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Nicht-amtliche Übersetzung des französischen Originaltexts

EXTRAIT DU RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 21 
DÉCEMBRE 2017 RELATIF AUX TAXES À PERCEVOIR PAR 
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR 
FINANCIER

AUSZUG AUS DER GROSSHERZOGLICHEN VERORDNUNG 
VOM 21. DEZEMBER 2017 ÜBER DIE VON DER 
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
ZU ERHEBENDEN GEBÜHREN

Art. 1
er

. Tarif des taxes forfaitaires Art. 1. Pauschalgebührensätze

Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du 
secteur financier, désignée ci-après par « CSSF » pour couvrir 
ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses 
frais de fonctionnement, en exécution de l’article 24 de la loi 
modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une 
commission de surveillance du secteur financier, sont fixées 
comme suit :

Die von der Commission de surveillance du secteur financier, 
hiernach „CSSF“, zur Deckung ihrer Personalkosten, ihrer 
Finanzausgaben und ihrer Betriebskosten, in Ausführung des 
Artikels 24 des geänderten Gesetzes vom 23. Dezember 1998 
über die Einrichtung einer Aufsichtsbehörde für den 
Finanzsektor zu erhebenden Gebühren, sind wie folgt festgelegt:

[…] […]

C. Organismes de placement collectif (ci-après « OPC »). C. Organismen für gemeinsame Anlagen (hiernach „OGA“)

I. OPC luxembourgeois. I. Luxemburger OGA

I.1. Taxes d’instruction. I.1. Bearbeitungsgebühren

1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande 
d’agrément d’un organisme de placement collectif 
luxembourgeois visé par la partie I (ci-après « OPCVM ») de la 
loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes 
de placement collectif (ci-après « loi du 17 décembre 2010 ») 
selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous.

1) Eine einmalige Pauschale für die Bearbeitung jedes 
Zulassungsantrags eines Luxemburger Organismus für 
gemeinsame Anlagen im Sinne von Teil I (hiernach „OGAW“) des 
geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen 
für gemeinsame Anlagen (nachstehend „das Gesetz vom 17. 
Dezember 2010“) gemäß den in der nachfolgenden Tabelle 
unter Punkt 4 angegebenen Tarifen.

Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un 
tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en 
valeurs mobilières relevant du champ d’application de la 
partie I de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné 
une société de gestion soumise au chapitre 15 de cette loi (ci-
après « SIAG »). 

Zum Zwecke der Anwendung dieses Absatzes ist ein Sondertarif 
für die unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 fallenden Investmentgesellschaften zur 
Anlage in Wertpapiere vorgesehen, die keine unter Kapitel 15 
dieses Gesetzes fallende Verwaltungsgesellschaft benannt 
haben (nachstehend „SIAG“).

2) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande 
d’agrément d’un organisme de placement collectif 
luxembourgeois visé par la partie II de la loi du 17 décembre 
2010 (ci-après « OPC »), d’un fonds d’investissement spécialisé 
visé par la partie I respectivement la partie II (ci-après « FIS » 
et « FIS-FIA ») de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux 
fonds d’investissement spécialisés (ci-après « loi du 13 février 
2007 ») et d’une société d’investissement en capital à risque 
visée par la partie I respectivement la partie II (ci-après 
« SICAR » et « SICAR-FIA ») de la loi modifiée du 15 juin 2004 
relative à la société d’investissement en capital à risque (ci-
après « loi du 15 juin 2004 ») selon le tarif indiqué dans le 
tableau au point 4) ci-dessous.

