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Bundesgesetz, mit dem das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, 
das Immobilieninvestmentfondsgesetz und das Investmentfondsgesetz 2011 
geändert werden; Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Dr. Schaffer,

die Wirtschaftskammer Österreich dankt für die Zusendung des Entwurfes und nimmt dazu wie 
folgt Stellung:

I. Allgemeines

Grundsätzlich begrüßen wir das Ziel der Richtlinie und der Verordnung, durch die Beseitigung un-
nötig komplexer und aufwendiger Anforderungen und durch verstärkte Transparenz die regulato-
rischen Hindernisse für den grenzüberschreitenden Vertrieb zu verringern und dabei den Anle-
gerschutz zu gewährleisten. Zusätzliche Kosten und über die Richtlinie hinausgehende Anforde-
rungen sollten vermieden werden.

II. Im Detail

Artikel 1 Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes

§ 2 Abs. 1 Z 43 AIFMG

Mit der Wortfolge „(…) AIF (…), der in dem Mitgliedstaat, in dem die potenziellen Anleger ihren 
Wohnsitz oder satzungsmäßigen Sitz haben, entweder noch nicht registriert ist oder zwar regis-
triert ist, für den (…).“ übernimmt der Gesetzestext einen Fehler der deutschen Übersetzung 
der Richtlinie 2019/61/EU, da „established“ richtigerweise mit „gegründet“ bzw. „errichtet“ 
bzw. „zugelassen“ übersetzt werden hätte müssen. Selbst wenn man bei der Formulierung auf 
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den behördlichen Zulassungsakt abstellen wollte, wäre diese nicht konsistent mit der Terminolo-
gie der Richtlinie, die bei der Fondsgründung durch die Heimatlandbehörde von „Zulassung“ und 
nicht von „Registrierung“ spricht

Es sollte daher in der Bestimmung „registriert“ durch „gegründet“ oder „zugelassen“ ersetzt 
werden.

§ 28a Abs. 3 AIFMG

Nach Abs. 3 gilt eine Zeichnung binnen 18 Monaten nach den Pre-Marketing Aktivitäten als Ver-
triebsergebnis. Auch wenn dies die Richtlinie wiedergibt, stellt sich die praktische Frage, wie 
mit Konstellationen umgegangen werden soll, in denen für ein Land entschieden wird, mangels 
Erfolg der Pre-Marketing Aktivitäten keine Vertriebszulassung anzustreben, ein Investor jedoch 
im Nachgang, ohne Wissen und weiteres Zutun des AIFM dennoch ordert. Bei Publikumsfonds sind 
die Anteilinhaber dem AIFM nicht bekannt und die Zeichnung kann nicht in jedem Fall verhindert 
werden. Die Vertriebszulassung nach Zeichnung ist jedoch bereits verspätet.

In Ziffer 5 wäre „OWAG-Verwaltungsgesellschaft“ auf „OGAW-Verwaltungsgesellschaft“ redaktio-
nell zu korrigieren.

§ 33a AIFMG

Es wäre eine Klarstellung wünschenswert, dass das Pauschalangebot gemäß Abs. 1 Z 1 in der glei-
chen Form wie die Bekanntmachung gemäß Z 2 veröffentlicht werden kann, nämlich über ein 
allgemein verfügbares Medium einschließlich elektronischer Mittel.

Zu den Erläuternden Bemerkungen zu Abs. 1 Z 1 wird zwar klargestellt, dass mit der Wortfolge 
„free of any charges or deductions“ jedenfalls nicht Kurswertverluste gemeint sind. Die Formu-
lierung „wird sich dabei im weitesten Sinn um Verwaltungskosten handeln“ scheint aber trotz-
dem zu weit, da die Richtlinie hier nicht auf die Rückerstattung der in der Behaltedauer geleis-
teten laufenden Verwaltungsgebühren abstellt, sondern auf anlässlich des Rückkaufs anfallende 
Gebühren. 

