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Funds Reporting Regulation and
its practical implementation

Fonds-Melde-Verordnung und
ihre praktische Umsetzung

On 29 March 2012, the Regulation on
reporting of tax relevant data for investment funds and real estate funds (the
Funds Reporting Regulation) has been
published in the Official Gazette. Some
details of the Regulation have been
published on the internet page of the
Austrian Control Bank before already
(see in this respect our tax news from
March 2012). This issue is focused on
the most important changes of the
Regulation towards the draft published
in January (see in this respect our tax
news in February 2012) and some practical questions.

Am 29. März 2012 wurde die lang erwartete Fonds-Melde-Verordnung des
BMF veröffentlicht. Einige Details zu
dem neuen Meldeverfahren von (steuerrelevanten) Daten für Investmentfonds
wurden bereits zuvor auf der Homepage
der OeKB bekannt gegeben (siehe dazu
unsere banking finance news vom März
2012). Diese Ausgabe der banking finance
news widmet sich den Änderungen der
Fonds-Melde-VO im Vergleich zum Begutachtungsentwurf (siehe dazu unsere
banking finance news vom Februar 2012)
und behandelt einige der Fragen, die sich
in der Praxis im Zusammenhang mit der
Umstellung auf das neue Meldeverfahren
bei der OeKB ergeben haben.

Amendments to the draft version

Änderungen gegenüber dem
Begutachtungsentwurf

The final version of the Funds Reporting
Regulation provides for the following
modifications as compared to the draft
version:

Die endgültige Version der Fonds-MeldeVO sieht folgende wesentliche Änderungen gegenüber dem Begutachtungsentwurf vor:

The deadline for annual filings has been
extended to 7 months after the fiscal year
end for foreign funds. The five month
period for domestic funds remains unchanged. For fiscal years ending after
30 November 2011 the deadline for
annual filings is extended until 30 September 2012.

Die Frist für die Jahresmeldung wurde
für ausländische Fonds auf 7 Monate nach
Geschäftsjahresende verlängert. Für
inländische Fonds bleibt die 5-monatige
Frist. Für Fondsgeschäftsjahre mit
Zufluss nach dem 31. März 2012 verlängert sich die Frist einmalig bis zum
30. September 2012.

The reporting status requires a so called
Declaration of Intent (in German „Absichtserklärung“). According to the information of the OeKB, a Declaration of
Intent can be filed by any foreign fund,
which aims to receive a reporting status
in Austria. The wording of Regulation indicates that the Declaration of Intent is
reserved to funds, which are admitted to
public offering in Austria. The Declaration
of Intent must be filed by 15 November,
in case that the public offering actually
started before this date. In all other
cases, the declaration of intent must be
filled by 15 December.

Mit der sogenannten Absichtserklärung
können die Fonds Meldestatus erwerben.
Nach der Information der OeKB können
die Absichtserklärung nicht nur – wie aus
der Verordnung zu verstehen wäre – die in
Österreich zugelassenen und in Österreich vertriebene Fonds abgeben, sondern
alle ausländische Fonds, die in Österreich
Meldestatus erwerben möchten. Die Absichtserklärung ist grundsätzlich bis
spätestens 15. November des jeweiligen
Jahres abzugeben. Für Fonds, die erst
nach dem 15. November zum Vertrieb zugelassen werden und deren Vertrieb nach
dem 15. November tatsächlich beginnt
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kann die Erklärung bis spätestens
15. Dezember desselben Jahres abgegeben werden.
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Fonds-Melde-Verordnung und ihre
praktische Umsetzung

As a matter of practice, the following
aspects are important:

Aus praktischer Sicht sind folgende
Aspekte zu beachten:

Amendments to the draft version

The registration to use the OeKB Login
Portal (http://login.oekb.at) is not
mandatory, neither to receive a reporting
status nor for purposes of the EU withholding tax data delivery. The registration
is optional, if the management company
or the fund administrator would like to
have a direct access to the OeKB applications and useful functionalities.

Die Registrierung zur Nutzung des OeKB
Login Portals (http://login.oekb.at) ist
weder für den Erwerb des Meldestatus
noch für die EU-QuSt-Meldungen zwingend erforderlich. Die Registrierung zur
Nutzung des OeKB Login Portals ist
optional, wenn die KAG oder der Fondsadministrator einen direkten Zugang zu
unterschiedlichen OeKB-Applikationen
und Funktionen selbst nutzen möchte.

According to the OeKB, the submission
of a Declaration of Intent with the OeKB
(per E-mail to taxdata@oekb.at) is a precondition for a fund to receive a reporting
status (excluding funds, which will automatically receive a reporting status on
1 April 2012). The German wording of the
Declaration of Intent has been published
in Annex 3 to the Regulation and is attached to this newsletter. According to the
information of the OeKB, the Declaration
of Intent may be filled either by the
management company itself or its
(Austrian) tax representative. The fund
administrator cannot file it to the OeKB
and shall be void.