2) Eine einmalige Pauschale für die Bearbeitung jedes 
Zulassungsantrags eines Luxemburger Organismus für 
gemeinsame Anlagen im Sinne von Teil II des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010 (hiernach „OGA“), eines spezialisierten 
Investmentfonds im Sinne von Teil I bzw. Teil II (hiernach „SIF“ 
und „SIF-AIF“) des geänderten Gesetzes vom 13. Februar 2007 
über spezialisierte Investmentfonds (hiernach „Gesetz vom 13. 
Februar 2007“) und einer Investmentgesellschaft zur Anlage in 
Risikokapital im Sinne von Teil I bzw. Teil II (hiernach „SICAR“ 
und „AIF-SICAR“) des geänderten Gesetzes vom 15. Juni 2004 
über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital 
(hiernach „Gesetz vom 15. Juni 2004“) gemäß den in der 
nachfolgenden Tabelle unter Punkt 4) angegebenen Tarifen.
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Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un 
tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en 
valeurs mobilières relevant du champ d’application de la 
partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après « OPC à 
gestion interne »), pour les FIS relevant de la partie II de la loi 
du 13 février 2007 (ci-après « FIS-FIA à gestion interne ») et 
pour les SICAR relevant de la partie II de la loi du 15 juin 2004 
(ci-après « SICAR-FIA à gestion interne ») dont l’organe 
directeur n’a pas désigné de gestionnaire externe au sens de la 
loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds alternatifs (ci-après « loi du 12 juillet 2013 ») et qui 
demandent à être agréés en tant que gestionnaires au titre du 
chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013.

Zum Zwecke der Anwendung dieses Absatzes ist ein Sondertarif 
für die unter den Anwendungsbereich von Teil II des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 fallenden Investmentgesellschaften zur 
Anlage in Wertpapiere (nachstehend „OGA mit interner 
Verwaltung“), für die unter Teil II des Gesetzes vom 13. Februar 
2007 fallenden SIFs (hiernach „SIF-AIF mit interner Verwaltung“) 
und für die unter Teil II des Gesetzes vom 15. Juni 2004 
fallenden SICARs (hiernach „SICAR-AIF mit interner Verwaltung“) 
vorgesehen, deren Leitungsgremium keinen externen AIFM im 
Sinne des geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds (hiernach „Gesetz vom 
12. Juli 2013“) ernannt haben und die eine Zulassung als AIFM 
im Sinne von Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 
beantragen.

3) Un forfait unique de 500 euros pour chaque demande 
d’agrément d’un nouveau compartiment au sein d’un 
organisme de placement collectif à compartiments multiples 
existant (OPCVM/OPC à compartiments multiples, SIAG à 
compartiments multiples, OPC à gestion interne à 
compartiments multiples, FIS/FIS-FIA à compartiments 
multiples, FIS-FIA à gestion interne à compartiments multiples, 
SICAR/SICAR-FIA à compartiments multiples, SICAR-FIA à 
gestion interne à compartiments multiples).

3) Eine einmalige Pauschale von 500 Euro für jeden Antrag auf 
Genehmigung eines neuen Teilfonds innerhalb eines 
bestehenden Organismus für gemeinsame Anlagen mit 
mehreren Teilfonds (OGAW/OGA mit mehreren Teilfonds, SIAG 
mit mehreren Teilfonds, OGA mit interner Verwaltung mit 
mehreren Teilfonds, SIF/SIF-AIF mit mehreren Teilfonds, SIF-AIF 
mit interner Verwaltung mit mehreren Teilfonds, SICAR/SICAR-
AIF mit mehreren Teilfonds, SICAR-AIF mit interner Verwaltung 
mit mehreren Teilfonds).

4) 4)

Taxe d’instruction Bearbeitungsgebühr

OPCVM et OPC classiques ; FIS et FIS-
FIA classiques ; SICAR et SICAR-FIA 
classiques 

4.000 euros Klassischer OGAW und OGA, klassischer 
SIF und SIF-AIF, klassische SICAR und 
SICAR-AIF

4.000 Euro

OPCVM et OPC à compartiments 
multiples ; FIS et FIS-FIA à 
compartiments multiples ; SICAR et 
SICAR-FIA à compartiments multiples

8.000 euros OGAW und OGA mit mehreren Teilfonds, 
SIF und SIF-AIF mit mehreren Teilfonds, 
SICAR und SICAR-AIF mit mehreren 
Teilfonds