Der Wortlaut der Erläuternden Bemerkungen sollte daher abgeändert werden wie folgt:

„Es wird sich dabei im weitesten Sinn um BearbeitungsVerwaltungskosten und Administrations-
gebühren anlässlich des Rückkaufs bzw. der Rücknahme handeln, jedenfalls nicht um während 
der Behaltedauer angefallene laufende Verwaltungsgebühren oder betragsmäßige Veränderun-
gen, die aus dem Kurswert des AIF resultieren.“

Zu § 33a Abs. 1 Z 1 letzter Satz stellt sich die Frage, ob eine Verständigung analog zu § 133 InvFG 
2011 vorgesehen ist, d.h. über die Verwahrstellenkette. Eine entsprechende Klarstellung in den 
Erläuternden Bemerkungen wäre hilfreich.

In Abs. 1 Z 2 sollte klargestellt werden, dass sich auch die Veröffentlichung des Pauschalange-
bots zum Rückkauf oder zur Rücknahme (Z 1) nach dem in Z 2 geregelten Veröffentlichungs-
modus richtet, Z 2 behandelt die Bekanntmachung der Absicht, die „Vorkehrungen für den Ver-
trieb (…)“ aufzuheben, lässt aber das Pauschalangebot unerwähnt.

Gemäß Absatz 3 muss der beabsichtigte Widerruf der FMA unverzüglich angezeigt werden. Es
stellt sich die praktische Frage, in welcher Reihenfolge die Anzeige und die Maßnahmen gemäß 
Absatz 1 zu erfolgen haben. Es wird davon ausgegangen, dass in der Anzeige die gemäß Absatz 1 
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geplanten Maßnahmen darzulegen sind. Eine Klarstellung in den Erläuternden Bemerkungen wäre 
wünschenswert.

Auch in Bezug auf Absatz 4 hinsichtlich des Verbots von Pre-Marketing bezüglich vergleichbarer 
Anlagestrategien und -konzepte in den nächsten 36 Monaten stellt sich die Frage nach der Ab-
grenzung der Strategien. Nachdem auch dies den Richtlinientext wiedergibt, ist eine Klarstellung 
im Gesetz wohl unwahrscheinlich, allerdings sollte eine entsprechende Branchensichtweise etab-
liert werden, bzw. im Nachgang eine Akkordierung mit der FMA erfolgen, dass es sich im Zweifel 
nur um nahezu idente Strategien handeln kann.

§ 49 Abs. 6 AIFMG

Eine Erhöhung von FMA-Kosten um 100 % ist nicht nachvollziehbar.

Artikel 2 Änderung des Immobilieninvestmentfondsgesetzes

§ 11 Abs. 1 ImmoInvFG

Die geplanten Änderungen der Rückgabemodalitäten werden grundsätzlich positiv beurteilt, da 
dadurch ein wesentlicher Schritt gesetzt wird, um eine nachhaltige Liquiditätsplanung bei Publi-
kumsfonds zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die vorgesehenen Übergangsregelungen als Mög-
lichkeit gesehen, etwaige zu erwartende negative Begleiterscheinungen der Einführung von 
Rücknahmefristen (wie z.B. gesetzesänderungsinduzierte hohe Anteilrückgaben) zu begrenzen. 
Aus technischer Sicht wäre es wichtig, optional die Ausgabe neuer Anteilsklassen mit Rücknah-
mefristen ab dem 1. Jänner 2023 bei gleichzeitiger Beendigung der Neuausgabe von „Altantei-
len“ und Wahrung des Bestandsschutzes dieser „Altanteile“ vorsehen zu können. Es wird um ent-
sprechende Klarstellung der Zulässigkeit (z.B. in den Erläuternden Bemerkungen) ersucht.

Die vorgeschlagene Neufassung dieser Bestimmung scheint mitunter im Widerspruch zu § 35 Abs.
2 ImmoInvFG, der die Ausgabe und Rücknahme der Anteilscheine der Depotbank als Aufgabe zu-
weist, zu stehen. 

