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Austrian Control Bank published
details to the new reporting
procedure for investment funds

Österreichische Kontrollbank
veröffentlicht Details zum neuen
Meldeverfahren für Investmentfonds

The Austrian Control Bank (OeKB) has
published technical details to the new
reporting procedure for investment funds
and real estate funds, which applies
as from 1 April 2012. The information
also contains amendments to the draft
Reporting Regulation as agreed between
Austrian Ministry of Finance and the
OeKB.

Die OeKB hat auf ihrer Homepage
detaillierte Informationen über das neue
Meldeverfahren von (steuerrelevanten)
Daten für Investmentfonds ab dem
1. April 2012 veröffentlicht. In diesem
Zusammenhang wurden auch Details
zu den Änderungen der bislang noch
nicht ergangenen Fonds-Melde-VO
veröffentlicht.

The main feature is the registration
procedure, which must be observed by
investment funds and their management
companies, even if there is an existing
reporting agreement with the OeKB. The
registration form, the fees and the terms
of use and registration for the OeKB login
portal can be downloaded from the website of the OeKB (www.oekb.at/taxdata)
and are attached to this newsletter. The
new reporting system will go online on
2 April 2012.

Kernpunkt der Information ist die
vorgesehene Registrierungspflicht für
Kapitalanlagegesellschaften, selbst wenn
derzeit ein gültiger Vertrag mit der OeKB
vorliegt. Die erforderlichen Formulare für
die Registrierung, die zukünftig geltenden
Preise sowie die Nutzungsbedingungen
der technischen Infrastruktur nach dem
neuen Verfahren können unter
www.oekb.at/kest abgerufen werden
und sind auch diesem Newsletter beigelegt. Das neue OeKB-System soll am
2. April 2012 online gehen.

New registration with the OeKB

Neuregistrierung bei der OeKB

The OeKB has set up a new technical
infrastructure for the transmission and
disclosure of the tax relevant information.
For purposes of using the infrastructure,
the management company must register
in time with the OeKB. The registration
procedure must be also observed by
management companies for investment
funds, which under a reporting agreement
with the OeKB, qualify as reporting
funds under existing tax rules. The
(new) registration process must be
implemented out before 1 April 2012 as
old agreements between the OeKB and
the foreign management company will be
terminated with effect 31 March 2012.

Zur Übermittlung und Veröffentlichung
der gesetzlich geforderten Informationen
wird seitens der OeKB als Meldestelle
für steuerrelevante Daten eine neue
technische Infrastruktur zur Verfügung
gestellt. Zur Nutzung dieser Infrastruktur
müssen sich die Kapitalanlagegesellschaften (Verwaltungsgesellschaften)
rechtzeitig bei der OeKB registrieren. Die
einmalige Registrierung muss auch für
Kapitalanlagegesellschaften erfolgen,
die derzeit Meldefonds in Österreich
vertreiben und einen gültigen Vertrag mit
der OeKB haben. Die OeKB hat für die
erneute Registrierung eine Frist bis zum
31. März 2012 gesetzt. Zu diesem Stichtag werden auch die derzeitigen Verträge
mit ausländischen Kapitalanlagegesellschaften gekündigt.
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Registration procedure

Verfahren zur Registrierung

The registration forms have been
published on the website of the Austrian
Control Bank (www.oekb.at/taxdata). In
the course of the first-time registration
(First Registration form, please refer to
Annex 1_EN), the management company
must register for the access and use of
the login OeKB login portal (Registration
to utilize the OeKB Login Portal form,
please refer to Annex 3_EN). As in the
past, the forms must be executed and
sent by original mail to the OeKB, otherwise the registration will be void.

