
1

© August 2011, Elvinger, Hoss & Prussen
GEDI:2394653v6

COMMISSION DE SURVEILLANCE

DU SECTEUR FINANCIER

Nicht amtliche Übersetzung des französischen Originaltextes

Luxemburg, den 15. April 2011

An alle Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren luxemburgischen Rechts, an OGAW
aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, die ihre Anteile in Luxemburg vertreiben 
wollen, und an die am Geschäftsbetrieb und der
Kontrolle dieser Organismen Beteiligten.

Betreff: Neue Anzeigeverfahren, die von einem OGAW luxemburgischen Rechts, der 
seine Anteile in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
vertreiben will, oder von einem OGAW aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, der seine Anteile in Luxemburg vertreiben will, 
eingehalten werden müssen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-Richtlinie) hat unter anderem ein neues 

Anzeigeverfahren für OGAW eingeführt, die beabsichtigen, ihre Anteile in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union (Mitgliedstaat) als in dem, in dem sie ansässig sind, zu 

vertreiben. Dieses Anzeigeverfahren, das die Vereinfachung des Vertriebs der OGAW in der 

Europäischen Union zum Ziel hat, gestaltet sich grundsätzlich direkt zwischen den 

Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten auf der Grundlage einer Akte, die der OGAW an die 

Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats übergeben muss.

Die Bestimmungen der oben genannten Richtlinie 2009/65/EG wurden durch die Kapitel 6 

und 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

(nachfolgend „Gesetz von 2010“ genannt) umgesetzt.

RUNDSCHREIBEN CSSF 11/509
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Dieses Rundschreiben hat zum Ziel, die praktischen und technischen Modalitäten, welche 

OGAW hinsichtlich des grenzüberschreitenden Vertriebs zu befolgen haben, zu präzisieren.

1. OGAW luxemburgischen Rechts, die ihre Anteile in einem anderen Mitgliedstaat

vertreiben

Gemäß Artikel 54 des Gesetzes von 2010 muss der OGAW zunächst ein Anzeigeschreiben 

an die CSSF richten, das die Informationen über die Modalitäten des Vertriebs im 

Aufnahmemitgliedstaat sowie die letzte Fassung einer Anzahl von Dokumenten, die im 

Detail genauer unter Punkt 1.3 dieses Rundschreibens spezifiziert sind, enthält.

Bevor die Gesamtheit der Dokumente an die zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats weitergeleitet wird, prüft die CSSF, ob die von dem OGAW gemäß

Artikel 54 Absätze (1) und (2) übermittelten Unterlagen vollständig sind.

Diese Übermittlung von Behörde zu Behörde wird dem OGAW von der CSSF ohne zeitliche 

Verzögerung mitgeteilt, der ab diesem Zeitpunkt Zugang zum Markt des betreffenden 

Aufnahmemitgliedstaats hat (für technische Details siehe Anhang 1 Punkt 3).

Es ist zu beachten, dass gemäß Artikel 54 (4) des Gesetzes von 2010 der OGAW selbst den 

zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats Mitteilung über Änderungen von 

Informationen über die Vertriebsmodalitäten gibt, die zuvor übermittelt wurden.

1.1. Das Anzeigeverfahren

Zwei Anzeigeverfahren sind zu unterschieden, nämlich dasjenige, bei welchem eine Datei bei 

der CSSF hinterlegt wird und dasjenige, bei welchem eine Änderungsmitteilung direkt vom 

OGAW an die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats zu richten ist.

a) Die Hinterlegung einer Anzeigedatei bei der CSSF ist in allen Fällen anwendbar, in 

denen ein OGAW beabsichtigt, seine Anteile in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union zu vertreiben, insbesondere:

 im Fall der Anzeige bei der zuständigen Behörde eines Aufnahmemitgliedstaats 

eines OGAW, der beabsichtigt, sämtliche Anteile oder einen Teil seiner Anteile 

in diesem Staat zu vertreiben;

 im Fall der Anzeige bei der zuständigen Behörde eines Aufnahmemitgliedstaats 

eines OGAW mit mehreren Teilfonds, der beabsichtigt, sämtliche Anteile oder 

einen Teil der Anteile eines oder mehrerer seiner Teilfonds in diesem Staat zu 

vertreiben; und

 im Fall der Mitteilung bei der zuständigen Behörde eines 

Aufnahmemitgliedstaats eines OGAW mit mehreren Teilfonds, der beabsichtigt, 
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sämtliche Anteile oder einen Teil der Anteile eines oder mehrerer zusätzlicher 

Teilfonds zu vertreiben (obwohl der Vertrieb von Anteilen anderer Teilfonds 

bereits Inhalt einer Anzeige in diesem Staat war).

b) Im Fall einer Änderung von Informationen, die sich auf die für den Vertrieb von 

Anteilklassen („share classes“) vorgesehenen Modalitäten beziehen und die bereits im

Anzeige- oder Änderungsschreiben mitgeteilt wurden, ist eine schriftliche 

Änderungsmitteilung direkt an die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats zu 

richten. Diese Mitteilung muss vor der Umsetzung der genannten Änderung erfolgen. Es ist 

nicht nötig, eine Kopie dieser Anzeige an die CSSF zu senden.

Die CSSF bleibt dennoch weiterhin für die Genehmigung jeder Änderung der

Verkaufsprospekte und Gründungsunterlagen der OGAW zuständig und diese Genehmigung 

muss vor Zusendung der Änderungsmitteilung an die zuständige Behörde des 

Aufnahmemitgliedstaats erhalten werden.

1.2. Die Hinterlegung der Anzeigedatei bei der CSSF

Die CSSF verlangt, dass die Hinterlegung der Anzeigedatei unter Verwendung eines der 

folgenden Modi auf elektronischem Weg erfolgt:

 Systeme, die durch einen von der CSSF gemäß den Bestimmungen des CSSF-

Rundschreibens 08/334 akzeptierten Kanal erfolgen, 

 direkte Hinterlegung der erforderlichen Dokumente auf der Internetseite der 

CSSF (gemäß den zuvor auf der Internetseitseite der CSSF spezifizierten 

Bedingungen).

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens in elektronischer Form müssen OGAW eine Anzeigedatei

übermitteln, die die unter Punkt 1.3. dieses Rundschreibens beschriebenen Dokumente 

enthält.

Es ist gleichermaßen notwendig, dafür Sorge zu tragen, dass eine vollständige Anzeigedatei

für jeden Aufnahmemitgliedstaat, in dem der OGAW beabsichtigt, seine Anteile zu 

vertreiben, erstellt und der CSSF übermittelt wird.

Vom technischen Standpunkt aus gesehen sollen alle Dokumente, die in einer Anzeigedatei

für einen gegebenen Aufnahmestaat enthalten sind, in einem „Einheitspaket” je

Aufnahmemitgliedstaat zusammengefasst werden (komprimierte Datei im Format .zip). 

Weitergehende technische Details, die sich auf die Nomenklatur und die für die elektronische 

Übermittlung einzuhaltenden Formate beziehen, sind in den Anhängen 1, 2, 3 und 4 des 

Rundschreibens spezifiziert.
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1.3. Unterlagen, aus denen sich die Anzeigedatei zusammensetzt

Hinsichtlich der Anzeige des Vertriebs von Anteilen eines OGAW in einem anderen 

Aufnahmemitgliedstaat muss die auf elektronischem Weg an die CSSF übermittelte 

Anzeigedatei folgende Dokumente verpflichtend enthalten:

Bezeichnung des 

Dokuments
Abkürzung Anforderungen

Anzeigeschreiben LN Die Anforderungen an die Formatierung und das 

Mapping des Anzeigeschreibens befinden sich in 

Anhang 4. 

