is included in

Die ausländische Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ist von der Meldeverpflichtung zwar grundsätzlich entbunden,
jedoch treffen diese eine Reihe von Aufgaben: Zum einen muss jede KAG die
Stammdaten gemäß Anlage 2 (Daten
KAG, Daten für Rechnungslegung, Daten
zum Administrator und zum steuerlichen
Vertreter) an die OeKB melden. Die dafür
vorgesehene Frist endet zwei Wochen vor
der Übermittlung der ersten Meldung
(Ausschüttungsmeldung, Jahresmeldung). Zum anderen sind Stammdaten
der verwalteten Meldefonds der OeKB
schriftlich mitzuteilen und laufend zu
warten.

Ausschüttungsmeldung
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Annex 3 to the Regulation. The information on the reporting funds must be kept
up to date and thus any changes must be
promptly reported.
Different from reporting for domestic
withholding tax purposes, the EU withholding tax reporting shall obviously
remain unchanged. In addition to the
reporting of the EU withholding tax on
distribution and deemed distribution, the
daily EU withholding tax reporting shall
be further assumed by the foreign
management company as it stems from
the wording of Sec 7(5) EU Withholding
Tax Act. The Regulation remains silent on
the details of this procedure.

Vom Bereich der KESt abgesehen bleibt
es bei der Meldung der EU-quellensteuerrelevanten Daten. Zum einen betrifft
dies die EU-Quellensteuer auf die Ausschüttung bzw den ausschüttungsgleichen Ertrag; zum anderen sind
tägliche EU-Quellensteuermeldungen
notwendig. Die Verpflichtung für die
Meldung scheint weiterhin die KAG zu
treffen; eine entsprechende gesetzliche
Regelung befindet sich in § 7 Abs 5
EU-QuStG. Eine Konkretisierung fehlt
allerdings in der Fonds-Melde-VO.

Reporting on distribution (periodic
reporting)

Ausschüttungsmeldung

The tax reporting in respect of the
distribution is scheduled for the last
trading date before the ex-date. The deadline is rather problematic as certain funds
and in particular US funds declare the
dividend on the date before the ex-date
such that the tax relevant information
cannot be submitted on time to the tax
representative.

Die Ausschüttungsmeldung ist nach der
Fonds-Melde-VO (Entwurf) bis zum
letzten Handelstag vor dem Ex-Tag
vorzunehmen. Die Fristsetzung ist
problematisch: Vor allem bei US-Fonds
wird die Dividende erst am Tag vor dem
Ex-Tag bestimmt, sodass am Ex-Tag die
steuerlich relevanten Daten zur Ausschüttung nicht vorliegen.

In case that the data reported by the tax
representative on the distribution is
inaccurate, it must be corrected. The
correction can be, however, first made
in the course of the annual reporting
(deemed distribution). The form of the
correction is unclear, just as the question
on the obligation of the paying agent to
automatic adjustment of the withholding
tax amounts within the account of the unit
holders upon such correction. The draft
Regulation fails to address this issue.

Ist die Ausschüttungsmeldung fehlerhaft,
kann diese korrigiert werden. Allerdings
kann die Korrektur erst im Zuge der
Jahresmeldung (Meldung der ausschüttungsgleichen Erträge) vorgenommen werden. Unklar ist derzeit noch, wie
die Korrekturmeldung erfolgen soll und
ob die kuponauszahlende Stelle zu einer
Korrektur der KESt im Depot des Anteilinhabers verpflichtet wäre. Dazu gibt es
im Entwurf keine eindeutige Aussage.

Timing issues
Zeitlicher Geltungsbereich
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Reporting of the deemed distribution
(annual reporting)

Jahresmeldung

In case of annual reporting, the draft
Regulation differentiates between
domestic and foreign investment funds. In
both cases, the earnings of the fund are
deemed as distributed four months
following the fund’s fiscal year end. For
domestic funds, the data must be
reported within one month after the four
months period, while in case of foreign
funds, the deadline is two months after
the end of the four months period
(i.e. 6 months in total).