Während seitens der Immobilienfondsbranche die 12-Monate-Rückgabefrist einhellig als positiv 
gesehen wird, ist deren Sichtweise betreffend die Einführung einer zusätzlichen Mindestbehalte-
frist (12 Monate) nicht einheitlich, da die Auswirkungen (i) einer de facto zwingenden 24-Mo-
nate-Behaltedauer auf die Anlegerakzeptanz für das Produkt Immobilienfonds und (ii) der not-
wendigen technischen Systemadaptierung bei den depotführenden Banken auf den Vertrieb von 
Immobilienfondsanteilen nicht umfänglich einschätzbar sind. 

Anders als bei einer steuerrechtlichen „Behaltefrist“ für die KESt-Befreiung, die horizontal im-
plementiert werden könnte und eine Belebung des Kapitalmarkts zur Folge hätte, stellt die vor-
geschlagene Mindestbehaltedauer einen Sonderweg für eine kleine Subgruppe von Finanzinstru-
menten dar, weshalb diese teilweise kritisch gesehen wird. Die vorgeschlagene Abwicklung der 
Rückgabe von Anteilscheinen mit schriftlichen Rückgabeerklärungen des Investors, mit Nachwei-
sen über die Mindestbehaltedauer, mit Erträgnis- und Erneuerungsscheinen etc. entspricht nicht 
dem automationsunterstützten Wertpapierverwahr- und -abwicklungssystem mit depotführenden 
Banken und Intermediären, wie es im österreichischen Markt in Verwendung ist. Der Gesetzes-
vorschlag des § 11 ImmoInvFG würde einen Sonderabwicklungsweg mit manipulativem Aufwand 
und entsprechenden Kosten bei den Immobilien-Kapitalanlagegesellschaften (Immo-KAGs) und 
Depotbanken bedingen. 
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Vor diesem Hintergrund sollten folgende Anpassungen im Gesetzestext zu § 11 ImmoInvFG ange-
dacht werden: 

Entfall der schriftlichen Rückgabeerklärungen des Investors,
Überdenken der Mindestbehaltedauer, die teilweise kritisch gesehen wird, und deren 
Nachweis durch Vorlage von Unterlagen, welche das Kaufdatum belegen,
Entfall der Erträgnis- und Erneuerungsscheine,
Entfall der Immo-KAG als Abwicklungsstelle für Anteilscheine (auszahlende Stelle).
Stattdessen Anpassung an eine Abwicklung, die im bestehenden automationsunterstütz-
ten Wertpapierverwahr- und -abwicklungssystem durchgeführt werden kann.
Die Rückgabeorder muss spätestens 1 Jahr vor dem Rückgabestichtag bei der Depotbank 
einlangen.
Umsetzung einer Sperre der zur Rückgabe vorgesehenen Anteilscheine am Depot des In-
vestors bei seiner depotführenden Stelle ab Erteilung der Rückgabeorder.

Die zusätzliche Mindestbehaltedauer vor einer Rückgabeorder erscheint für die Liquiditätssteue-
rung durch die Immo-KAG nicht unbedingt notwendig. Im Falle der Beibehaltung wäre jedenfalls 
festzulegen, dass eine Verpflichtung der depotführenden Stelle darin besteht, die Einhaltung der 
Mindestbehaltedauer vor Entgegennahme einer Rückgabeorder des Investors zu prüfen. Nur zu 
diesem Zeitpunkt und auf dieser Ebene in der Verwahrkette kann das geprüft werden. 