Die entsprechenden Formulare für die
Registrierung der Kapitalanlagegesellschaft (Verwaltungsgesellschaft) (KAG)
finden sich auf der Homepage der
OeKB (www.oekb.at/kest). Neben der
erstmaligen Registrierung der KAG
(siehe Annex 1_DE) hat auch eine
Anmeldung zum OeKB Login Portal
(siehe Annex 3_DE) zu erfolgen. Wie
in der Vergangenheit müssen die ausgefüllten Unterlagen im Original per Post an
die OeKB gesendet werden und gelten
erst nach Zugang als eingebracht.

In the course of the registration of new
funds or share classes for the reporting
status, the management company must
on a share class basis, submit the
relevant data to the Austrian Control
Bank (please refer to Annex 5_EN). For
funds, which shall be automatically transferred into the new reporting system,
such a registration shall not be
necessary.

Bei der Neuregistrierung von Fonds
bzw Anteilsklassen müssen der OeKB
grundsätzlich die Stammdaten auf Anteilsklassenbasis zur Verfügung mitgeteilt
werden (siehe Annex 5_DE). Für die einmalige Registrierung von Fonds, die
automatisch in das neue System übergeführt werden, wird eine Registrierung
der einzelnen Fonds bzw Anteilsklassen
voraussichtlich nicht notwendig.

According to the draft Regulation, there
will be an automatic transition into the
new reporting system for funds, which,
under the existing tax rules,
qualify either as reporting funds or as
white funds. As for white funds, the
transition requires that the deemed
distribution was reported to the Austrian
Ministry of Finance between 30 January
2011 and 29 February 2012. In fact,
funds having a fiscal year between
30 September 2010 and 31 August 2011
will automatically become reporting
funds under the new reporting system,
provided, however, that the deemed
distribution was submitted to the Ministry
of Finance on 16 January 2012 the latest.
In addition, funds having a fiscal year end
after 31 August 2011 shall automatically
become reporting funds if the deemed
distribution has been reported until
29 February 2012 to the Ministry of
Finance.

Eine automatische Überführung ins
neue Meldesystem erfolgt für jene
Fonds, die bereits den Meldestatus nach
geltendem Recht haben. Dies gilt nach
Informationen der OeKB gleichermaßen
für Fonds, die bisher nur die jährliche
Meldung an das BMF erbracht haben
(„weiße“ Fonds). Voraussetzung ist, dass
die ausschüttungsgleichen Erträge im
Jahr 2011 zugeflossen sind. Dies betrifft
die Fondsgeschäftsjahre, die zwischen
dem 30. September 2010 und dem
31. August 2011 endeten, sofern die
Meldung der ausschüttungsgleichen
Erträge bis zum 16. Jänner 2012 an das
BMF erfolgt ist. Des Weiteren sollen jene
weißen Investmentfonds automatisch ins
neue System überführt werden, deren
Fondsgeschäftsjahr nach dem 31. August
2011 endet und deren ausschüttungsgleiche Erträge bis zum 29. Februar 2012
ans BMF gemeldet worden sind.
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It should be, however, noted that the
automatic transmission of data, which
has been reported to the Ministry of
Finance in respect of white funds, could
be incomplete. In such cases, the
management company must review the
correctness the transmitted information.
The management company must further
update the fund data whenever it
becomes necessary as the OeKB may,
according to the amended terms and
conditions of use, reject the reported
information on withholding tax amounts if
the fund data is incorrect.

Für „weiße“ Fonds ist jedoch zu beachten,
dass die vom BMF an die OeKB übermittelten Stammdaten in der Regel
nicht vollständig sein werden und daher
eine Aktualisierung der Stammdaten
erforderlich ist. Die Aktualisierung der
Stammdaten ist zukünftig zwingend
notwendig, weil die OeKB nach den
geänderten Nutzungsbedingungen im
Fall von nicht aktuellen Stammdaten die
Annahme und Weiterverarbeitung von
(KESt-)Meldungen verweigern kann.

Details of the new reporting procedure
for withholding tax and EU withholding
tax

Details zum KESt- und EU-QuStMeldeverfahren

In the course of the first time registration,
the management company must disclose
the name of its tax representative. In
case that the management company uses
several tax representatives in Austria, the
management company must provide the
OeKB with a list of funds or share classes
for each tax representative. The tax
representative will in the following
receive the access data for the funds or
share classes represented directly from
the OeKB.