Bei der Jahresmeldung (Meldung der
ausschüttungsgleichen Erträge) unterscheidet der Entwurf nach in- und
ausländischen Investmentfonds. Bei
inländischen Investmentfonds soll die
Meldung innerhalb von 5 Monaten nach
dem Ende des Fondsgeschäftsjahres
(FGJ) erfolgen. Für ausländische Fonds
sieht der Entwurf eine sechsmonatige
Frist vor.

In case that the annual reporting is incorrect, the tax representative may, without any further consequences, correct
the data until the deadline expires. After
the expiration of the five or the six months
period, as the case may be, corrected
amounts may be submitted, but will be,
contrary to the original reporting, not
published in the list of the annual deemed
distribution. Instead, the publication
will be made in a separate list of selfdisclosed amounts. As a consequence,
there shall be no automatic correction
of the withholding tax on the deemed
distribution. The paying agent must take
an action only when the unit holder
demands the correction.

Bis zum Ablauf der genannten Fristen
können auch Korrekturen der Jahresmeldungen vorgenommen werden. Nach
Ablauf der fünf- bzw der sechsmonatigen
Frist und bis zur nächsten Jahresmeldung
kann die Jahresmeldung auch korrigiert
werden. Allerdings soll die Korrekturmeldung nicht in der Liste der ausschüttungsgleichen Erträge veröffentlicht
werden. Der Entwurf sieht eine Veröffentlichung in einer gesonderten Liste der
Selbstnachweise vor: Die depotführende
Stelle wäre demnach nicht automatisch,
sondern erst beim Verlangen durch den
Anleger zur Korrektur der KESt im Depot
des Anteilinhabers verpflichtet.

If the annual reporting is delayed, the
fund shall lose its reporting status for a
period of one year and shall be reported
in the list of funds with the lost status. In
addition, the paying agent must calculate
the deemed distribution on the basis of
the lump-sum formula. It is unclear if the
fund must anew apply for the reporting
status on the basis of Annex 3 to the
Regulation or if a mere reporting of the
annual deemed distribution for the
following fiscal year is sufficient for
re-obtaining the reporting status. The
draft Regulation does not address this
issue, but states that the annual deemed

Erfolgt die Jahresmeldung nicht rechtzeitigt, verliert der Meldefonds den
Meldestatus und ist für die Dauer eines
Jahres in die Liste der ehemaligen Meldefonds aufzunehmen. Fraglich ist, ob diesfalls eine nochmalige Anmeldung des
Fonds zum Meldeverfahren (Anlage 3 zur
VO) erforderlich ist oder ob eine bloße
Jahresmeldung im Folgejahr zur Wiederaufnahme in die Liste der Meldefonds
ausreichend ist. Dazu enthält der Entwurf
keine entsprechenden Ausführungen. Es
wird aber klargestellt, dass die Jahresmeldung nachgeholt werden kann. Die
nachgeholte Jahresmeldung wird aber
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distribution can be, nevertheless,
reported. According to the draft, the
deemed distribution shall be, however,
published in the list of self-disclosed
amounts. Again, there shall be no
automatic correction of the withholding
tax on the lump-sum amounts. The paying
agent must take any action only when the
unit holder demands the correction.

nicht in der Liste der ausschüttungsgleichen Erträge, sondern in der Liste
der Selbstnachweise veröffentlicht. Die
depotführende Stelle wäre demnach nicht
automatisch, sondern erst beim Verlangen
durch den Anleger zur Korrektur der KESt
im Depot des Anteilinhabers verpflichtet.

Transitional rules and reporting status

Übergangsvorschriften und Erlangen
des Meldestatus

In general, the reporting status is
contingent upon submission of the
declaration of intent as provided for in
the Annex 3 to the draft Regulation. The
declaration of intent must include data on
the fund and on the tax representative.
At this point in time, it is unclear if the
declaration must be filed e.g. for each
sub-fund in an umbrella structure or just
for the umbrella fund itself. Similar, no
clear answer exists on the question if the
declaration must be submitted for each
share class or just for the fund with effect
for all share classes.