Korrektur des Prozederes der Rücknahme sowie Auszahlung von Anteilen

Es wird um Korrektur des im Gesetzesentwurf beschriebenen Prozederes der Rücknahme und der 
Auszahlung von Fondsanteilen ersucht. Entsprechend der aktuellen Rechtslage gibt der Anleger 
bei Immobilienfonds – wie auch bei Wertpapierfonds – seine Anteile über seine depotführende 
Bank zurück, die Rücknahme sowie die Auszahlung selbst werden von der Depotbank auf Basis 
von standardisierten, automatisationsgestützten Einmeldungen der depotführenden Stellen 
durchgeführt (vgl. § 35 ImmoInvFG). Dies muss auch für den Fall der Einführung von Rücknahme-
fristen, deren Einhaltung nur von der Depotbank gewährleistet werden kann, weiterhin gelten. 
Die Immo-KAG selbst ist in den hochautomatisierten Abwicklungsprozess nicht eingebunden, zu-
mal sie bei Publikumsfonds über keine anlegerbezogenen Informationen verfügt. Anlegerbezo-
gene Daten liegen ausschließlich der depotführenden Stelle des Anteilinhabers vor.

Ausnahme Immobilienspezialfonds

Spezialfonds sollten von den Bestimmungen über Behalte- und Rückgabefristen ausgenommen 
sein, da bei diesen aufgrund der Zusammensetzung des Anlegerkreises üblicherweise spezielle 
Regelungen (auf vertraglicher Basis) getroffen werden (vergleiche idZ auch den bestehenden 
§ 6 Abs. 6 ImmoInvFG). Es wird um Klarstellung ersucht.

§ 17 Abs. 3 ImmoInvFG

Die Bestimmung sollte dahingehend ergänzt werden, dass Vorauszahlungen auf Ausschüttungen 
„der bereits in Geld umgesetzten Vermögenswerte (anstelle Wertpapiere) der Immobilienfonds“ 
vorgenommen werden (können).

2/SN-67/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)4 von 9

www.parlament.gv.at



- 5 -

§ 32 Abs. 1 ImmoInvFG

Durch die Einführung der Rückgabefristen besteht eine verbesserte Liquiditätsplanbarkeit bei 
Publikums-Immobilienfonds. Dem sollte aber auch durch eine Absenkung der im Publikums-Im-
mobilienfonds zu haltenden gesetzlichen Mindestliquidität auf 5 % Rechnung getragen werden, 
sobald für alle Anteile am jeweiligen Immobilienfonds die Rückgabefristen gelten.

§ 36 Abs. 1 ImmoInvFG

Die Bestimmung soll laut Erläuterungen mit der folgenden Begründung gestrichen werden: „…da 
die Anforderungen an Marketing-Anzeigen nunmehr gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 
2019/1156 direkt anwendbar sind.“ Die Verordnung (EU) 2019/1156 bestimmt jedoch in Artikel 2 
(Anwendungsbereich), dass die Verordnung für a) Verwalter alternativer Investmentfonds; b) 
OGAW-Verwaltungsgesellschaften einschließlich jedwedes OGAW, der keine OGAW-Verwaltungs-
gesellschaft bestellt hat; c) EuVECA-Verwalter und d) EuSEF-Verwalter gilt. Dies könnte daher 
Rechtsunsicherheit schaffen, da damit nicht eindeutig ist, was z.B. für Kreditinstitute gilt, die 
kein Verwalter sind, aber dennoch diese Fonds vertreiben und bewerben. Es sollte daher gesetz-
lich klargestellt werden, welche Bestimmungen für diese anwendbar sind (z.B. sinngemäße An-
wendung des Art. 4 der Verordnung), da sonst unklar ist, ob z.B. die Bestimmungen der Verord-
nung analog anwendbar sind oder – wie in Artikel 2 der Verordnung bestimmt – nur für die Ver-
walter.

Dies gilt auch analog für die vorgeschlagene Streichung des § 128 Abs. 1 und 2 InvFG.

§ 43a ImmoInvFG

Möglichkeit der Auflage von Tranchen bei bestehenden Fonds

Um das neue Regelwerk zur Einführung von Rücknahmefristen bereits früher umsetzen zu kön-
nen, sollten per 2. August 2021 bei bestehenden Fonds neue Tranchen aufgelegt werden können. 