Im Zuge der erstmaligen Registrierung ist
auch der steuerliche Vertreter der KAG
anzugeben. Beauftragt eine KAG mehrere
steuerliche Vertreter, ist der OeKB eine
vollständige Liste der Fonds bzw der
Anteilsklassen je steuerlichem Vertreter
unter Angabe der Stammdaten zu
übermitteln. Die Zugangsdaten zur
Übermittlung der steuerrelevanten Daten
für Zwecke der KESt-Meldung erhält der
steuerliche Vertreter direkt von der OeKB.

The reporting procedure for EU withholding tax purposes shall be, in total,
separated from the reporting procedure
for Austrian withholding tax purposes and
shall, to the most remain unchanged. In
fact, it shall be possible to have a fund or
a fund class to be registered for EU withholding tax purposes, but not for Austrian
withholding tax purposes. The technical
system shall be, however, supplemented
by the web client. In the course of the first
time registration of the management
company, the service provider or the fund
administrator will receive from the OeKB
new access codes for the transmission of
the EU withholding tax information. The
transmission of the EUSD relevant withholding tax data shall be then carried out
by the management company, the service
provider or the fund administrator, as the
case may be.

Das Verfahren zur Einmeldung von
EU-QuSt-relevanten Daten soll künftig
vom KESt-Meldeverfahren gänzlich
abgekoppelt werden und unverändert
bestehen bleiben. Somit soll es möglich
sein, dass eine Tranche lediglich Meldestatus für EU-QuSt-Zwecke, jedoch kein
Meldestatus für KESt-Zwecke hat. Das
vorhandene technische System wird
lediglich um einen web client ergänzt.
Im Rahmen der Neuregistrierung der
KAG werden dem angegebenen Service
Provider bzw Fondsadministrator die
neuen Zugangsdaten für die Übermittlung
der EU-QuSt-Werte von der OeKB bekannt
gegeben. Die Meldung der EU-Quellensteuer relevanten Daten soll sodann
ausschließlich über die KAG bzw den
Fondsadministrator oder Service
Provider erfolgen.
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Prior to the official publication of the
Reporting Regulation, the OeKB has
revealed amendments to its draft (please
refer to our banking finance news of
February 2012). According to the OeKB,
the deadline for reporting of the deemed
distribution shall be, for foreign investment funds, extended to seven months
following the fiscal year end of the fund.
Further extension appears possible with
respect to the annual reporting for fiscal
years ending after 30 November 2011:
The deemed distribution would have to
be reported before 30 September 2012
the latest.

Noch vor der offiziellen Veröffentlichung
der Fonds-Melde-VO wurden Details zu
den geplanten Änderungen bekannt
(siehe dazu unsere banking finance
news vom Februar 2012). Demnach soll
die Frist für die Jahresmeldung der
ausschüttungsgleichen Erträge von ausländischen Investmentfonds auf sieben
Monate nach dem Ende des Fondsgeschäftsjahres verlängert werden.
Zudem könnte für Jahresmeldungen von
Fondsgeschäftsjahren mit Zufluss nach
dem 31. März 2012 noch eine einmalige
Fristverlängerung bis zum 30. September
2012 eingeführt werden.

For further information, please contact:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

WIEN

SALZBURG

Sabine Kirchmayr
T +43 1 718 98 90-560
E sabine.kirchmayr@
leitnerleitner.com

Yvonne Schuchter
T +43 662 84 7093-691
E yvonne.schuchter@
leitnerleitner.com

Tatjana Polivanova
T +43 1 718 98 90-556
E tatjana.polivanova@
leitnerleitner.com

Christoph Finsterer
T +43 662 84 7093-644
E christoph.finsterer@
leitnerleitner.com
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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
Haftung ist ausgeschlossen.

