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Austrian Financial Market Authority
publishes Guidelines for licensing of
non-licensed managers, Guidelines for
registration of AIFM and extends FAQs
regarding application of the AIFMG

FMA veröffentlicht Konzessionsleitfaden
für noch nicht zugelassene Manager,
Leitfaden für die Registrierung von AIFM
und erweitert ihre FAQs zur Anwendung
des AIFMG

Following the resolution of the Austrian
National Council dated 5 July 2013 on the
AIFMG, which is supposed to enter into
force on 22 July 2013, Austrian Financial
Market Authority (FMA) as issued important practical information for managers of
alternative investment funds (AIFM).

Die FMA hat im Gefolge des am 5.7.2013
im Nationalrat beschlossenen AIFMGesetzes, welches am 22.7.2013 in Kraft
treten soll, wichtige praktische Informationen für Manager von Alternativen
Investmentfonds (AIFM) herausgegeben.

Guidelines on licensing for non-licensed
managers

Konzessionsleitfaden für noch nicht
zugelassene Manager

These Guidelines complement the existing Guidelines for managers, which already have obtained a license pursuant to
other regulatory provisions (i.e. Austrian
Banking Act or Austrian Investment Fund
Act 2011) (please refer to our latest
banking finance news). The Guidelines
outline the main license requirements like
initial funds, equity capital, reliability and
capacity of managers and qualified shareholdings.

Dieser Leitfaden ergänzt den bestehenden Leitfaden für Manager, welche bereits
über eine entsprechende Konzession nach
anderen Gesetzen (Bankwesengesetz
oder Investmentfondsgesetz 2011) verfügen (siehe dazu die letzte Ausgabe
unserer banking finance news) und stellt
die wesentlichen Konzessionsvoraussetzungen wie Anfangskapital, Eigenmittel,
Zuverlässigkeit und fachliche Eignung der
Führungspersonen und Angabe von qualifizierten Beteiligungen dar.

In order to obtain the license, a detailed
plan of business operations containing
forecast balance sheets and profit and
loss statements for the forthcoming three
years and an organization chart of the
company are necessary. In addition, information regarding appointment of the
depositary is required; FMA reserves the
right to require the respective custody
agreements.

Von wesentlicher Bedeutung für die Erlangung der Konzession ist die Beifügung
eines detaillierten Geschäftsplans, der
unter anderem Planbilanzen und PlanG&Vs der kommenden 3 Jahre sowie ein
Organigramm der Gesellschaft zu enthalten hat. Des Weiteren sind auch Angaben
betreffend die Bestellung der Verwahrstelle vorzulegen, wobei sich die FMA
vorbehält, die Verwahrstellenverträge
anzufordern.

Guidelines for the registration of AIFM

Leitfaden für die Registrierung von AIFM

These Guidelines focus on AIFM that do
not need to apply for a license but only
have to register with FMA. Registered
AIFM must not market AIF shares to retail
investors and are not allowed any cross

In diesem Leitfaden werden jene AIFMs,
die keine Konzession beantragen, sondern
sich nur bei der FMA registrieren müssen,
behandelt ("AIFM klein"). Registrierte
AIFM dürfen AIF nicht an Privatkunden
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border activities (passporting). Registration is only possible if the portfolio value
managed by such AIFM does not exceed
a threshold of EUR 100 Mio or in case of
unleveraged portfolios a threshold of
EUR 500 Mio. Registered AIFM are obliged to comply only with certain provisions
of the AIFMG, in particular with the obligations in connection with the acquisition
of control of non-listed companies and
issuers by their AIFs. These encompass
the restrictions re. asset stripping, notification to FMA of acquisition of major
holdings (10% and more) and control of
non-listed companies as well as disclosure of acquisition of control to the
acquired company, its shareholders and
FMA.