Das Anzeigeschreiben muss getreu dem in der 

Verordnung (EU) Nr. 584/2010 der Kommission vom 

1. Juli 2010 zur Durchführung der Richtlinie 

2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf Form und Inhalt des 

Standardmodells für das Anzeigeschreiben und die 

OGAW-Bescheinigung, die Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel durch die zuständigen 

Behörden für die Anzeige und die Verfahren für 

Überprüfungen vor Ort und Ermittlungen sowie für 

den Informationsaustausch zwischen zuständigen 

Behörden vorgesehenen Modell erstellt werden.

Bescheinigungsschrei-

ben der CSSF

AT Die Bescheinigung, die der Datei beizufügen ist, ist 

die Bescheinigung, die die CSSF dem OGAW 

zusammen mit dem letzten visierten Prospekt 

übermittelt hat.

Verwaltungsreglement

Satzung

MR

AI

Die letzte Fassung des Verwaltungsreglements von 

Investmentfonds (fonds commun de placement) oder 

die letzte konsolidierte Fassung der Satzung von 

Investmentgesellschaften muss der Datei in Form 

eines Einheitsdokuments beigefügt werden.

Verkaufsprospekt PC Der Prospekt, der der Datei beigefügt werden muss, 

muss der letzte von der CSSF visierte Prospekt sein.

Dokument, das 

wesentliche 

Informationen für den 

Anleger enthält

KI Das KI gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 

ist in der vom Aufnahmemitgliedstaat des OGAW 

akzeptierten Sprache oder Übersetzung zu liefern. Bei 

Fehlen des KI während der am 30. Juni 2012 

endenden Übergangsfrist muss der vereinfachte 

Prospekt der Datei beigefügt werden. Dieser 

vereinfachte Prospekt (PS) muss der letzte von der 

CSSF visierte vereinfachte Prospekt sein.
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Letzter Bericht AR

SR

Geprüfter Jahresbericht (AR) oder ungeprüfter 

Halbjahresbericht (SR), sofern verfügbar.

Der letzte der veröffentlichten Berichte ist beizufügen.

Vertriebsmodalitäten MP Dieses Dokument ist optional und gibt 

Zusatzinformationen über die Methode des Vertriebs 

von Anteilen des OGAW für den Fall, in dem es der 

Aufbau des Anzeigeschreibens nicht erlauben würde, 

die vorgesehenen Vertriebsmodalitäten wortgetreu

wiederzugeben.

Zahlungsnachweis CP Dieses Dokument ist der Datei nur bei Anträgen zum 

Vertrieb in solchen Aufnahmemitgliedstaaten 

beizufügen, die einen Nachweis über die Zahlung der 

Steuer verlangen, die der OGAW im 

Aufnahmemitgliedstaat zu entrichten hat.

1.4. Bearbeitung der Anzeigedatei

Mit dem Ziel, sicherzustellen, dass nur eine vollständige und ordnungsgemäße 

Anzeigedokumentation an die Behörde eines Aufnahmemitgliedstaats eines OGAW 

übermittelt wird, sieht das von der CSSF eingeführte Anzeigeverfahren vor, dass 

Anzeigedateien nach ihrem Erhalt durch die CSSF einer Reihe von formellen Prüfungen 

unterzogen werden. Eine hinweisende Tabelle der Regeln der formellen Prüfung, denen eine 

Anzeigedatei bei Erhalt durch die CSSF unterliegt, ist in Anhang 5 beigefügt. Diese Regeln 

können von der CSSF ohne Wiederholung dieses Rundschreibens angepasst werden.

Falls die CSSF im Rahmen ihrer formellen Prüfungen bei Erhalt feststellt, dass die Datei

unvollständig ist oder nicht den vorgeschriebenen technischen Bedingungen entspricht, wird 

der OGAW durch denselben Kommunikationskanal, den er zur Einreichung der Anzeigedatei

bei der CSSF benutzt hat, über den Grund/die Gründe in Kenntnis gesetzt, die einer 

Übermittlung der Datei an die zuständigen Behörden des betroffenen 

Aufnahmemitgliedstaats entgegenstehen. Es obliegt dann dem OGAW, eine neue,

ordnungsgemäß vervollständigte und im Hinblick auf die der Zurückweisung zugrunde

liegenden Mängel korrigierte Anzeigedatei zu übermitteln.

Wenn eine Behörde eines Aufnahmemitgliedstaats eine Anzeigedatei nicht akzeptiert, die ihr 

von der CSSF übermittelt wurde, wird der OGAW über den Grund/die Gründe der

Zurückweisung über denselben Kommunikationskanal informiert, der verwendet wurde, um 

die Anzeigedatei bei der CSSF einzureichen. Es obliegt dann dem OGAW, eine neue, 

ordnungsgemäß vervollständigte und im Hinblick auf die aufgezeigten Mängel korrigierte 

Anzeigedatei an die CSSF zu übermitteln.
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Bei der Bearbeitung der Datei wird unter anderem geprüft, ob die OGAW-Bescheinigung der 

CSSF, der visierte Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung, die 

wesentlichen Informationen für den Anleger und die Finanzberichte, die in der Anzeigedatei

enthalten sind, mit den elektronischen Versionen dieser Dokumente, die sich im Besitz der 

CSSF befinden, übereinstimmen. Um in der Lage zu sein, die vorgenannten Kontrollen

durchzuführen, muss die CSSF demnach stets im Besitz der letzten gültigen Fassungen der 

Dokumente PC, MR oder AI, KI, AR und SR in elektronischer Form sein.

In diesem Zusammenhang macht die CSSF die Verantwortlichen der OGAW auf die 

Tatsache aufmerksam, dass die Dokumente MR oder AI und KI der CSSF derzeit nicht in

elektronischer Form zur Verfügung stehen. Wir fordern daher die Verantwortlichen der 

OGAW auf, die elektronische Übertragung der letzten Fassungen der in Frage stehenden

Dokumente an die CSSF schnellstmöglich zu veranlassen und auf jeden Fall die Hinterlegung 

dieser Dokumente sicherzustellen, bevor eine Anzeigedatei an die CSSF gesendet wird.

Die Modalitäten zur Übertragung einer elektronischen Fassung der Dokumente an die CSSF 

entsprechen denjenigen, die unter Punkt 1 des CSSF-Rundschreibens 08/371 beschrieben 

sind. Zum Zwecke der Sammlung der Dokumente MR oder AI und KI wurde die 

Nomenklatur, die unter Punkt 2 des Rundschreibens 08/371 beschrieben wird, erweitert und 

wie in Anhang 2 und 3 beschrieben angepasst. Die alte unter Punkt 2 des CSSF-

Rundschreibens 08/371 beschriebene Nomenklatur bleibt gleichwohl bis zum 30. Juni 2012

gültig.

2. OGAW mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, die beabsichtigen, ihre Anteile in 

Luxemburg zu vertreiben

Wenn ein OGAW, der in einem anderen Mitgliedstaat gegründet wurde, beabsichtigt, seine 

Anteile in Luxemburg zu vertreiben, muss der OGAW dafür sorgen, dass die CSSF die 

Dokumentation durch die zuständigen Behörden des Heimatsmitgliedsstaats des OGAW 

erhält, wie es in den Absätzen (1) und (2) des Artikels 93 der OGAW-Richtlinie beschrieben

ist, sowie eine Bescheinigung, die bestätigt, dass der OGAW die von der OGAW-Richtlinie 

auferlegten Bestimmungen erfüllt.

Im Gegenzug setzt der OGAW im Fall von Änderungen, die Auswirkungen auf das 

Anzeigeschreiben haben, das der CSSF zu dem Zeitpunkt übermittelt wurde, als der OGAW 

beabsichtigte, seine Anteile in Luxemburg zu vertreiben, oder im Fall von Änderungen, die 

die Anteilsklassen, die in Luxemburg vertrieben werden sollten, betreffen, die CSSF 

unmittelbar vor der Umsetzung der genannten Änderungen davon in Kenntnis.