Es wird deshalb folgende Ergänzung in § 43a vorgeschlagen: § 43a erhält die Absatzbezeichnung 
„(1)“ und es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) Auf bestehende Anteilscheinklassen von Immobilienfonds, die zum Stichtag 2. August 2021 
von einer Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien verwaltet werden, ist § 11 Abs. 1 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2020 ab dem 1. Jänner 2027 anzuwenden. In den 
Fondsbestimmungen kann ein früheres Inkrafttreten, das jedenfalls nicht vor dem 1. Jänner 
2023 liegen darf, unwiderruflich festgelegt werden. Abweichend von § 34 Abs. 3 tritt die Ände-
rung der Fondsbestimmungen frühestens ein Jahr nach der Veröffentlichung in Kraft.“ 

Artikel 3 Änderung des Investmentfondsgesetzes

§ 49 Abs. 1 und 2 InvFG 2011

Wir schlagen folgende Ergänzungen von § 49 Abs. 1 und Abs. 2 vor: 

„§ 49. (1) Die Verwaltungsgesellschaft hat für jedes Rechnungsjahr über jedes Sondervermögen 
einen Rechenschaftsbericht sowie für die ersten sechs Monate eines jeden Rechnungsjahres über 
jedes Sondervermögen einen Halbjahresbericht zu erstellen. Ab Beginn der Abwicklung entfällt 
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das Erfordernis eines Halbjahresberichts und ist beim Rechenschaftsbericht der Zusatz „in Ab-
wicklung“ zu ergänzen.

(2) Der Rechenschaftsbericht hat eine Ertragsrechnung, eine Vermögensaufstellung sowie die 
Fondsbestimmungen zu enthalten, über die Veränderungen des Vermögensbestandes zu berich-
ten und die Zahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes und an dessen Ende anzugeben. 
Weiters hat der Rechenschaftsbericht einen Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen 
Rechnungsjahres und alle sonstigen in Anlage I Schema B vorgesehenen Angaben sowie alle we-
sentlichen Informationen, die es den Anlegern ermöglichen, sich in voller Sachkenntnis ein Ur-
teil über die Entwicklung der Tätigkeiten und der Ergebnisse des Sondervermögens zu bilden, zu 
enthalten. Im Rechenschaftsbericht ist weiters anzugeben, wie hoch die Anteile der Verwal-
tungsgebühren maximal sind, die der OGAW einerseits und die OGAW oder anderen Organismen 
für gemeinsame Anlagen, in die der OGAW investiert hat, andererseits zu tragen haben. Die 
Vermögenswerte des Sondervermögens sind mit den Werten gemäß § 57 Abs. 1 anzusetzen. Der 
Rechenschaftsbericht des Feeder-OGAW hat zusätzlich zu den in Anlage I Schema B vorgesehe-
nen Informationen eine Erklärung zu den aggregierten Gebühren von Feeder-OGAW und Master-
OGAW zu enthalten. Der Rechenschaftsbericht des Feeder-OGAW hat Informationen darüber zu 
enthalten, wo der Rechenschaftsbericht des Master-OGAW verfügbar ist. Für den Zeitraum ab 
Beginn der Abwicklung ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Maßnahmen zur Liquidation des 
Fondsvermögens einzugehen.“  

Siehe auch folgenden Änderungsvorschlag zu § 62 Abs. 3 InvFG 2011:

§ 62 Abs. 3 InvFG 2011

Die Bestimmung sollte ergänzt werden:

Überträgt die Depotbank nicht binnen sechs Monaten nach Beendigung der Verwaltung durch die 
Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung an eine andere Verwaltungsgesellschaft, so hat sie den 
OGAW abzuwickeln. §§ 49 und 63 Abs. 1 bis 3 ist sind sinngemäß anzuwenden.“

§ 63 Abs. 5 InvFG 2011

Als Grund für die Einführung eines Abwicklungsberichts führen die Erläuternden Bemerkungen 
aus, dass dieser zusätzlich zu den Berichtsanforderungen des § 49 InvFG 2011 auch auf die Beson-
derheiten aus der Abwicklung eingehen soll. Im Gesetzeswortlaut selbst lässt sich keine abwick-
lungsspezifische Berichtsanforderung finden. Die einzige Abweichung gegenüber dem Rechen-
schaftsbericht ist jene, dass dieser „Abwicklungsbericht“ heißt und kein Halbjahresbericht zu er-
stellen ist. 