vertreiben und darüber hinaus auch keine
grenzüberschreitende Tätigkeit (Passporting) ausüben. Eine Registrierung ist nur
möglich, wenn die verwalteten Vermögenswerte insgesamt den Schwellenwert
von EUR 100 Mio oder den Schwellenwert
von EUR 500 Mio, wenn keine Hebelfinanzierung vorliegt, nicht überschreiten.
Registrierte AIFM müssen nur einzelne
Bestimmungen des AIFMG einhalten,
insbesondere die Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Erlangung von
Kontrolle über nicht börsenotierte Unternehmen und Emittenten. Diese umfassen
Beschränkungen hinsichtlich der Zerschlagung von Unternehmen, die Mitteilung an die FMA über den Erwerb
bedeutender Beteiligungen (10% und
mehr) und der Erlangung der Kontrolle
über nicht börsenotierte Unternehmen
sowie eine Offenlegung bei Erlangung der
Kontrolle gegenüber dem betreffenden
Unternehmen, seinen Anteilseignern und
der FMA.

The guidelines outline, inter alia, the information to be submitted with the registration notice. In particular, an excerpt
from the commercial register and an organization chart of the AIFM and its AIFs
has to be submitted. Furthermore, the
completed registration forms attached
in Annex IV of EU-Regulation 231/2013
have to be submitted. The registration
may be submitted in electronic form to
AIFMinland@fma.gv.at. Signed documents need to be provided by PDF-scan.
FMA may ask for submission of documents in original form. If the relevant
thresholds (EUR 100 Mio / EUR 500 Mio)
are exceeded, FMA has to be informed immediately. In this notification, evidence of
the AIFM's assessment proofing that only
a transitional violation of the thresholds is
expected have to be provided. A violation
is not regarded as transitional if it takes
presumably more than three months. In
such case, a full license has to be applied
for by the AIFM within 30 calendar days.

Der Leitfaden erläutert insbesondere
die mit der Registrierungsanzeige vorzulegenden Unterlagen. So sind unter
anderem ein aktueller Firmenbuchauszug
und ein Unternehmensorganigramm zu
übermitteln. Die Registrierungsanzeige
kann auch elektronisch an
AIFMinland@fma.gv.at erfolgen. Unterschriebene Dokumente sind jedenfalls
einzuscannen. Die Nachreichung von
Unterlagen im Original kann durch die
FMA anlassbezogen gefordert werden.
Eine Überschreitung der relevanten
Schwellenwerte (EUR 100 Mio / EUR 500
Mio) ist der FMA umgehend anzuzeigen.
In dieser Mitteilung sind Belege für die
Einschätzung des AIFM zu übermitteln,
weshalb nur eine vorübergehende Überschreitung vorliegt. Eine vorrübergehende
Überschreitung liegt jedenfalls nicht vor,
wenn sie (ex ante betrachtet) voraussichtlich länger als 3 Monate andauern wird. In
diesem Fall ist innerhalb von 30 Kalendertagen eine Konzession als AIFM zu beantragen.
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Updated FAQs

Aktualisierte FAQs

In the updated FAQs, FMA now answers
further questions regarding the relationship between AIFMG and Austrian Investment Fund Act and Austrian Real Estate
Fund Act (for example, the requirement
of a semi-annual and annual report), provisions on marketing for AIFs, that are
offered to retail investors or regarding
approval requirements concerning fund
rules. Furthermore, FAQs also contain
(somewhat cryptic) statements regarding
new issues of products during the transitional period until 22 July 2014.

In den aktualisierten FAQs behandelt die
FMA nunmehr auch Fragen des Verhältnisses des AIFMG zum Investmentfondsgesetz 2011 und Immobilieninvestmentfondsgesetz wie das Erfordernis eines
Halbjahres- und Rechenschaftsberichts,
Bestimmungen zur Werbung für AIF, die
an Kleinanleger gerichtet ist oder zur Bewilligungspflicht von Fondsbestimmungen. Des Weiteren enthalten die FAQs
auch (wenngleich etwas kryptische)
Aussagen zur Neuauflage von Produkten
während der Übergangsfrist bis
22.7.2014.

The publications are available on the
website of FMA (http://fma.gv.at/ under
Unternehmen / Investmentfonds /
Informationen für Verwalter alternativer
Investmentfonds).