7

© August 2011, Elvinger, Hoss & Prussen
GEDI:2394653v6

Vollständige Informationen über die insbesondere auf die Modalitäten des Vertriebs der 

Anteile der OGAW in Luxemburg anwendbaren Gesetzes-, Verordnungs- und 

Verwaltungsvorschriften sind auf der Website der CSSF unter der Rubrik „Fonds 

d’investissement > Commercialisation de parts/actions d’OPCVM de l’UE au Luxembourg“

abrufbar.

Mit freundlichen Grüßen

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON
Directeur

Andrée BILLON
Directeur

Simone DELCOURT
Directeur

Jean GUILL
Directeur général

Anhänge: 5
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Anhang 1:

Das Anzeigepaket und die Anzeigesysteme

1) Allgemeines über das Anzeigepaket und das Anzeigesystem

1.1. Das Anzeigepaket

Unter Anzeigepaket ist eine .zip-Datei zu verstehen, die 

- den im CSSF-Rundschreiben CSSF 08/334 beschriebenen Standard für .zip-

Dateien einhält (siehe technische und beschreibende Präzisierungen in Anhang 2 

Punkt 2. beziehungsweise Anhang 3 Punkt 2.)

- die unter Punkt 1.3. dieses Rundschreibens aufgeführten Anzeigedokumente 

enthält und die die in Anhang 2 Punkt 1. beziehungsweise Anhang 3 Punkt 1.

definierten Namensvereinbarungen einhält.

1.2. Die Anzeigesysteme

Ein Anzeigesystem ist eine Infrastruktur zur Einreichung von Anzeigepaketen bei der CSSF, 

für die nur ein Betreiber eines Kanals 08/334 oder die CSSF selbst das Vorschlagsrecht 

hat. Ein solches System kann zwei Funktionsweisen haben:

a) Anzeigesystem über den Transport: in diesem Fall führt das System nur die 

Übermittlung der Anzeigepakete an die CSSF durch, die vollständig vom Anmelder oder 

seinem ermächtigten Remittenten erstellt sind;

b) Anzeigesystem mit Erstellung: in diesem Fall unterstützt das Anzeigesystem den 

Anwender, um die Anzeigepakete und insbesondere die unter Anhang 4 dieses 

Rundschreibens erläuterten beiden Fassungen des Anzeigeschreibens zu erstellen. Dabei kann 

er sich auf die vom Remittenten vorgenommene Eingabe sowie auf den Inhalt seiner Systeme 

verlassen.

2) Von der CSSF akzeptierte Anzeigesysteme 

2.1. Systeme, die auf Kanälen nach CSSF-Rundschreiben 08/334 beruhen

Die Anzeigekanäle arbeiten auf der Basis der Infrastrukturen von Kanälen im Hinblick auf 

das CSSF-Rundschreiben 08/334, verwenden jedoch nicht die Mechanismen der 

Urkundenregistrierung, der elektronischen Unterschrift oder Verschlüsselung. Sie 

verwenden jedoch die anderen Charakteristika dieser Kanäle, wie zum Beispiel den Vertrag 
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des Erklärenden mit dem Betreiber des Kanals, die Verwaltung der Benutzerkonten durch 

den Betreiber, den Transport und die Prüfung der Namensvereinbarungen.

Die Kanäle können auf zweierlei Weisen arbeiten:

a) Anzeigekanal „Erstellung” 

Es handelt sich hierbei um Übertragungskanäle 08/334 im Modus „Anzeigesystem mit 

Erstellung”. Diese Kanäle unterstützen den Hinterlegenden bei der Erstellung der XML- und 

PDF-Fassungen des Anzeigeschreibens und bei der Erstellung des Anzeigepakets.

Die Anmeldung in das Anzeigesystem wird von der CSSF als Unterschrift akzeptiert, wie in 

Teil C des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 der Kommission vom 1. Juli 2010 

vorgesehen.

b) Anzeigekanal „Transport”

Es handelt sich hierbei um einen Übertragungskanal 08/334 im Modus „Anzeigesystem über 

den Transport”.

Die Anmeldung in das Anzeigesystem wird von der CSSF als Unterschrift auf dem 

Anzeigeschreiben akzeptiert; das Schreiben selbst muss in diesem Fall nicht unterzeichnet 

werden.

2.2. Direkte Hinterlegung bei der CSSF

Es handelt sich hierbei um ein Anzeigesystem über den Transport, das es dem Hinterlegenden 

ermöglicht, ein direktes Hochladen des Anzeigepakets auf der Website der CSSF 

vorzunehmen. Der Zugang kann über folgende URL erfolgen:

Zur Anmeldung: http://register.cssf.lu

Um ein Anzeigepaket einzureichen: http://upload.cssf.lu

Die CSSF empfiehlt die Verwendung dieses Kanals nur für Einheiten mit geringem Volumen 

und schwacher Frequenz, die Schwierigkeiten beim Zugang zum System der Kanäle 08/334

haben. Folglich sind hier Einschränkungen bezüglich des Volumens vorgesehen.

Die Verwendung dieses Kanals erfolgt folgendermaßen:

- Erstellung des Anzeigepakets durch den OGAW 

- Eintragung einer E-Mail Adresse unter der oben genannten URL, die es der CSSF 

ermöglicht, die Ergebnisse der Anzeige an den OGAW weiterzuleiten.

- Die CSSF schickt eine E-Mail an diese Adresse mit einem Link zurück, der den 

Zugang zum Hinterlegungssystem ermöglicht; dieser Zugang ist für begrenzte 

Dauer gültig.

http://register.cssf.lu/
http://upload.cssf.lu/


10

© August 2011, Elvinger, Hoss & Prussen
GEDI:2394653v6

- Der Anmelder kann dann sein(e) Anzeigepaket(e) hochladen, wobei er beachten 

muss, dass der Name jedes Pakets unterschiedlich sein und die 

Namensvereinbarung einhalten muss. 

3) Die von der CSSF zurückgesandten Dateien

Es wird drei Arten von Dateien geben, die von der CSSF zurückgesandt werden: 

Code Schema XML Inhalt

NOTFBR FileAcknowlegde Übliche Empfangsbestätigung über die Kanäle 

08/334 (diese Datei wird ausschließlich auf Ebene 

des Kanals 08/334 zurückgesandt, nicht über die 

Web-Hinterlegung, die ihre eigenen Mechanismen 

hat). Nur die erste Etappe (Prüfung der 

Namensvereinbarung des unterbreiteten Pakets) 

hängt diesbezüglich von der hinterlegten Datei ab, 

die 3 anderen Etappen (Authentifizierung, 

Unterschrift, Entschlüsselung) erhalten hier von 

Amts wegen das Ergebnis ‘A’ (Accepted), da diese 

Mechanismen auf Anzeigen nicht anwendbar sind.

NOTFDB notificationreply Diese Art der Rückantwort wird von der CSSF nach 

der Analyse der Anzeigedatei durch die CSSF 

erstellt. Diese Datei wird von der CSSF erstellt nach:

- der richtigen Ausführung aller automatischen

und manuellen Tests der CSSF. Der Tag

>CSSF_Reply> / >CSSF_Status> enthält daher 

den Inhalt „Accepted by CSSF”. Parallel dazu 

schickt die CSSF das Anzeigepaket an die 

Behörde des betreffenden Mitgliedstaats der 

Europäischen Union

- dem Nichtbestehen wenigstens eines 

automatischen oder manuellen Tests der CSSF 

und folglich der Zurückweisung des 

Anzeigepakets durch die CSSF. Der Tag

>CSSF_Reply> / >CSSF_Status> enthält daher 

den Inhalt „Technical verification failed” 

(Scheitern aufgrund der automatisierten Regeln) 

oder “Rejected by CSSF” (Ablehnung CSSF 

aufgrund der Ergebnisse der manuellen Prüfung) 

und informiert den OGAW, dass die CSSF den 

Anzeigeantrag nicht an die Behörden des 
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betreffenden Mitgliedstaats der Europäischen 

Union weitergeleitet hat; es ist daher ein neues 

Anzeigepaket zu übersenden. Eine oder mehrere 

Fehlermeldungen, die sich auf die 

automatisierten Tests beziehen (>CSSF_Reply> 

/ >Verification_Results>) oder eine Nachricht, 

die über einen (oder mehrere) manuelle(n) nicht-

bestandene(n) Test(s) (<CSSF_Reply> / 

<Message>) informiert, informieren den OGAW 

über die Gründe des Scheiterns seines Pakets.

