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Austrian FMA publishes frequently
asked questions (FAQ) on the Austrian
Act on Alternative Investment Fund
Managers and licensing guidelines for
UCITS management companies

Österreichische FMA veröffentlicht
Frequently Asked Questions (FAQ) zur
Anwendbarkeit des AIFM-Gesetzes
sowie einen Konzessionsleitfaden für
OGAW-Verwaltungsgesellschaften

Following multiple requests by market
participants to FMA in connection with
the Austrian implementation law
regarding the AIFM Directive and its entry
into force on 22 July 2013, FMA has
published FAQs regarding application of
the Austrian Act on Alternative
Investments Fund Managers 2013
(AIFMG).

Aufgrund zahlreicher Anfragen aus der
Praxis an die Aufsichtsbehörde im
Zusammenhang mit dem bevorstehenden
In-Kraft-Treten des österreichischen
Umsetzungsgesetzes zur AIFM-Richtlinie
am 22.07.2013, hat die FMA FAQs zur
Anwendung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 2013 (AIFMG)
veröffentlicht.

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

FMA intends to review, extend or amend
the FAQs in the future and to add material
questions, whereby important complexes
of questions shall be added to the FAQ list
in the future.

Die FMA beabsichtigt, die FAQs künftig zu
überarbeiten, zu erweitern oder zu
verändern, wobei wesentliche Fragenkomplexe in der kommenden Zeit in die
FAQ-Liste aufgenommen werden sollen.

In addition to definitions and principles
regarding different kinds of AIFM and AIF,
FMA also answers questions with regard
to characterizations of special funds
having only one investor and regarding
marketing of AIF. For instance, it has been
clarified that marketing rules of the
AIFMG in principle only apply to AIF that
are marketed by licensed
(konzessionierte) AIFM. If an AIF is
marketed by an AIFM, which is only
subject to registration (i.e. assets under
management do not exceed EUR 100
million or EUR 500 million if unleveraged)
(only) the pertaining marketing provisions
of the Capital Market Act are applicable.

Neben grundsätzlichen Aussagen zu
Begriffsbestimmungen und Arten von
AIFM und AIF äußert sich die FMA dabei
auch zu Themen wie der Einordnung von
Spezialfonds, die nur einen Anleger
haben, und zu Fragen des Vertriebs von
AIF. Beispielsweise wird klargestellt,
dass die Vertriebsregeln des AIFMG
grundsätzlich nur für AIF, welche von
konzessionierten AIFM vertrieben werden,
gelten. Sofern hingegen ein AIF von einem
nur zur registrierenden AIFM (verwaltete
Vermögenswerte übersteigen nicht
EUR 100 Mio bzw. EUR 500 Mio bei
fehlender Hebelfinanzierung) vertrieben
wird, sind (nur) die einschlägigen
Regelungen des Kapitalmarktgesetzes
beachtlich.

PAG E 2

Guidelines for UCITS
management companies
Konzessionsleitfaden

leitnerleitner

mailing leitner
austria
banking finance
PAGE 2/3 JU LY 2013

PAG E 1

Austrian FMA publishes
frequently asked questions
(FAQ) on the Austrian Act on
Alternative Investment Fund
Managers and licensing
guidelines for UCITS
management companies
Österreichische FMA
veröffentlicht Frequently Asked
Questions (FAQ) zur Anwendbarkeit des AIFM-Gesetzes sowie
einen Konzessionsleitfaden für
OGAW-Verwaltungsgesellschaften
Frequently Asked Questions

Furthermore, the FAQs clarify that AIF
managed by registered AIFM must not be
marketed to private investors. An
exception only applies for European
Social Entrepreneurship Funds according
to EU-Regulation 346/2013 and European
Venture Capital Funds according to
EU-Regulation 345/2013.

Des Weiteren wird klargestellt, dass von
bloß registrierten AIFM verwaltete AIF
keinesfalls an Privatkunden vertrieben
werden dürfen. Ausgenommen hiervon
sind nur Europäische Fonds für Soziales
Unternehmertum im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 346/2013 und
Risikokapitalfonds im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 345/2013.