8.000 Euro

SIAG classique ou à compartiments 
multiples ; OPC à gestion interne, 
classique ou à compartiments 
multiples ; FIS-FIA à gestion interne, 
classique ou à compartiments 
multiples ; SICAR-FIA à gestion interne, 
classique ou à compartiments multiples

15.000 euros Klassische SIAG oder SIAG mit mehreren 
Teilfonds, klassische OGA mit interner 
Verwaltung oder OGA mit interner 
Verwaltung mit mehreren Teilfonds, 
klassische SIF-AIF mit interner Ver-
waltung oder SIF-AIF mit interner Ver-
waltung mit mehreren Teilfonds, 
klassische SICAR-AIF mit interner Ver-
waltung oder SICAR-AIF mit interner 
Verwaltung mit mehreren Teilfonds

15.000 Euro

I.2. Taxes de transformation. I.2. Umwandlungsgebühren

5) un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande de 
transformation d’un OPCVM/OPC classique en OPCVM/OPC à 
compartiments multiples, d’un FIS ou FIS-FIA classique en un 
FIS ou FIS-FIA à compartiments multiples ou d’une SICAR ou 
SICAR-FIA classique en SICAR ou SICAR-FIA à compartiments 
multiples.

5) eine einmalige Pauschale in Höhe von 4.000 Euro für jeden 
Antrag auf Umwandlung eines klassischen OGAW/OGA in einen 
OGAW/OGA mit mehreren Teilfonds, eines klassischen SIF oder 
SIF-AIF in einen SIF oder SIF-AIF mit mehreren Teilfonds oder 
einer klassischen SICAR oder SICAR-AIF in eine SICAR oder SICAR-
AIF mit mehreren Teilfonds.

6) Toute transformation du statut légal d’un OPC existant ou 
sa transformation en une autre forme juridique (FCP en forme 
sociétaire) est considérée comme une nouvelle instruction 
soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessus.

6) Jede Umwandlung der Rechtsstatus eines bestehenden OGA 
oder seine Umwandlung in eine andere Rechtsform (FCP in 
Investmentgesellschaft) wird wie eine neue Bearbeitung 
angesehen und unterliegt den in der Tabelle unter dem 
obenstehenden Punkt 4) angegebenen Tarifen.
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I.3. Forfaits annuels. I.3. Jährliche Gebühren

7) un forfait annuel à charge de chaque OPC, de chaque FIS et 
de chaque SICAR selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

7) eine jährliche Pauschale zu Lasten jedes OGA, SIF oder jeder 
SICAR entsprechend den in der folgenden Tabelle aufgeführten 
Tarifen:

Forfait annuel Jährliche Pauschale

OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA classiques, 
SICAR et SICAR-FIA classiques

4.000 euros Klassische OGAW, OGA, SIF und SIF-AIF, 
SICAR und SICAR-AIF

4.000 Euro

OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à 
compartiments multiples

OGAW, OGA, SIF und SIF-AIF mit 
mehreren Teilfonds

1 à 5 compartiments 8.000 euros 1 bis 5 Teilfonds 8.000 Euro

6 à 20 compartiments 15.000 euros 6 bis 20 Teilfonds 15.000 Euro

21 à 50 compartiments 24.000 euros 21 bis 50 Teilfonds 24.000 Euro

plus de 50 compartiments 35.000 euros mehr als 50 Teilfonds 35.000 Euro

SICAR et SICAR-FIA à compartiments 
multiples

8.000 euros SICAR und SICAR-AIF mit mehreren 
Teilfonds

8.000 Euro

Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments 
multiples, le tarif est fixé en fonction du nombre de 
compartiments agréés par la CSSF figurant dans le prospectus 
au 31 décembre précédant l’exercice de facturation. Pour les 
OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples qui 
sont agréés par la CSSF en cours d’année, le tarif est fixé en 
fonction du nombre de compartiments au moment de 
l’inscription sur la liste officielle ; pour les SICAR et SICAR-FIA à 
compartiments multiples, le forfait annuel est fixé à 8.000 
euros quel que soit le nombre de compartiments agréés par la 
CSSF.