Es ist also kein Grund für den bürokratischen und finanziellen Zusatzaufwand (doppelte Wirt-
schaftsprüferkosten) erkennbar, innerhalb eines Rechnungsjahres nicht nur einen Rechenschafts-
bericht, sondern zusätzlich auch einen Abwicklungsbericht erstellen zu müssen, wenn sich diese 
Berichte ohnehin nicht unterscheiden. 

Auf die Besonderheiten der Rechenschaftsberichtspflicht ab dem Beginn der Abwicklung (Sonder-
fall Depotbank als Abwickler, kein Halbjahresbericht, Eingehen auf die Sondersituation der Ab-
wicklung) könnte stattdessen durch eine Ergänzung in § 49 InvFG 2011 eingegangen werden. Dass 
die Berichtspflicht bis zum Ende der Fondsverwaltung (hier Ende der Abwicklung) besteht, ist 
keine Neuerung des Gesetzesvorschlags, sondern bestehende Praxis.

Es wird daher die Streichung des § 63 Abs. 5 InvFG 2011 angeregt.
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Stattdessen wird eine Ergänzung der Rechenschaftsberichtspflicht ab Abwicklung in § 49 Abs. 1 
und 2 InvFG 2011 als zielführend erachtet.

Die geplanten Ergänzungen in § 138 Abs. 4 und 5 InvFG 2011 können somit ebenfalls ersatzlos 
entfallen.

§ 127 Abs. 2 InvFG 2011

Es soll nun auch im Rahmen des vereinfachten Verschmelzungsverfahrens zulässig sein, eine Ver-
ständigung der Anleger mittels dauerhaften Datenträgers vorzunehmen und damit die Ankündi-
gungsfrist von 3 Monaten auf 30 Tage zu verkürzen.

Da als Genehmigungsvoraussetzung für Fusionen gemäß § 127 InvFG 2011 gilt, dass die Interessen 
aller Anleger ausreichend gewahrt sind, und dies idR nur dann angenommen wird, wenn das 
Portfolio des zu übertragenden Fonds jenem des übernehmenden Fonds entspricht, erscheint ein 
Informationsbedarf der Anleger des aufnehmenden Fonds entbehrlich, weil der Vermögenszu-
wachs im aufnehmenden Fonds sich nicht von einem Zufluss bei Anteilaufstockungen unterschei-
det.

Es sollte daher klargestellt werden, dass sich die Verständigungspflicht mittels dauerhaften Da-
tenträgers auf alle Anleger des zu „übertragenden Fonds“ bezieht. Sollte der Regulator eine Ver-
ständigungspflicht auch der Anleger des aufnehmenden Fonds erwarten, dann sollte dafür eine 
Verständigung gemäß § 136 InvFG 2011 ausreichend sein. 

Nachstehend ein Vorschlag für die Ergänzung des Wordings in § 127 Abs. 2:

„Die Veröffentlichung kann unterbleiben, wenn die Verschmelzung sämtlichen Anteilinhabern 
des übertragenden Fonds gemäß § 133 nachweislich mitgeteilt wird. In diesem Fall gelten die 
Interessen der Anteilinhaber als ausreichend gewahrt und tritt die Verschmelzung mit dem in 
der Mitteilung angegebenen Tag, frühestens jedoch 30 Tage nach Mitteilung an die Anteilinha-
ber, in Kraft.“

In eventu wird folgende Abänderung des Wordings vorgeschlagen:

„Die Veröffentlichung kann unterbleiben, wenn die Verschmelzung sämtlichen Anteilinhabern 
des übertragenden Fonds gemäß § 133 nachweislich mitgeteilt und gleichzeitig gemäß § 136 Abs. 
4 veröffentlicht wird. In diesem Fall gelten die Interessen der Anteilinhaber als ausreichend ge-
wahrt und tritt die Verschmelzung mit dem in der Mitteilung angegebenen Tag, frühestens je-
doch 30 Tage nach Mitteilung an die Anteilinhaber, in Kraft.“

§ 128 Abs. 1 und 2 InvFG 2011

Laut Erläuterungen soll der Absatz mit folgender Begründung gestrichen werden: „…da die An-
forderungen an Marketing-Anzeigen nunmehr gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/1156 
direkt anwendbar sind.“ Die Verordnung (EU) 2019/1156 bestimmt jedoch in Artikel 2 (Anwen-
dungsbereich), dass die Verordnung für a) Verwalter alternativer Investmentfonds; b) OGAW-Ver-
waltungsgesellschaften einschließlich jedwedes OGAW, der keine OGAW-Verwaltungsgesellschaft 
bestellt hat; c) EuVECA-Verwalter und d) EuSEF-Verwalter gilt. Dies könnte daher Rechtsunsi-
cherheit schaffen, da damit nicht eindeutig ist, was z.B. für Kreditinstitute gilt, die kein Verwal-
ter sind, aber dennoch diese Fonds vertreiben und bewerben. Es sollte daher gesetzlich klarge-
stellt werden, welche Bestimmungen für diese anwendbar sind (z.B. sinngemäße Anwendung des 
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Art. 4 der Verordnung), da sonst unklar ist, ob z.B. die Bestimmungen der Verordnung analog an-
wendbar sind oder – wie in Art. 2 der Verordnung bestimmt – nur für die Verwalter.

Dies gilt auch analog für die vorgeschlagene Streichung des § 36 Abs. 1 ImmoInvFG.

§ 133 InvFG 2011

Die Möglichkeit einer inländischen Verschmelzung wird begrüßt. Es wird allerdings darauf hinge-
wiesen, dass auch die Verschmelzung zwischen einzelnen Tranchen eines Fonds per Verständi-
gung der Anleger über § 133 InvFG 2011 möglich sein soll. Eine derartige Klarstellung kann der 
Industrie helfen, weitere Effizienzsteigerungsmaßnahmen umzusetzen, da kleine Tranchen damit 
in größere Tranchen verschmolzen werden könnten. 

Es wird die Ansicht vertreten, dass dies mit folgender geringfügigen Anpassung in § 114 Abs. 1 
klargestellt werden kann:

§ 114 Abs. 1 Verschmelzungen von OGAW (oder Tranchen von OGAW) sind unter Anwendung eines 
der Verschmelzungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 Z 15 zulässig. Dies gilt sowohl für grenzüberschrei-
tende Verschmelzungen als auch für inländische Verschmelzungen. Grenzüberschreitende Verfah-
ren sind unabhängig von der Rechtsform der OGAW zulässig. Im Falle einer Verschmelzung durch 
Neubildung findet weiters § 50 Anwendung. Auf inländische Verschmelzungen sind die §§ 115 bis 
126 anzuwenden.

§ 138 Abs. 4 und 5 InvFG 2011

Siehe Anmerkungen zu § 63 Abs. 5.

§ 139a InvFG 2011

Wir verweisen dazu auf unsere Anmerkungen zu § 33a AIFMG, die analog auch hier gelten.

III. Zusammenfassung

Wir begrüßen grundsätzlich die Intention der europarechtlichen Grundlagen des Entwurfs. Eine 
Erhöhung der Aufsichtskosten sehen wir kritisch.

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen. Diese Stellungnahme wird auch dem Präsi-
denten des Nationalrates übermittelt.

Freundliche Grüße

Dr. Harald Mahrer Karlheinz Kopf
Präsident Generalsekretär
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Unterzeichner Wirtschaftskammer Österreich
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Serien-Nr. 1716778599

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter
https://www.signaturpruefung.gv.at/.
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