NOTFBH notificationreply Diese Art Antwort wird von der CSSF nach der 

Analyse und der Zurückweisung der Anzeigedatei 

durch die Behörden des Mitgliedstaats der 

Europäischen Union, im dem der OGAW seine 

Anteile vertreiben möchte und auf Grundlage ihrer 

Rücksendung an die CSSF erstellt. Die Struktur 

<Host_Reply>/<Host_Status> enthält demnach den 

Status „Rejected by host”. Der Tag <Host_Reply>/ 

<Message> enthält dann nähere Informationen über 

die Gründe der Zurückweisung der betreffenden 

Behörde.

In jedem Fall wird eine Rück-Datei NOTFDB an den OGAW gesandt. Eine Datei 

NOTFBH wird nur im Fall der Zurückweisung durch die betroffene Behörde 

zurückgesandt.

Die XML-Schemata werden auf der Internet-Seite www.cssf.lu unter der Rubrik „Reporting 

Légal/Transport et sécurisation“ veröffentlicht.

Die Rücksendungen erfolgen auf folgende Art und Weise

Kanal Rücksendung Praktische Modalitäten der Rücksendung

über

08/334 Kanal Rücksendung über Kanal

Hinterlegung auf 

www.cssf.lu

E-Mail Rücksendung an eine bei Hinterlegung (zweifach) 

einzugebende E-Mail-Adresse

http://www.cssf.lu/
http://www.cssf.lu/
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Anhang 2:

Beschreibung der bei der Übermittlung der zip-Dateien und der darin enthaltenen 

Dokumente einzuhaltenden Nomenklatur

1. Klarstellungen hinsichtlich der Nomenklatur der Dokumente

Alle nachgenannten Dokumente sind im PDF-Text-Format zu senden. Die Dateien müssen 

folgende Nomenklatur beachten:

1.1. Das Anzeigeschreiben 

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-LN-LL-0000.pdf

LN für Anzeigeschreiben

Die Anzeigeschreiben, die mittels eines gemäß dem CSSF-Rundschreiben 08/334 

akzeptierten Übermittlungskanals übermittelt werden, müssen nicht elektronisch signiert 

werden, da die Identifizierung des Hinterlegenden bereits durch den Betreiber des 

Übermittlungskanals erfolgt ist.

Ab dem 1. Juli 2011 muss das Anzeigeschreiben ebenso im XML-Format (siehe Anhang 3) 

beigefügt werden.

1.2. Der Verkaufsprospekt

Der von der CSSF visierte Verkaufsprospekt muss unter Verwendung folgender Nomenklatur 

gesendet werden:

DOCFDB-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-PC-LL-0000.pdf

wobei

DOCFDB die Kennung der Sendungsart eines von der CSSF visierten 
Dokuments (Konstante)

O den Buchstaben zur Identifizierung der OGA
NNNNNN
NN

die Erkennungsnummer des OGA (Voranstellung von 0en, 
wenn die Nummer weniger als 8 Ziffern hat)

CCCCCCC
C

die Erkennungsnummer des Teilfonds (Voranstellung von 0en, 
wenn die Nummer weniger als 8 Ziffern hat)

PPPP die Erkennungsnummer der Anteilklasse (Voranstellung von 
0en, wenn die Nummer weniger als 4 Ziffern hat)

YYYY* das Jahr (des Verkaufsprospekts)*

bezeichnet
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MM* den Monat (des Verkaufsprospekts)*
DD* den Tag (des Verkaufsprospekts)*
PC den Verkaufsprospekt
LL den Schlüssel (code) der Sprache, in welcher der 

Verkaufsprospekt erstellt wurde
0000 dem Basisdokument (Konstante) entspricht

* Das Datum YYYY-MM-DD gibt das Datum des Verkaufsprospekts und nicht das 
Absendedatum an

Sonderfälle:

Wenn es sich um einen klassischen OGA ohne Teilfonds handelt CCCCCCCC=00000000

Wenn ein Verkaufsprospekt mehr als einen Teilfonds enthält CCCCCCCC=00000000

Wenn ein Verkaufsprospekt mehr als eine Anteilklasse enthält PPPP=0000

1.3. Das wesentliche Informationen für den Anleger enhaltende Dokument

Dieses Dokument muss unter folgender Nomenklatur gesendet werden:

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-KI-LL-0000.pdf

(nicht visierte Fassung),

wobei

DOCREP die Kennung der Sendungsart eines von der CSSF nicht visierten Dokuments ist

(Konstante) und

KI für wesentliche Informationen für den Anleger enthaltendes Dokument steht

1.4. Jahresbericht

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-AR-LL-0000.pdf

AR für Jahresbericht 

1.5. Halbjahresbericht

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-SR-LL-0000.pdf

SR für Halbjahresbericht 
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1.6. Gründungsdokumente

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-MR-LL-0000.pdf

MR für Verwaltungsreglement der OGAW, die die Form eines fonds commun de placement

angenommen haben, in konsolidierter Fassung (ein einziges Dokument)

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-AI-LL-0000.pdf

AI für die Satzungen der OGAW, die die Form einer Gesellschaft angenommen haben, in 

koordinierter Fassung (ein einziges Dokument)

1.7. CSSF-Bescheinigung 

Die letzte von der CSSF ausgestellte Bescheinigung (grundsätzlich diejenige, die zusammen 

mit dem letzten visierten Verkaufsprospekt ausgestellt wurde) muss unter folgender 

Nomenklatur gesendet werden:

DOCFDB-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-AT-LL-0000.pdf

AT für Bescheinigung

1.8. Zahlungsnachweis

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-CP-LL-0000.pdf

CP für Zahlungsnachweis (optionales Dokument je nach Mitgliedstaat der Europäischen 

Union)

1.9. Vertriebsmodalitäten

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-MP-LL-0000.pdf

MP für Vertriebsmodalitäten für den Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der 

OGAW seine Anteile vertreiben möchte

1.10. Vereinfachter Verkaufsprospekt

Der von der CSSF visierte vereinfachte Verkaufsprospekt muss gegebenenfalls unter 

folgender Nomenklatur gesendet werden:

DOCREP-ONNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-PS-LL-0000.pdf



15

© August 2011, Elvinger, Hoss & Prussen
GEDI:2394653v6

PS für vereinfachter Verkaufsprospekt

2. Klarstellungen zur Nomenklatur der zip-Dateien

Für jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der OGAW beabsichtigt, seine 

Anteile zu vertreiben, ist eine vollständige Datei (ein „Paket”) vorzubereiten und an die CSSF 

zu übermitteln. Dieses Paket (zip-Datei) muss alle für diesen Mitgliedstaat erforderlichen 

Dokumente enthalten und jedes Dokument muss die in Absatz 1) beschriebene Nomenklatur 

einhalten. Diese zip-Datei muss folgende Nomenklatur berücksichtigen:

NOTREP-ONNNNNNNN-LU-HH-INI-YYYYMMDDHHMMSS.zip

NOTREP eine Konstante, die die Art und die Richtung der Datei bestimmt

O der die OGAW bestimmende Buchstabe,

NNNNNNNN die Erkennungsnummer des OGAW (Voranstellung von 0en, wenn die 

Nummer weniger als 8 Ziffern hat)

LU für Luxemburg

HH die ISO-Kennung des Vertriebsmitgliedstaats der Europäischen Union, für den die 

Datei bestimmt ist

INI Konstante für die Erstanzeige

YYYYMMDDHHMMSS Datum, Stunde, Minute, Sekunde der Erstellung der zip-Datei

Eine Datei, die einen bereits zuvor benutzten Namen trägt, wird abgelehnt; im Fall der 

Sendung einer korrigierten Fassung muss daher das Datum der Erstellung angepasst werden.
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Anhang 3:

Tabelle technischer Spezifizierungen der Nomenklatur der zu übermittelnden Dokumente und der zu übermittelnden zip-Datei

Dieses Kapitel greift die unter Anhang 2 beschriebenen Nomenklaturregelungen auf

1. Klarstellungen über die Nomenklatur der Dokumente innerhalb der zip-Datei

Format: 

TYRDIR-ENNNNNNNN-CCCCCCCC-PPPP-YYYY-MM-DD-DO-LL-IIII.ext

Bedeutung:

Code Bedeutung Struktur Zulässige Zeichen
TYR Art des Berichtes Char(3) ‘DOC’ für „nicht strukturierte Dokumente”
DIR Richtung Char(3) ‘REP’ für Report  Datei zur CSSF

‘FDB’ für Feedback  Rückmeldung CSSF im Hinblick auf das erhaltene Dokument 
(nur wenn eine solche Rückmeldung in einem CSSF-Rundschreiben vorgesehen ist; dies 
gilt zur Zeit für die Verkaufsprospekte und Bescheinigungen; Dokumente, bezüglich 
derer der OGAW verpflichtet ist, die Dokumente, die ihm zuvor im Rahmen der 
Verfahren des Rundschreibens 08/371 geschickt wurden, im Anzeigepaket 
zurückzusenden).

E Art der Einheit Char(1) Konstante ‘O’ für OPC
NNNNN
NNN

Kennnummer des OGAW Number(8) 00000001…99999999 (CSSF-Kennnummer des OGAW)
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CCCCCC
CC

Nummer des Teilfonds Number(8) 00000001…99999999 für eine Einheit mit Teilfonds,
‘00000000’ für eine Einheit ohne Teilfonds
‘00000000’ soll auch verwendet werden, wenn das Dokument mehr als 1 

Teilfonds abdeckt

PPPP Anteilsklasse Number(4) 0001…9999 für eine Einheit mit Teilfonds und Anteilsklassen,
‘0000’ wird verwendet, wenn das Dokument mehr als eine Anteilsklasse abdeckt

YYYY Jahr Number(4) Jahr

MM Monat Number(2) Monat

DD Tag Number(2) Tag (YYYYMMDD: hier ist das Referenzdatum des Dokuments und nicht
das Absendedatum anzugeben)

DO Art des Dokuments Char(2) Kennung aus zwei in einem entsprechenden Rundschreiben der CSSF genauer 
angegebenen Buchstaben
(Beispiele:
Für UCITS IV:
‘PC’ für „vollständiger Verkaufsprospekt”
‘PS’ für „vereinfachter Verkaufsprospekt”
‘KI’ für „wesentliche Informationen für den Anleger enthaltendes Dokument“
‘AI’ für „Satzung“
‘MR’ für „Verwaltungsreglement“
‘LN’ für „Anzeigeschreiben“
‘AR’ für „Jahresbericht“
‘SR’ für „Halbjahresbericht“
‘AT’ für „CSSF-Bescheinigung“
‘CP’ für „Zahlungsbestätigung“
‘MP’ für „Vertriebsmethode“
Andere: 
…

LL Sprache des Dokuments Char(2) Sprachenkennung ISO 639-1 (alpha-2)
z.B. en=englisch, fr=französisch, de=deutsch, lu=luxemburgisch1

                                               
1

Die französische Fassung dieses Rundschreibens enthält einen Tippfehler und nennt „lb”.
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IIII Nummer des Anhangs Number(4) ‘0000’ - Hauptdokument 
Die Nummer des Anhangs ist konstant ‘0000’ (das Hauptdokument ohne 
Anhangsdateien) für alle Dokumente, die Bestandteil einer Anzeige sind

.ext Dateinameneweiterung Char(5) ‘.pdf‘ (PDF)

Beispiel:

DOCREP-O00000001-00000000-0000-2009-12-31-AR-DE-0000.pdf

Jahresbericht in deutscher Sprache für OGA Nr. 1 mit Referenzdatum „31. Dezember 2009”

DOCFDB-O00000998-00000000-0000-2009-12-31-PC-DE-0000.pdf

Verkaufsprospekt in deutscher Sprache für OGA Nr. 998 mit Referenzdatum „31. Dezember 2009”, von der CSFF unterzeichnet und visiert 

(also an den OGA zurückgesandt) 

2. Klarstellungen über die Nomenklatur der zip-Dateien

Format:

TYRDIR-ENNNNNNNN-CC-HH-TTT-YYYYMMDDHHMMSS.ext
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Bedeutung:

Code Bedeutung Struktur Zulässige Zeichen
TYR Art des Berichts Char(3) ‘NOT’ für „Notifications UCITS IV”
DIR Richtung Char(3) ‘REP’ für Report  Datei zur CSSF

‘FBR’ für Feedback on Reception  Empfangsbestätigung der CSSF
‘FDB’ für Feedback  Rückmeldung CSSF im Hinblick auf das erhaltene Dokument (nur 
wenn eine solche Rückmeldung in einem CSSF-Rundschreiben vorgesehen ist)
‘FBH’ für Feedback nach Rückmeldung der zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats der Europäischen Union  Rückmeldung der CSSF gegenüber 
dem OGAW im Fall der Zurückweisung einer Anzeige durch eine Behörde

- Trennstrich Char(1) Konstante ’-’

E Art der Einheit Char(1) ‘O’
NNNN
NNNN

Kennnummer des OGAW Number(8) 00000001…99999999 (CSSF-Benutzeridentifikation des OGAW)

- Trennstrich Char(1) Konstante ‘-’
CC Home – Nationalität des 

OGAW
Char(2) Konstante ‘LU’

- Trennstrich Char(1) Konstante ‘-’
HH Host – Staat des Vertriebs Char(2) ISO 3166-1-alpha-2 code

- Trennstrich Char(1) Konstante ‘-’

TTT Art der Mitteilung Char(3) ‘INI’ – Erstanzeige
‘UPD’ – Aktualisierung der Anzeige (gegenwärtig nicht verwendet)

- Trennstrich Char(1) Konstante ‘-’

YYYY
MMDD
HHMM
SS

Datum der Erstellung der 
Datei

Number(14)

.ext Dateinamenerweiterung Char(4) ‘.zip’ (ZIP ARCHIV) für die REP
‘.xml’ (XML) für die FBR, FDB und FBH
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Beispiel:

NOTREP-O00000003-LU-DE-INI-20100101160000.zip

Erstanzeige zum Vertrieb des Fonds O00000003 (für den OGAW oder einen Teil der Teilfonds/Anteilsklassen) in Deutschland erstellt am 1. 

Januar 2010 um 16 Uhr.