Grundsätzlich ist für das Erlangen des
Meldestatus die Abgabe der Absichtserklärung (Anlage 3 zur VO) erforderlich.
Die Absichtserklärung hat Angaben zum
Fonds sowie zum steuerlichen Vertreter
zu beinhalten. Fraglich ist derzeit unter
anderem, ob die Absichtserklärung bei
einer Umbrella-Struktur für jeden
Subfonds oder für die gesamte Struktur
abgegeben werden kann. Auch ist nicht
klar, ob die Absichtserklärung anteilsklassenbezogen zu sehen ist oder für den
gesamten Fonds eingereicht werden kann.

For funds admitted to public offering in
Austria, the declaration of intent must be
submitted to the OeKB within two weeks
following the admission. Consequently,
the fund shall become a reporting fund
and enter the list of reporting funds. The
provision of the draft Regulation seems
primarly to address domestic funds. It is,
thus, unclear if other funds (e.g. funds,
the units of which are offered in a private
placement) shall be given the opportunity
to submit declaration of intent and in this
way become reporting funds. Furthermore, no clear statement exists on the
situation where the declaration is not
submitted in time.

Die Absichtserklärung ist bei Fonds, die in
Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen wurden, innerhalb von zwei
Wochen an die OeKB zu richten. Mit der
Abgabe der Absichtserklärung erlangt der
Fonds den Meldestatus und ist in der Liste
der Meldefonds zu veröffentlichen. Die
Bestimmung scheint primär auf die inländischen Fonds abzuzielen. Fraglich ist
daher, ob bei anderen als öffentlich angebotenen Fonds oder ausländischen Fonds,
die nur im Rahmen eines private placement vertrieben werden, die Abgabe einer
Absichtserklärung möglich ist. Offen
bleibt auch, was passiert, wenn die zweiwöchige Frist nicht eingehalten wird.

Steuerlicher Vertreter vs KAG
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Foreign funds, which qualify as reporting
funds under the current rules, shall
automatically become reporting funds
under the new tax system. The foregoing
shall further apply to funds, which have
been admitted to public offering after
31 December 2011 provided that the
management company submits the
declaration of intent. As opposed thereto,
it is unclear whether white funds shall
automatically become reporting funds
and if so, how the transition will be made.
It seems that the draft Regulation allows
for the automatic transition; a respective
clarification can be expected in the final
version.

Für jene Fonds, die bereits den Meldestatus nach geltendem Recht haben, sieht
der Entwurf eine automatische Überführung ins neue System vor. Dies soll
auch für jene Fonds gelten, die nach dem
31. Dezember 2011 zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und für die die KAG eine
Absichtserklärung abgegeben hat. Ob die
automatische Überführung ins neue System auch für jene Fonds gelten soll, die
nach geltendem Recht weiße Fonds sind,
ist nicht eindeutig. Der Gesetzeswortlaut
lässt dies zu, eine Klarstellung wird im
Rahmen des Begutachtungsverfahrens
erwartet.

Timing issues

Zeitlicher Geltungsbereich

The Funds Reporting Regulation shall
apply to distributions made after
31 March 2012. As for deemed
distributions, the Regulation addresses
the funds having a fiscal year end after
31 October 2011. Its application is limited
to fiscal years beginning before 2013.
In other words, there will be a new
reporting procedure for fiscal years
starting in 2013 or later.

Die Fonds-Melde-VO soll bei Ausschüttungen mit Zufluss ab 1. April 2012 zur Anwendung kommen. Hinsichtlich der
Jahresmeldung fallen alle Fonds mit
Fondsgeschäftsjahresende ab dem
31. Oktober 2011 in den Anwendungsbereich der VO. Deren Geltung ist auf jene
Fondsgeschäftsjahre eingeschränkt, die
vor dem 1. Jänner 2013 beginnen. Für
darauf folgende Fondsgeschäftsjahre soll
ein neues Meldeverfahren gelten.
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