Für OGAW, OGA, SIF und SIF-AIF mit mehreren Teilfonds wird 
der Tarif entsprechend der Anzahl der von der CSSF 
genehmigten Teilfonds bestimmt, welche am 31. Dezember des 
der Rechnung vorhergehenden Jahres im Verkaufsprospekt 
aufgeführt sind. Für die von der CSSF im Laufe des Jahres 
zugelassenen OGAW, OGA, SIF und SIF-AIF mit mehreren 
Teilfonds wird der Tarif entsprechend der Anzahl der Teilfonds 
zum Zeitpunkt der Eintragung in die offizielle Liste bestimmt; für 
SICAR und SICAR-AIF mit mehreren Teilfonds wird die jährliche 
Pauschale unabhängig von der Anzahl der von der CSSF 
genehmigten Teilfonds auf 8.000 Euro festgelegt.

8) un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque OPC en 
liquidation non judiciaire, de chaque FIS en liquidation non 
judiciaire et de chaque SICAR en liquidation non judiciaire. Ce 
forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation 
non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de 
l’exercice au cours duquel l’OPC, le FIS ou la SICAR a été retiré 
de la liste officielle.

8) eine jährliche Pauschale in Höhe von 3.000 Euro zu Lasten 
jedes OGA in nicht gerichtlich veranlasster Liquidation, jedes SIF 
in nicht gerichtlich veranlasster Liquidation und jeder SICAR in 
nicht gerichtlich veranlasster Liquidation. Diese Pauschale ist für 
jedes Geschäftsjahr fällig, in dem die nicht gerichtlich 
veranlasste Liquidation nicht abgeschlossen wurde, mit 
Ausnahme des Geschäftsjahres, in dessen Verlauf der OGA, der 
SIF oder die SICAR von der offiziellen Liste gestrichen wurde.

II. OPC de droit étranger. II. Ausländische OGA

II.1. Taxes d’instruction. II.1. Bearbeitungsgebühren

9) un forfait unique pour chaque OPCVM d’origine 
communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au 
moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les 
documents visés à l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 
2010, pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un 
organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 
(1) de la loi précitée (ci-après « OPC étranger au sens de 
l’article 100 (1) ») ainsi que pour la commercialisation au 
Luxembourg de chaque fonds d’investissement alternatif de 
droit étranger visé à l’article 100 (2) de cette même loi (ci-
après « FIA étranger au sens de l’article 100 (2) ») selon le tarif 
indiqué dans le tableau suivant :

9) eine einmalige Pauschale für jeden OGAW mitgliedstaatlicher 
Herkunft, der seine Anteile in Luxemburg zu dem Zeitpunkt 
vertreibt, in dem der CSSF von den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des OGAW die in Artikel 60 (1) des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 genannten Dokumente 
übermittelt werden, für die Bearbeitung jedes Zulassungsantrags 
eines ausländischen Organismus für gemeinsame Anlagen im 
Sinne des Artikels 100 (1) des vorgenannten Gesetzes 
(nachstehend „ausländischer OGA im Sinne des Artikels 100 (1)“) 
sowie für den Vertrieb in Luxemburg jedes alternativen 
Investmentfonds ausländischen Rechts im Sinne von Artikel 100 
(2) desselben Gesetzes (hiernach „ausländischer AIF im Sinne 
des Artikels 100 (2)“) gemäß den in der nachfolgenden Tabelle 
angegebenen Tarifen:
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Taxe d’instruction Bearbeitungsgebühr

OPCVM classique d’origine 
communautaire ou OPC étranger 
classique au sens de l’article 100 (1) ou 
FIA étranger classique au sens de 
l’article 100 (2)

2.650 euros Klassischer OGAW mitgliedstaatlicher 
Herkunft oder klassischer ausländischer 
OGA im Sinne des Artikels 100 (1) oder 
klassischer ausländischer AIF im Sinne 
des Artikels 100 (2) 

2.650 Euro

OPCVM à compartiments multiples 
d’origine communautaire ou FIA 
étranger à compartiments multiples au 
sens de l’article 100 (2)

