
An das 
Bundesministerium rur Finanzen 
zu AZ BMF-1421 0610001-111/6/2015 

J ohan nesgasse 5 
1010 Wien 

per E-Mail an:e-Recht@bmf.gv.at 

Akt.Nr. 020/2015/0004 

€)NB 

Wien, : . März 20 15 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Alternative Investmentfonds 

Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das NBG und andere Bundesge
setze aus dem Finanzmarktbereich geändert werden (Rechnungs legungs

änderungs-Begleitgesetz 20 15); Begutachtungsverfahren; Stellungnahme 

ehr geehrte Damen und Herren! 

Unter Bezugnahme aufIhr Schreiben vom 4.2.2015, AZ BMF-l421061000 1-111 /6/20 15, 

teilen wir mit, dass aus Sicht der Oesterreiehischen Nationalbank (OeNB) gegen den o .c . 
Gesetzentwurf, dcr auch eine Novelle zum NBG enthält, keine Einwände bestehen. 

Aus Anlass der geplanten Änderung des NBG möchten wir jedoch auf ein Redaktions
versehen hinweisen, das dem seit 14. 1.20 I 5 in Geltung stehenden und auf die BG--Novelle BGBI. I r . 4 /20 15 zurück gehendcn § 44 Abs, 4 NBG anhaftet : 

Erkennbares Ziel der Einrührung des § 44 Abs. 4 NBG war, dCI- Oe B (zwecks effizien
ter Aufgabenerfüllung und En tlastung der Meldepllichtigen) zu gestatten, bereits vorhan
dene Meldedaten aus einem Aufgabengebiet auch für andere Aufgabengebiete der Oe B 
zu verwenden, sofern dieser Datenweiterverwendung nicht Unionsrecht entgegensteht 

oder es sich nicht um Bankgeheimnis verfangene Daten handelt. Durch § 44 Abs. 4 leg. 

eit . ollten einlachgesetzli che Datenweiterverwenclungsbeschränkungen, wie etwa die in 

§ 6 DevG, sistiert werden. 
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Im Hinblick auf die vom Nationalrat beschlossene Tex tierung des § 44 Abs. 4 leg. eit. 
(,,soweit dem nicht . .. naüonales Recht entgegensteht") ist es jedoch fraglich, ob dieses Ziel 
überhaupt erreicht werden kann, da zB § 6 Abs. 4 DevG eine spezifische Datenweiter
verwendungsbeschränkung enthält und § 6 Abs. 4 DevG geltendes nationales Recht 
darstellt . 

Damit § 44 Abs. 4 NBG unzweifelhaft seinen Z weck erfüllen kann und sich nicht bloß als 

inhaltsleere Regelung erweist, müsste in dieser B stimmung die Wortfo lge "oder nationa

les Recht" ersatzlos gestrichen werden. Diese Wortfolge fand sich, wie anzumerken bleibt , 
auch gar nicht in dem Gese tzentwurf, welcher der O eN B am 28. 10 .20 14 vom BM für 
Finanzen form los zur Begutachtung vorgelegt worden war. 

Mi t vorzüglicher Hochachtung 

Dire ktorium 
d e r 

este rre ic hische 
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