Die entsprechenden Veröffentlichungen
sind auf der Webseite der FMA
(http://fma.gv.at/ im Bereich Unternehmen / Investmentfonds / Informationen
für Verwalter Alternativer Investmentfonds abrufbar).
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of AIFM

Crowdfunding exemption

Crowdfunding-Ausnahme

Leitfaden für die Registrierung
von AIFM

In the plenary session of the national
council on 5 July 2013 in addition to the
AIFMG also an increase regarding the
thresholds for issues that can be made
without publication of a prospectus has
been resolved upon. A public offer of
securities or investments is now also
possible, if the agreed volume of the issue
over a period of 12 months is amounting
to less than EUR 250,000.00. It remains
unclear as to whether the increase of the
prospectus exemption from
EUR 100,000.00 to EUR 250,000.00 is an
effective means to simplify capital market
financing of small and medium sized enterprises as well municipalities with a view
to the low aggregate issue volume of
EUR 250,000.00. Furthermore, an application for resolution has been submitted
to enable the swift creation of a legal
framework for crowd-funding platforms
taking into consideration effective investor protection.

In der Nationalratssitzung vom 5.7.2013
wurde zusätzlich zum AIFMG auch eine
Anhebung der Schwellenwerte für prospektfreie Emissionen beschlossen. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren
oder Veranlagungen ist nunmehr auch
möglich, wenn das Gesamtemissionsvolumen über einen Zeitraum von 12 Monaten
weniger als EUR 250.000,00 beträgt. Ob
die Anhebung der Prospektgrenze von
EUR 100.000,00 auf EUR 250.000,00
geeignet ist, die Finanzierung kleiner und
mittlerer Unternehmen sowie Gemeinden
über den Kapitalmarkt zu erleichtern, darf
angesichts des geringen prospektfreien
Gesamtemissionsvolumens von
EUR 250.000,00 allerdings bezweifelt
werden. Des Weiteren wurde ein Entschließungsantrag eingebracht, um die rasche Schaffung eines Rechtsrahmens
für Crowd-Funding-Plattformen unter
Berücksichtigung eines effektiven Anlegerschutzes zu ermöglichen.

PAG E 1

Austrian Financial Market
Authority publishes Guidelines
for licensing of non-licensed
managers, Guidelines for registration of AIFM and extends
FAQs regarding application
of the AIFMG
FMA veröffentlicht Konzessionsleitfaden für noch
nicht zugelassene Manager,
Leitfaden für die Registrierung
von AIFM und erweitert ihre
FAQs zur Anwendung des
AIFMG
Guidelines on licensing for
non-licensed managers
Konzessionsleitfaden für noch
nicht zugelassene Manager

PAG E 3

Updated FAQs
Aktualisierte FAQs
Crowdfunding exemption
Crowdfunding-Ausnahme
PAG E 4

New types of funds on the
European level
Neue Fondstypen auf
Europäischer Ebene

leitnerleitner

mailing leitner
austria
banking finance
PAGE 4/5 JU LY 2 013

PAG E 1

Austrian Financial Market
Authority publishes Guidelines
for licensing of non-licensed
managers, Guidelines for registration of AIFM and extends
FAQs regarding application
of the AIFMG
FMA veröffentlicht Konzessionsleitfaden für noch
nicht zugelassene Manager,
Leitfaden für die Registrierung
von AIFM und erweitert ihre
FAQs zur Anwendung des
AIFMG

New types of funds on the European
level

Neue Fondstypen auf Europäischer
Ebene

In this respect, we would also like to inform you on newly created fund labels on
the European level, namely the European
Social Entrepreneurship Fund (EuSEF)
and the European Venture Capital Fund
(EuVECA) that have been established by
EU-Regulations of 17 April 2013 being
directly applicable in Austria. Both EuSEF
and EuVECA may also be marketed to
retail investors provided that they
commit to investing a minimum of
EUR 100,000.00 and state in a separate
document that they are aware of the risks
associated with the envisaged commitment or investment.

An dieser Stelle soll auch auf die beiden
neu geschaffenen Fondstypen auf europäischer Ebene, namentlich den Europäischen Fonds für Soziales Unternehmertum (EuSEF) und den Europäischen
Risikokapitalfonds (EuVECA) hingewiesen
werden, welche mit EU-Verordnungen
vom 17.4.2013, die in Österreich unmittelbar anwendbar sind, geschaffen wurden.
Sowohl EuSEF als auch EuVECA dürfen
auch an Privatanleger vertrieben werden,
sofern sich diese verpflichten, mind
EUR 100.000,00 zu investieren und in
einem gesonderten Dokument angeben,
dass sie sich der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung
oder Investition bewusst sind.