5.000 euros OGAW mitgliedstaatlicher Herkunft mit 
mehreren Teilfonds oder ausländischer 
AIF mit mehreren Teilfonds im Sinne des 
Artikels 100 (2)

5.000 Euro

II.2. Forfaits annuels. II.2. Jährliche Pauschalen

10) un forfait annuel à charge de chaque OPCVM d’origine 
communautaire, à charge de chaque OPC étranger au sens de 
l’article 100 (1) de la loi du 17 décembre 2010 ainsi qu’à 
charge de chaque FIA étranger au sens de l’article 100 (2) de la 
loi précitée selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

10) eine jährliche Pauschale zu Lasten jedes OGAW 
mitgliedstaatlicher Herkunft, zu Lasten jedes ausländischen OGA 
im Sinne des Artikels 100 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 sowie zu Lasten jedes ausländischen AIF im Sinne des 
Artikels 100 (2) des vorgenannten Gesetzes gemäß den in der 
nachfolgenden Tabelle angegebenen Tarifen:

Forfait annuel Jährliche Pauschale

OPCVM classique d’origine 
communautaire ou FIA étranger 
classique au sens de l’article 100 (2)

2.650 euros Klassischer OGAW mitgliedstaatlicher 
Herkunft oder klassischer ausländischer 
AIF im Sinne des Artikels 100 (2) 

2.650 Euro

OPCVM à compartiments multiples 
d’origine communautaire ou OPC 
étranger à compartiments multiples au 
sens de l’article 100 (1) ou FIA étranger 
à compartiments multiples au sens de 
l’article 100 (2)

5.000 euros OGAW mitgliedstaatlicher Herkunft mit 
mehreren Teilfonds oder ausländischer 
OGA mit mehreren Teilfonds im Sinne 
des Artikels 100 (1) oder ausländischer 
AIF mit mehreren Teilfonds im Sinne des 
Artikels 100 (2)

5.000 Euro

OPC étranger classique au sens de 
l’article 100 (1)

3.950 euros Klassischer ausländischer OGA im Sinne 
des Artikels 100 (1)

3.950 Euro

11) à charge des OPC du type fermé étrangers pour lesquels le 
Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine, la 
taxe due en vertu de la section M

1
pour l’instruction de 

chaque demande d’agrément et d’approbation de leur 
prospectus ; cette taxe n’est pas due par les OPC du type 
fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit 
luxembourgeois.

11) die zu Lasten ausländischer OGA des geschlossenen Typs, 
deren Herkunftsmitgliedstaat das Großherzogtum Luxemburg 
ist, die gemäß Abschnitt M

2
für die Bearbeitung jedes 

Zulassungsantrags und des Genehmigungsantrags hinsichtlich 
ihres Verkaufsprospekts fällige Gebühr; diese Gebühr entfällt für 
OGA des geschlossenen Typs nach luxemburgischem Recht und 
für SICARs nach luxemburgischem Recht.

D. Gestionnaires de fonds d’investissement (ci-après « GFI »). D. Verwalter von Investmentfonds (hiernach "IFM")

I. Taxes d’instruction. I. Bearbeitungsgebühren

1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande 
d’agrément d’un nouveau GFI en fonction du statut légal dont 
il relève selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

1) Eine einmalige Pauschale für die Bearbeitung jedes Antrags 
auf Zulassung eines neuen IFM, entsprechend dem für ihn 
anwendbaren Rechtsstatus, gemäß den in der nachfolgenden 
Tabelle angegebenen Tarifen:

GFI autorisés par catégorie Taxe d’instruction Zugelassener IFM nach Kategorie Bearbeitungsgebühr

Société de gestion relevant du chapitre 
15 de la loi du 17 décembre 2010

15.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010

15.000 Euro

1 La version complète de ce règlement grand-ducal est disponible sous www.cssf.lu.
2 Die vollständige Fassung dieser großherzoglichen Verordnung ist unter www.cssf.lu verfügbar. 
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Société de gestion relevant du chapitre 
15 de la loi du 17 décembre 2010 et 
gestionnaire de FIA sur base du 
chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013