Regarding interpretation of the AIFMG, in
particular the consultation paper
"Guidelines and reporting obligations
under article 3 and 24 of the AIFMD" of
24 May 2013 and the final report
"Guidelines on key concepts of the
AIFMD" dated 24 May 2013 are of
particular importance. Both documents
are available under
http://www.esma.europa.eu.

Von vorrangiger Bedeutung für die
Auslegung des AIFMG sind insbesondere
das Consultation Paper "Guidelines on
Reporting Obligations under article 3 and
24 of the AIFMD" vom 24.5.2013 sowie
der Final Report "Guidelines on key
concepts of the AIFMD" vom 24.5.2013.
Beide Dokumente sind unter
http://www.esma.europa.eu abrufbar.

Guidelines for UCITS management
companies
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Furthermore, FMA has published
Guidelines for UCITS management
companies that have already obtained an
Austrian license under the Austrian
Banking Act (Bankwesengesetz) and are
seeking to obtain a license under the
AIFMG.

Des Weiteren hat die Aufsichtsbehörde
auch einen Leitfaden für jene
OGAW-Verwaltungsgesellschaften, die
bereits eine Konzession nach dem
Bankwesengesetz besitzen und nunmehr
auch eine Konzession nach dem AIFMG
beantragen möchten, veröffentlicht.

The Guidelines provide for certain simplifications for existing UCITS managements
companies. E.g. information and documents having already been submitted
when applying for a license under the
Austrian Banking Act (Bankwesengesetz)
or subsequently do not have to be
submitted again, if they are still
up-to-date.

Dieser sieht gewisse Erleichterungen für
bestehende OGAW-Verwaltungsgesellschaften vor. So sind beispielsweise jene
Angaben und Unterlagen nicht einzureichen, die bereits bei der Beantragung der
Konzession gemäß Bankwesengesetz
oder in der Folge vorgelegt wurden,
sofern diese nach wie vor auf dem
neuesten Stand sind.

It is particularly important that, when
determining the reliability and sufficient
knowledge of the directors of an AIFM,
FMA can require a Fit & Proper test.
Furthermore, it is crucial to establish a
business plan reflecting the type of
business envisaged (services, ancillary
services and other services), an

Zu beachten ist vor allem, dass im Zuge
der Beurteilung der Zuverlässigkeit und
fachlichen Eignung der Geschäftsleiter
des AIFM auch die Ablegung eines Fit &
Proper Tests erforderlich sein kann.
Zentrale Dokumente sind überdies der
Geschäftsplan, welcher die Art der
geplanten Geschäfte beschreibt (Dienst-
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organization chart, a description of
conflicts of interest and measures to
prevent such conflicts, a description of
the risk management process and a list of
current and future types of AIF. In
addition, information regarding
remuneration policy, delegations,
investment strategies and fund rules
needs to be provided.

leistungen, Nebendienstleitungen und
sonstige Tätigkeiten), ein Organigramm
der Gesellschaft, eine Beschreibung der
Interessenkonflikte und der Maßnahmen
zu deren Vermeidung, eine Beschreibung
des Risikomanagementprozesses sowie
eine Auflistung der aktuellen und
zukünftigen Arten von AIF. Des Weiteren
sind Angaben über die Vergütungspolitik,
über Auslagerungen (Delegationen),
Anlagestrategien und zu
Fondbestimmungen erforderlich.

Finally, the guidelines contain forms
regarding notifications of the AIFM in
connection with delegations.

Der Leitfaden enthält auch Formblätter zu
Anzeigen des AIFM im Zusammenhang
mit Auslagerungen (Delegationen).

The FAQs and the guidelines for UCITS
management companies are available on
the website of FMA (www.fma.gv.at).

Die FAQs und der Konzessionsleitfaden
sind auf der Webseite der FMA
(www.fma.gv.at) abrufbar.

For further information, please contact:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

wIen

kerSchbaum partner
rechtSanwälte

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

Sonja kerschbaum
T +43 1 718 00 35-557
E sonja.kerschbaum@kpra.at

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

Georg Janovsky
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E georg.janovsky@kpra.at
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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.