Both fund structures are characterized by
an obligation to invest only into certain
assets. EuSEF are obliged to invest at
least 70% of their capital in undertakings
that have the achievement of measureable, positive social impacts as their primary objective and where these
undertakings provide (i) services or goods
to vulnerable or marginalized disadvantaged or excluded persons, (ii) employ a
method of production of goods or services
that embody their social objective, (iii) or
provide financial support exclusively to
social undertakings.

Beide Fondsstrukturen zeichnet aus, dass
nur in bestimmte Anlagen investiert werden darf. So sind EuSEF verpflichtet, mind
70% des Kapitals in sogenannte Sozialunternehmen zu investieren, bei denen
die Erzielung messbarer, positiver Sozialwirkungen vorrangig ist, wobei (i) das Unternehmen schutzbedürftigen,
marginalisierten, benachteiligten oder
ausgegrenzten Personen Dienstleistungen oder Güter bereit stellt, (ii) bei der
Produktion von Gütern oder der Erbringung von Dienstleistungen ein soziales
Ziel verfolgt oder (iii) ausschließlich anderen Sozialunternehmen Finanzmittel
gewährt.

Especially, it is unclear how the judgment
as to whether a permitted investment in
a social undertaking has been made, is
effected. In this context, the necessary
delegated acts to be delivered by the
European Commission and the documents
of the European Securities and Markets
Authority (ESMA) will be of particular
importance.

Im Einzelnen ist vor allem fraglich, wie
die Beurteilung/Überprüfung, ob eine für
einen EuSEF erlaubte Investition in ein
Sozialunternehmen vorliegt, erfolgen soll.
In diesem Zusammenhang wird der noch
zu erlassenden delegierten Gesetzgebung
durch die Europäische Kommission und
den Dokumenten der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde besondere Bedeutung zukommen.
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On the other hand, an EuVECA has to
invest at least 70% of its capital into
qualifying portfolio undertakings. These
are undertakings that are not admitted to
trading on a regulated market, employ
fewer than 250 persons and have an
annual turnover not exceeding EUR 50
Mio or an annual balance sheet total not
exceeding EUR 43 Mio.

Im Gegensatz dazu muss ein EuVECA
mindestens 70% seines Kapitals in qualifizierte Portfolio-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, welche nicht
an einem geregelten Markt notieren,
weniger als 250 Personen beschäftigen
und einen Jahresumsatz von höchstens
EUR 50 Mio oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens EUR 43 Mio haben.

Due to the direct application of the aforementioned regulations in Austria, the
challenge will be the application of the
new legal framework in connection with
the existing national investment fund and
regulatory laws (in particular, AIFMG).
FMA in its FAQs has already clarified that
EuSEF and EuVECA-funds may be marketed to retail investors not only by fully
licensed but also by merely registered
AIFM provided that the investment
amounts to at least EUR 100,000.00 and
a separate disclaimer is signed (see
above).

Aufgrund der unmittelbaren Geltung der
beiden Verordnungen in Österreich besteht nunmehr die große Herausforderung in der Anwendung des neuen
Rechtsrahmens neben den bestehenden
nationalen Investmentfonds und Aufsichtsgesetzen (va AIMFG). Die FMA hat
dazu in ihren FAQs bereits klargestellt,
dass EuSEF und EuVECA-Fonds auch
dann, wenn sie von bloß registrierten
(und nicht konzessionierten) AIFM ("AIFM
klein") an Privatkunden vertrieben werden
dürfen, sofern mind EUR 100.000,00 gezeichnet werden und ein separater Risikohinweis unterzeichnet wird (siehe dazu
oben).

For further information, please contact:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

Aktualisierte FAQs

wIen

kerSchbaum partner
rechtSanwälte

Crowdfunding exemption

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
T +43 1 718 00 35-470
E georg.janovsky@kpra.at

matthias hofstätter
T +43 1 718 98 90-537
E matthias.hofstaetter@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.