Anmerkung:

Gegenwärtig sind nur Anzeigen des Typs ‘INI’ möglich.
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Anhang 4:

Formatierung und Mapping des Anzeigeschreibens

1) Allgemeines

Ein Anzeigepaket muss das Anzeigeschreiben in folgenden zwei Formaten enthalten:

o im XML-Format nach dem Schema „notifletter.xsd“. Das XML-Schema ist auf der 

Website www.cssf.lu unter der Rubrik „Reporting Légal / Transport et sécurisation“

veröffentlicht und beschrieben.

o im PDF-Format, das getreu das von der Kommission veröffentlichte Modell in einer 

der Sprachen DE, FR, EN entsprechend der Beschreibung in der untenstehenden 

Tabelle wiedergibt

Sprache URL Seiten

DE http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:

FULL:DE:PDF

L 176/22 – L 176/25

FR http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:

FULL:FR:PDF

L 176/22 – L 176/25

EN http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:

FULL:EN:PDF

L 176/22 – L 176/25

Der OGAW ist für die Kohärenz der XML- und PDF-Fassungen des Anzeigeschreibens 

vollumfänglich verantwortlich. Es muss zuerst das XML in den Zielsprachen und danach die 

PDFs im Einklang mit folgenden Hinweisen zum Mapping (in englischer Sprache) erstellt 

werden.

2) General mapping XML  PDF

NOTIFICATION LETTER 
(Article 1 of Commission Regulation (EU) no 584/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of 

the European Parliament and of the Council as regards the form and content of standard notification letter and 

UCITS attestation, the use of electronic communication between competent authorities for the purpose of 

notification, and procedures for on-the-spot verifications and investigations and the exchange of information 

between competent authorities (OJ L176, 10.7.2010, p.16) 

http://www.cssf.lu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:FULL:DE:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:FULL:FR:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:FULL:EN:PDF%20
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NOTIFICATION OF INTENTION TO MARKET UNITS OF UCITS

IN <Notification>/<Host> --> see special treatment>

(the host Member State) 

PART A

Name of the UCITS: <UCITS>/<Name>

UCITS home Member State: <Notification>/<Host> --> see special treatment>)

Legal form of the UCITS (please tick appropriate one box) 

 common fund tick if <UCITS>/<Legal_Form>="COMMON_FUND" 

 unit trust tick if <UCITS>/<Legal_Form>="UNIT_TRUST"

 investment company tick if <UCITS>/<Legal_Form>="INVESTMENT_ COMPANY"

Does the UCITS have compartments?   YES   NO 

tick according to value of <UCITS>/<Multi_Compartment_Flag>

In case <UCITS>/<Multi_Compartment_Flag>=true: 

Name of the UCITS and/or 
compartment(s) to be marketed in 
the host Member State

Name of share class(es) to 
be marketed in the host 
Member State2

Duration3 Code numbers4

<UCITS>/<Name> <Attachment>/<Referred_
Substructures>/<Subfund
>/<Share>/<Name>

Attachment>/
<Referred_Su
bstructures>/<
Subfund>/<Sh
are>/<Duratio
n>

"HOME:"
<UCITS>/<ID>/<Value>
"/"<Attachment>/<Referr
edSubstructures>/<Subfu
nd>/<ID>/<Code>"/"<Att
achment>/<ReferredSubst
ructures>/<Subfund>/<S
hare>/<ID>/<Code>(*) 
"ISIN:"
<Attachment>/<Referred
Substructures>/<Subfund
>/<Share>/<ID>/<Code>(
**)

(*): for <Type>Home</Type>
(**: for <Type>ISIN</Type>

                                               
2 If the UCITS intends to market only certain share classes, it should list only those classes
3 If applicable
4 If applicable (e.g. ISIN)
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In case <UCITS>/<Multi_Compartment_Flag>=false: 

Name of the UCITS and/or 
compartment(s) to be marketed in 
the host Member State

Name of share class(es) to 
be marketed in the host 
Member State5

Duration6 Code numbers2

<UCITS>/<Name> <Attachment>/<Referred_
Substructures>/<Share>/
<Name>

Attachment>/
<Referred_Su
bstructures>/<
Share>/<Dura
tion>

"HOME:"
<UCITS>/<ID>/<Value>
"/"<Attachment>/<Referr
edSubstructures>/<Subfu
nd>/<ID>/<Code>"/"<Att
achment>/<ReferredSubst
ructures>/<Subfund>/<S
hare>/<ID>/<Code>(*) 
"ISIN:"
<Attachment>/<Referred
Substructures>/<Subfund
>/<Share>/<ID>/<Code>(
**)

(*): for <Type>Home</Type>
(**: for <Type>ISIN</Type>

Name of the management company / self-managed investment company 

<Management_ Company>/<Name> 

Management company's home Member State: <Management_Company>/<Country> -- >see special 

treatment

Address and registered office/domiciled if different from address

<Management_Company>/<Address>

Details of management company's website: <Management_Company>/<Website>

Details of contact person at the management company

While more <Contact> are in the XML:

Name / Position: <Contact>/<Name>"("<Contact>/<Position>")"

Telephone number: <Contact>/<Phone>

E-mail address: <Contact>/<Fax>

Fax number: <Contact>/<Email>

End while

Duration of the company, if applicable: <Management_Company>/<Duration>

Scope of activities of the management company in the UCITS host Member State

See subchapter "Activities"

Additional information about the UCITS (if necessary)

<Additional_Info>

                                               
5 If the UCITS intends to market only certain share classes, it should list only those classes
6 If applicable
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Attachments: 

1) The latest version of the fund rules or instrument of incorporation, translated if necessary in accordance with 

Article 94(1) (c) of Directive 2009/65/EC. 

<Attachment>/<Document_Name> of type AI or MR (one or more) 

(Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment) 

2) The latest version of the prospectus, translated if necessary in accordance with Article 94(1)(c) of Directive 

2009/65/EC.

<Attachment/>/<Document_Name> of type PC (one or more) 

(Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment 

3) The latest version of the key investor information, translated if necessary in accordance with Article 94(1)(b) 

of Directive 2009/65/EC 

<Attachment/>/<Document_Name> of type KI or PS (one or more) 

(Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment) 

4) The latest published annual report and any subsequent half-yearly report, translated if necessary in 

accordance with article 94(1) c) of Directive 2009/65/EC.

<Attachment>/<Document_ Name> of type AR or SR (one or more) 

Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment 

Note: 

The latest versions of the required documents listed above must be attached to this letter for onward 

transmission by the competent authorities of the UCITS home Member State, even if copies have previously 

been provided to that authority. If any of the documents have previously been sent to the competent authorities 

of the UCITS host member State and remain valid, the notification letter may refer to that fact. 

Indicate where the latest electronic copies of the attachments can be obtained in future: 

<Notification>/<Update_Info> 
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Part B

The following information is provided in conformity with the national laws and regulations of the UCITS host 

Member State in relation to the marketing of units of UCITS in that Member State. 

UCITS shall refer to the website of the competent authorities of each Member State for details of which items of 

information shall be provided in this section. A list of relevant website addresses is available at www.cesr.eu

1. Arrangements made for marketing of units of UCITS 

Units of the UCITS/UCITS compartments will be marketed by: 

<Marketing_Arrangements> (see also example below) 

 the management company that manages the UCITS 

Tick if <Ucits_ Management_ Company>true<Ucits_ Management_ Company> 

 any other management company authorised under Directive 2009/65/EC 

Tick if <Other_ Management_ Company>true<Other_ Management_ Company> 

While more <Listing> tags with non-empty content exist under 

<Other_Management_Company>, add the following line to the numbered list of the PDF:

n) "Other management companies:" Content of tag <Listing> 

 credit institutions 

Tick if <Credit_Institutions>true<Credit_Institutions> 

While more <Listing> tags with non-empty content exist under <Credit_Institutions>, add the following 

line to the numbered list of the PDF: 

n) "Credit institutions: " Content of tag <Listing> 

 authorised investment firms or advisers 

Tick if <Investment_ Firms _ Advisors>true<Investment_ Firms_Advisors> 

While more <Listing> tags with non-empty content exist under

<Investment_Firms_Advisors>, add the following line to the numbered list of the PDF:

 n) "Authorised investment firms or advisers:" Content of tag <Listing> 

 other bodies 

Tick if <Other_Bodies>true<Other_Bodies> 

While more <Listing> tags with non-empty content exist under <Other_Bodies>, add the following line 

to the numbered list of the PDF: 

n) "Other Bodies:" Content of tag <Listing> 

2. Arrangements for the provision of facilities to unit-holders in accordance with Article 92 of Directive 

2009/65/EC: <Unitholders_ Facilities_Info>

While more <Paying_ Agent> are in the XML 

Details of paying agent (if applicable): <Paying_ Agent>

Name: <Name>

Legal form: <Legal_Form> 

Registered office: <Registered_ Office>

http://www.cesr.eu/
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Address for correspondence (if different): <Address_ Of_Correspondence>

