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GZ. BMF-400000/0003-III/6/2017
Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das
Versicherungsvertragsgesetz und das Einkommensteuergesetz 1988 geändert
werden (Versicherungsvertriebsgesetz 2017 – VersVertrG 2017)

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt den angeschlossenen Entwurf mit dem Ersuchen um allfällige Stellungnahme bis 1. September 2017. Falls bis zu diesem Zeitpunkt
keine Stellungnahme eingelangt ist, wird davon ausgegangen, dass keine Bedenken
bestehen.
Es wird ersucht, Stellungnahmen in elektronischer Form ausschließlich an die Internetadresse
e-Recht@bmf.gv.at zu richten. Weiters wird ersucht, die schriftlichen Stellungnahmen auch
an die Präsidentin des Nationalrates in elektronischer Form an die Internetadresse des
Parlaments begutachtungsverfahren@parlament.gv.at zu übermitteln.
08.08.2017
Für den Bundesminister:
Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej, MIM(CEMS)
(elektronisch gefertigt)
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info@argedaten.at; office@globaleverantwortung.at; office.wien@weltbund.at;
team.rechtsbuero@austrian.com; birgit.knie@austrian.com; begutachtungen@akwien.at;
office@jugendvertretung.at; office@arching.at; oe@tieraerztekammer.at; office@freieberufe.at; dietmar.hoscher@casinos.at; dsb@dsb.gv.at; office@rat-fte.at; kr-jur@okrevang.at; office@handelsverband.at; wieser@landforstbetriebe.at;
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office@zahnaerztekammer.at; office@bundesfeuerwehrverband.at;
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innovation-navigator@chello.at; gs@voez.at; karl-heinz.tscheppe@bmf.gv.at;
office@aktienforum.org; office@steuerzahler.at; legal@wienerborse.at; office@wdf.at;
agb@wko.at; bsbv@wko.at; jagd@ljv.at; europarecht@uibk.ac.at; office@oejc.at;
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Informationen zur Prüfung
des elektronischen Siegels bzw. der

Prüfhinweis
Datum/Zeit

elektronischen Signatur finden Sie unter: https://amtssignatur.brz.gv.at/
2017-08-08T18:35:41+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium für Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

956662

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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