15.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
und AIFM nach Kapitel 2 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2013

15.000 Euro

Société de gestion relevant du chapitre 
16 de la loi du 17 décembre 2010
(article 125-1 de la loi du 17 décembre 
2010)

8.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 16 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
(Artikel 125-1 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010)

8.000 Euro

Société de gestion relevant du chapitre 
16 de la loi du 17 décembre 2010 
(article 125-2 de la loi du 17 décembre 
2010)

15.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 16 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
(Artikel 125-2 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010)

15.000 Euro

Société de gestion relevant du chapitre 
17 de la loi du 17 décembre 2010

8.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 17 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010

8.000 Euro

Gestionnaire de FIA relevant du 
chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013

15.000 euros AIFM im Sinne des Kapitels 2 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013

15.000 Euro

2) un forfait unique de 6.000 euros pour chaque demande 
d’enregistrement d’un gestionnaire FIA relevant de la loi du 12 
juillet 2013, lorsqu’il gère exclusivement des FIA qui ne sont 
pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle 
par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg.

2) eine einmalige Pauschale in Höhe von 6.000 Euro für jeden 
Antrag auf Registrierung eines dem Gesetz vom 12. Juli 2013 
unterliegenden AIFM, sofern dieser ausschließlich AIFs 
verwaltet, die keinem Genehmigungserfordernis und keiner 
Aufsicht seitens einer offiziellen Aufsichtsbehörde in Luxemburg 
unterliegen;

II. Taxes de transformation. II. Umwandlungsgebühren

3) Toute transformation du statut légal d’un GFI existant est 
considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif 
indiqué dans le tableau au point 1) ci-dessus.

3) Jede Umwandlung der Rechtsstatus eines bestehenden IFM 
wird wie eine neue Bearbeitung angesehen und unterliegt den in 
der Tabelle unter dem obenstehenden Punkt 1) angegebenen 
Tarifen.

III. Forfaits annuels. III. Jährliche Gebühren

4) un forfait annuel à charge de chaque GFI en fonction du 
statut légal dont il relève selon le tarif indiqué dans le tableau 
suivant :

4) eine jährliche Pauschale zu Lasten jedes IFM, abhängig vom 
Rechtsstatus, dem er unterliegt, gemäß den in der folgenden 
Tabelle angegebenen Tarifen:

GFI autorisés par catégorie Forfait annuel Zugelassener IFM nach Kategorie Jährliche Pauschale

Société de gestion relevant du chapitre 
15 de la loi du 17 décembre 2010

35.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010

35.000 Euro

Société de gestion relevant du chapitre 
15 de la loi du 17 décembre 2010 et 
disposant en outre d’un agrément au 
titre de gestionnaire de FIA sur base du 
chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013

35.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, 
die außerdem als AIFM nach Kapitel 2 
des Gesetzes vom 12. Juli 2013 
zugelassen sind

35.000 Euro

Société de gestion relevant du chapitre 
16 de la loi du 17 décembre 2010
(article 125-1 de la loi du 17 décembre 
2010)

15.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 16 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
(Artikel 125-1 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010)

15.000 Euro

Société de gestion relevant du chapitre 
16 de la loi du 17 décembre 2010 
(article 125-2 de la loi du 17 décembre 
2010)

35.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 16 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
(Artikel 125-2 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010)

35.000 Euro

Société de gestion relevant du chapitre 
17 de la loi du 17 décembre 2010

35.000 euros Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 17 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010

35.000 Euro
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Gestionnaire de FIA relevant de la loi 
du 12 juillet 2013

35.000 euros AIFM im Sinne des Kapitels 2 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013

35.000 Euro

5) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge 
de chaque société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi 
du 17 décembre 2010 pour chaque succursale établie à 
l’étranger par une telle société ;

5) eine zusätzliche jährliche Pauschale in Höhe von 15.000 Euro 
zu Lasten jeder Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
unterliegenden Verwaltungsgesellschaft für jede von einer 
solchen Gesellschaft im Ausland errichtete Zweigniederlassung;

6) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge 
de chaque société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi 
du 17 décembre 2010 et agréée au titre de gestionnaire de FIA 
sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 (société de 
gestion visée à l’article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) 
pour chaque succursale établie à l’étranger sous le régime de 
la loi du 12 juillet 2013 précitée ;

6) eine zusätzliche jährliche Pauschale in Höhe von 15.000 Euro 
zu Lasten jeder Kapitel 16 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
unterliegenden und nach Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 als AIFM zugelassenen Verwaltungsgesellschaft (Verwal-
tungsgesellschaft nach Artikel 125-2 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010) für jede von einer solchen Gesellschaft im 
Ausland gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 12. Juli 2013 
errichtete Zweigniederlassung;

7) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge 
de chaque gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 
2013 pour chaque succursale établie à l’étranger ;

7) eine zusätzliche jährliche Pauschale in Höhe von 15.000 Euro 
zu Lasten jedes dem Gesetz vom 12. Juli 2013 unterliegenden 
AIFM für jede im Ausland errichtete Zweigniederlassung;

8) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société 
de gestion étrangère soumise à l’article 6 de la directive 
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) ayant ouvert une succursale au Luxembourg.

8) eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 Euro zu Lasten 
jeder Artikel 6 der Richtlinie 2009/65/EU 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)
unterliegenden ausländischen Verwaltungsgesellschaft, die eine 
Zweigniederlassung in Luxemburg eröffnet hat.

IV. Contrôles sur place. IV. Vor-Ort-Prüfungen

9) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place 
effectué portant sur un sujet déterminé.

9) eine Pauschale von 10.000 Euro für jede Vor-Ort-Prüfung, die 
im Zusammenhang mit einer bestimmten Angelegenheit 
durchgeführt wird.

[...] […]

Art. 3. Exigibilité Art. 3. Fälligkeit

(1) Les taxes visées à l’article 1
er

sont payables globalement à 
première demande. Le non-paiement est susceptible de 
donner lieu à l’application de sanctions administratives.

(1) Die unter Artikel 1 genannten Gebühren sind im Ganzen bei 
der ersten Aufforderung zu zahlen. Die Nichtzahlung kann zur 
Verhängung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen führen.

(2) Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1
er

sont 
dues intégralement chaque année civile, même si le redevable 
en cause n’a été sous la surveillance de la CSSF que pendant 
une partie de l’année. […]

(2) Die unter Artikel 1 genannten jährlichen Pauschalgebühren 
werden im Ganzen für jedes Kalenderjahr fällig, auch wenn der 
betroffene Gebührenschuldner lediglich für einen Teil des Jahres 
der Aufsicht der CSSF unterlag. […]

(3) Les taxes forfaitaires uniques pour l’instruction d’une 
demande visées à l’article 1

er
sont exigibles au moment où la 

demande est introduite. Sans préjudice des délais légaux 
prescrits pour l’instruction d’une demande, il n’est donné suite
à la demande qu’après réception du paiement de la taxe.

(3) Die unter Artikel 1 genannten Pauschalgebühren für die 
Bearbeitung eines Antrags auf Zulassung sind bei Einreichung 
des Antrags fällig. Ungeachtet der vorgeschriebenen 
gesetzlichen Fristen für die Bearbeitung eines Antrags wird 
einem Antrag erst nach Erhalt der Gebührenzahlung bearbeitet.

[…] […]



© Auszug aus der großherzoglichen Verordnung vom 21. Dezember 2017 | JANUAR 2018 | 7

8163212_1

Art. 4. Disposition abrogatoire Art. 4. Aufhebende Bestimmung

Le règlement grand-ducal du 28 octobre 2013 relatif aux taxes 
à percevoir par la CSSF est abrogé.

Die Großherzogliche Verordnung vom 28. Oktober 2013 über die 
von der CSSF zu erhebenden Gebühren wird aufgehoben.

Art. 5. Entrée en vigueur Art. 5. Inkrafttreten

Le présent règlement s’applique à partir du 1
er

janvier 2018. Diese Verordnung ist ab dem 1. Januar 2017 anzuwenden.

[…] […]