End While 

Details of any other person from whom investors may obtain information and documents: 

While more <Further_Info_And_Docs> are in the XML:

Name: <Name>

Address: <Address>

End While

Manner in which the issue, sale, repurchase or redemption price of units of UCITS will be made public 

<Publication> 

3. Other information required by the competent authorities of the host Member State in accordance with 

Article 91(3) of Directive 2009/65/EC <Other_ Info>

Include (if required by UCITS host Member State) 

 details of any additional information to be disclosed to unit-holders or their agents; tick if tag 

<Additional_Info> delivered 

 in case a UCITS makes use of any exemptions from rules or requirements applicable in the UCITS host 

Member State in relation to marketing arrangements for the UCITS, a specific share class or any 

category of investors, details of the use made of such exemptions; tick if tag <Exemptions> 

delivered 

<Additional_Info> followed by <Exemptions> 

If required by the UCITS host Member State, evidence of payment due to the competent authorities of the 

host Member State 

<Evidence_Payment> 
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PART C

Confirmation by the UCITS 

We hereby confirm that the documents attached to this notification letter contain all relevant information as 

provided for in Directive 2009/65/EC. The text of each document is the same as that previously submitted to the 

competent authorities of the home Member State, or is a translation that faithfully reflects that text.

(The notification letter shall be signed by an authorised signatory of the UCITS or a third person empowered by 

a written mandate to act on behalf of the notifying UCITS, in a manner which the competent authorities of the 

UCITS home Member State accept for certification of documents. The signatory shall state his/her full name 

and capacity, and shall ensure the confirmation is dated.) 

_________________
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3) Activities

Remark: this gives the exemplary treatment for the EN version; please refer to chapter G "Reference tables" for 

DE and FR translations 

If <Standard>true<Standard>

Then add the following line to the field "Activities" of the PDF: 

Activity of collective portfolio management (investment management, administration, marketing according to 

article 6(2) of Directive 2009/65/EC) 

If <Discretionary_Management>true<Discretionary_Management>

Then add the following line to the field "Activities" of the PDF: 

Management of portfolios of investments, including those owned by pension funds, in accordance with 

mandates given by investors on a discretionary, client-by-client basis (article 6(3) a) of Directive 2009/65/EC) 

If <Investment_Advice >true<Investment_Advice>  

Then add the following line to the field "Activities" of the PDF: 

Investment advice concerning one or more of the instruments listed in Annex I, Section C to Directive 

2004/39/EC (article 6(3) b) (i) of Directive 2009/65/EC) 

If <Safekeeping_ And_ Administration>true<Safekeeping_And_ Administration>

Then add the following line to the field "Activities" of the PDF: 

Safekeeping and administration in relation to units of collective investment undertakings (article 6(3) b) (ii) of 

Directive 2009/65/EC 

Then add the content of tag <Other_Details_ On_Activities> to the field "Activities" of the PDF. 

Example: the XML 

<Activities_In_Host_State>

<Standard>true</Standard>

<Discretionary_Management>true</Discretionary_Management>

<Investment_Advice>false</Investment_Advice>

<Safekeeping_And_Administration>false</Safekeeping_And_Administration>

<Other_Details_On_Activities>We plan to add Investment advice 

within 6 months</Other_Details_On_Activites>

</Activities_In_Host_State>

Should give in PDF: 

Scope of activities of the management company in the UCITS host Member State

Activity of collective portfolio management (investment management, administration, marketing according to 

article 6(2) of Directive 2009/65/EC)

Management of portfolios of investments, including those owned by pension funds, in accordance with mandates 

given by investors on a discretionary, client-by-client basis (article 6(3) a) of Directive 2009/65/EC)

We plan to add Investment advice within 6 months
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4) Marketing arrangements 

Example: the XML 

<Marketing_Arrangements>

<Ucits_Management_Company>true</Ucits_Management_Company>

<Credit_Institutions>

<Listing>Bank 1, Main Road 16, NY, US</Listing>

<Listing>Bank 2, Main Road 17, Mockba, RU</Listing>

<Credit_Institutions>

<Other_Bodies>

<Listing>Body 1, Main Road 16, NY, US</Listing>

<Listing> Body 2, Main Road 16, London, UK</Listing>

</Other_Bodies>

<Marketing_Arrangements>

Should give in PDF: 

4. Arrangements made for marketing of units of UCITS

Units of the UCITS/UCITS compartments will be marketed by:

 the management company that manages the UCITS

 any other management company authorised under Directive 2009/65/EC

 credit institutions

 authorised investment firms or advisers

 other bodies

1) Bank 1, Main Road 16, NY, US

2) Bank 2, Main Road 17, Mockba, RU

3) Body 1, Main Road 16, NY, US

4) Body 2, Main Road 16, London, UK 
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5) Special treatments 

<Notification>/<Home> In the human-readable PDF version this should be
converted into the full official name of the country in the 
destination language of the notification letter

<Notification>/<Host> In the human-readable PDF version this should be 
converted into the full official name of the country in the 
destination language of the notification letter

<Management_Company>/ 
<Country>

In the human-readable PDF version this should be 
converted into the full official name of the country in the 
destination language of the notification letter

6) Reference tables

6.1. Activities of management companies:

XML code Text in PDF

DEFAULT Activity of collective portfolio management 

(investment management, administration, marketing 

according to article 6(2) of Directive 2009/65/EC)

DISCRETIONARY_MANAGEMENT Management of portfolios of investments, including 

those owned by pension funds, in accordance with 

mandates given by investors on a discretionary, client-

by-client basis (article 6(3) a) of Directive 2009/65/EC)

INVESTMENT_ADVICE Investment advice concerning one or more of the 

instruments listed in Annex I, Section C to Directive 

2004/39/EC (article 6(3) b) (i) of Directive 

2009/65/EC)

SAFEKEEPING_AND_ADMINISTRATION Safekeeping and administration in relation to units of 

collective investment undertakings (article 6(3) b) (ii) 

of Directive 2009/65/EC
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6.2. Country codes to use in special treatments 

Country name

Belgium BE

Bulgaria BG

Czech Republic CZ

Denmark DK

Germany DE

Estonia EE

Ireland IE

Greece EL

Spain ES

France FR

Italy IT

Cyprus CY

Latvia LV

Lithuania LT

Luxembourg LU

Hungary HU

Malta MT

Netherlands NL

Austria AT

Poland PL

Portugal PT

Romania RO

Slovenia SI

Slovakia SK

Finland FI

Sweden SE

United Kingdom UK

7) Supplementary attachments not visible under PDF 

5) Attestation

<Attachment>/<Document_Name> of type AT (one or more)

Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment

6) Other attachments (Confirmation of payment "CP", Marketing Provisions "MP", Management regulations 

"MR", …)

<Attachment>/<Document_Name> of types MP, CP, MR, ….