Die Abgabe der Absichtserklärung (samt
Stammdaten des jeweiligen Fonds) an die
OeKB (per E-mail an taxdata@oekb.at) ist
die Voraussetzung für den Erwerb des
Meldestatus, ausgenommen bei Fonds,
die mit 1. April 2012 automatisch in das
neue Meldesystem überführt werden. Der
Text der Absichtserklärung wurde im
Anhang 3 zu der Fonds-Melde-VO veröffentlicht. Diese ist beiliegend. Nach
Informationen der OeKB kann die Absichtserklärung entweder durch die
Kapitalanlagegesellschaft bzw Verwaltungsgesellschaft oder durch den steuerlichen Vertreter an die OeKB übermittelt
werden. Eine Übermittlung durch den
Serviceprovider ist nicht zulässig.

According to the Regulation, the reporting
funds in general have to make reporting
on distribution (periodic reporting) and
reporting of the deemed distribution
(annual reporting). The funds, which are
in-scope of the EU Savings Directive, have
to comply with the daily, periodical and
annual EU withholding tax reporting.
However, only timely reporting of the
deemed distribution (annual reporting) is
essential to keep the reporting status. If
periodic reporting or EU withholding tax
reporting is delayed or not made at all,
the fund will not lose its reporting status
for domestic withholding tax purposes.

Nach der Fonds-Melde-VO haben Meldefonds grundsätzlich die steuerrelevanten
Daten der Ausschüttung (periodische
Meldung bzw Ausschüttungsmeldung)
und der ausschüttungsgleichen Erträgen
(jährliche Meldung bzw Jahresmeldung)
vorzunehmen. Insofern die Fonds nach
dem Asset-Test in das EU-Quellensteuerregime fallen, sind auch tägliche, periodische und jährliche EU-QuSt-Meldungen
vorzunehmen. Für den Erhalt des Meldestatus ist jedoch nur die rechtzeitige jährliche Meldung bzw Jahresmeldung
notwendig. Insofern die Ausschüttungsmeldung oder EU-QuSt-Meldungen nicht
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oder nicht rechtzeitig erfolgen, ist das für
den Meldestatus für KESt-Zwecke nicht
schädlich.
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The EU withholding tax cannot be reported by the Austrian tax representative, but
only by the management company or the
fund administrator. This applies for daily,
periodical and annual EU withholding tax
reporting.

Die EU-QuSt-Meldungen können nicht
durch den steuerlichen Vertreter erfolgen,
sondern nur durch die KAG oder den bei
der Registrierung genannten Fondsadministrator bzw Service Provider. Das gilt
sowohl für tägliche als auch für periodische und jährliche EU-QuSt-Meldungen.

In case the fund, according to the asset
test, falls out-of-the scope for EU withholding tax purposes, it has to report in
the following daily EU withholding tax
reporting the code “N“ in the column 9
(EU-withholding tax). In this case, the
code Q should be reported with 0 (zero).
Based on this, the basic data of the fund
shall be, according to the information of
the OeKB, automatically updated.

Wenn ein Fonds nach dem Asset-Test
nicht mehr in das EU-Quellensteuerregime fällt (out-of-scope), ist nach der
Information der OeKB in der nächsten
täglichen Meldung in Spalte 9 (EU-Quellensteuer) der Code „N“ anzugeben. Die
Lieferung des Code Q (tägliche EU-QuSt)
muss in diesem Fall mit 0 (Null) erfolgen.
Aufgrund dieser Meldung werden die
Stammdaten des Fonds automatisch aktualisiert.

Upon delivery of tax data to the OeKB, the
following plausibility checks will be carried out by the OeKB:

Bei der Einmeldung der Daten werden von
der OeKB folgende Plausibilitätstest
durchgeführt:

¬ the KESt amount (Austrian withholding tax) on distribution shall
not be higher than the distribution;

¬ die Höhe der abzuführenden KEStBeträge der Ausschüttung darf jene
der gemeldeten Ausschüttung nicht
überschreiten;

¬ the distribution amount shall be higher than or equal to zero;

¬ der Betrag der Ausschüttung muss
größer als oder gleich Null sein;

¬ the date of the DDI shall be the same
as the last fiscal year end of the fund;
and

¬ das für die ausschüttungsgleichen
Erträge gemeldete Datum muss dem
Ende des letzten Geschäftsjahres entsprechen;

¬ the amounts reported must be in the
share class currency (according to
basic data).

¬ Beträge müssen der Währung der
Anteilsgattung (ISIN) entsprechen.

According to the OeKB the amounts,
of the deemed distribution (DDI), the
Austrian and the EU withholding tax on
DDI shall be higher than or equal to zero.
If the tests are not passed, the OeKB will
refuse the data delivery.

Darüber hinaus müssen laut der OeKB
alle Beträge außer ausschüttungsgleicher
Erträge, darauf entfallende KESt und EUQuSt größer oder gleich Null sein. Bei
Nichterfüllung der Tests muss die OeKB
die Meldung ablehnen.

Änderungen gegenüber dem Begutachtungsentwurf
PAGE 2

Practical implementation
Praktische Umsetzung

leitnerleitner

mailing leitner
austria
banking finance
PAGE 4/4 MA RCH 20 12

PAGE 1

Funds Reporting Regulation and
its practical implementation
Fonds-Melde-Verordnung und ihre
praktische Umsetzung
Amendments to the draft version
Änderungen gegenüber dem Begutachtungsentwurf
PAGE 2

Practical implementation
Praktische Umsetzung

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

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

leitnerleitner
beograd
bratislava
bucures˛ti
budapest
linz
ljubljana
praha
salzburg
sarajevo
wien
zagreb

PUBLISHER
LeitnerLeitner GmbH
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.