Title of document(s) or name of electronic file(s) attachment
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8) Allgemeine Bemerkung über die Felder „CCCCCCCC” und „PPPP im Anzeigeschreiben 

im XML-Format 

Feld Wert iBedeutung
CCCCCCCC <>00000000 - der OGA ist ein OGA mit Teilfonds und das

Dokument bezieht sich auf den Teilfonds 
CCCCCCCC, der im XML-Anzeigeschreiben unter 
<Referred_Substructures> genauer darzustellen ist

CCCCCCCC =00000000 - der OGA hat keine Teilfonds 
- der OGA ist ein OGA mit Teilfonds und das 

Dokument bezieht sich auf eine Teilmenge von
Teilfonds, die im XML-Anzeigeschreiben unter 
<Referred_Substructures> genauer darzustellen ist

PPPP <>0000 - das Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse PPPP, 
die im XML-Anzeigeschreiben unter 
<Referred_Substructures> genauer darzustellen ist.

PPPP =0000 - das Dokument bezieht sich auf eine Teilmenge von
Anteilklassen, die im XML-Anzeigeschreiben unter 
<Referred_Substructures> genauer darzustellen ist

- Falls sich ein Dokument auf den gesamten OGA bezieht (z.B. der vollständige 

Verkaufsprospekt PC, die Bescheinigung AT oder das Anzeigeschreiben LN), dürfen 

die optionalen Strukturen <Referred_Substructures> nicht angegeben werden.
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Anhang 5:

Regeltabelle für die auf die „Erst“-Anzeigen angewandte formelle Prüfung der CSSF

Wichtige Anmerkung: Diese Liste zeigt die zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses 

Rundschreibens in Kraft befindlichen Regeln auf. Sie ist nur hinweisender Natur und die 

CSSF behält sich das Recht vor, diese Prüfungsregeln (z.B. Veränderung des Strengegrades)

ohne Vorankündigung und ohne Anpassung dieses Dokuments zu ändern.

1) Zip-Datei: Antivirusprüfung

2) Zip-Datei: Einhaltung der Nomenklatur und Überprüfung des Vorhandenseins genau 

einer .zip-Datei

3) Dokumente innerhalb des Zip: Einhaltung der Nomenklatur

4) Prüfung, ob alle Dokumente, die im Zip enthalten sind, sich auf einen einzigen 

OGAW beziehen

5) Die Bescheinigung muss die letzte ausgefertigte Fassung sein und die Unterschrift 

der CSSF tragen

6) Der Vollständige Verkaufsprospekt in EN, FR und DE muss die letzte visierte

Fassung sein und die Unterschrift der CSSF tragen

7) Die Dokumente des Typs KI in den Anzeigen, die später als 35 Werktage nach den 

dem 31. Dezember eines Jahres eingereicht werden, müssen ein Referenzdatum des 

laufenden Jahres tragen

8) Die Dokumente des Typs KI in den Anzeigen, die innerhalb von 35 Werktagen nach 

dem 31. Dezember eines Jahres eingereicht werden, müssen ein Referenzdatum des 

laufenden oder des vorhergehenden Jahres tragen

9) Die Einmaligkeit der Dokumente prüfen. Dasselbe Dokument wird in verschiedenen 

Sprachen akzeptiert, jedoch nicht in einer einzigen Sprache mit verschiedenen Daten

10) Die Sprachen der Dokumente mit den vom betreffenden Vertriebsmitgliedstaat der 

Europäischen Union erlaubten Sprachen abgleichen

11) Überprüfung, ob der OGAW, der/die Teilfonds und die Anteilsklasse(n) bestehen und 

in den Datenbanken der CSSF geöffnet sind

12) Prüfung, ob der OGAW zum Datum der Anzeige dem Gemeinschaftsrecht unterliegt
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13) Prüfung, ob der OGAW zum Ausgabedatum des Verkaufsprospekts und der die 

wesentlichen Informationen für den Anleger enthaltenden Dokumente dem 

Gemeinschaftsrecht unterliegt

14) Prüfung, ob die Zip-Datei wenigstens folgende Dokumente enthält:

- ein LN (Anzeigeschreiben)

- einen PC (vollständiger Verkaufsprospekt), der die elektronische Unterschrift 

der CSSF trägt

- ein KI (wesentliche Informationen für den Anleger enthaltendes Dokument) oder 

(während der Übergangsfrist) einen PS (vereinfachter Verkaufsprospekt)

- ein MR (Verwaltungsreglement für die fonds commun de placement) oder eine 

AI (Satzung für die OGAW in Form einer Gesellschaft)

- eine AT (Bescheinigung), die die elektronische Unterschrift der CSSF trägt

- eine CP (Zahlungsbestätigung) für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

die ein solches Dokument verlangen

15) Prüfung, ob die Dateien „viewable” (ohne Passwort) und „printable” sind (securities 

settings der PDF)

16) Prüfung, ob die die wesentlichen Informationen für den Anleger enthaltenden

Dokumente nicht mehr als 3 Seiten haben

17) Prüfung, ob die Dokumente echte pdf (und nicht *.doc oder andere, in *.pdf 

umbenannte Dokumente) sind

18) Prüfung, ob die Dokumente im PDF-Text-Format sind

19) OGAW, die seit mehr als 22 Monaten bestehen, müssen verpflichtend einen AR 

(Jahresbericht) beifügen.

20) Der AR darf nicht älter als 16 Monate sein.

21) OGAW, die seit mehr als 14 Monaten bestehen, müssen verpflichtend einen SR 

(Halbjahresbericht) beifügen, außer wenn bereits ein AR beigefügt ist

22) OGAW, die einen AR übermitteln, müssen gleichermaßen einen SR 

(Halbjahresbericht) beifügen, wenn das Datum der Anzeige > Datum AR + 8 Monate 

ist

23) Prüfung, ob die E-Mail Adresse des Hinterlegenden gültig ist, falls Anzeigen über die

Internetseite übermittelt werden
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24) Während des am 1. Juli 2011 endenden Zeitraums Prüfung, ob der 

Vertriebsmitgliedstaat der Europäischen Union entweder die Richtlinie umgesetzt hat 

und/oder schon bereit ist, das vereinfachte zwischenbehördliche Anzeigeverfahren zu 

erlauben.

25) Prüfung, ob die Anzeige einen luxemburgischen OGAW betrifft

26) Prüfung der Kohärenz von <Multi_Compartment_Flag> und 

<Referred_Substructures> 

27) Prüfung der Kohärenz zwischen der XML-Datei, dem Dateinamen und der

Datenbank der CSSF (Notification/D’accueil, Notification/Type, UCITS/ID/Value, 

UCITS/ID/Value, UCITS/Legal_Form, UCITS/Multi_Compartment_Flag und

Management_Company/ID/Value)

28) Prüfung, ob für jede <ID> des XML exakt einmal der Tag <type> mit der Kennung

„HOME“ existiert.

29) Prüfung, ob auf jede Datei im .zip des XML wenigstens einmal im Feld Attachment 

/ Document_Name Bezug genommen wird 

30) Prüfung, ob jeder <Subfund> und jede <Share> (deren HOME-Kennung anders als 0 

lauten), auf die in den <attachments> Bezug genommen wird, in der internen 

Datenbank der CSSF besteht und geöffnet ist.

31) Warnung: Wenn der Teil CCCCCCCC des Dateinamens (anders als 0 lautend) nicht 

die gleiche Kennung wie die HOME-Kennung jedes <Subfund> hat

32) Warnung: Wenn der Teil PPPP des Dateinamens (anders als 0 lautend) nicht die

gleiche Kennung wie die HOME-Kennung jeder <Share> hat

33) Warnung: Prüfung, ob jede eingetragene ISIN-Kennnummer die gleiche ist wie die,

die in der internen Datenbank der CSSF enthalten ist

34) Das Anzeigeschreiben muss einmalig sein

35) Eine bereits existierende Datei kann nicht wieder in die Datenbank eingebracht

werden




