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Fax +43 1514335901164  
e-Mail Hans-Juergen.Gaugl@bmf.gv.at  
DVR: 0000078 

GZ. BMF-160400/0002-III/5/2018   
 
Betreff: Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das Alternative 

Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das 
Börsegesetz 2018, das Devisengesetz 2004, das E-Geldgesetz 2010, das 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das 
Finanzkonglomerategesetz, das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Immobilien-Investment-
fondsgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Nationalbankgesetz 
1984, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetz, das Sanktionengesetz 2010, das 
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Wertpapieraufsichtsgesetz 
2018, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz sowie das 
Zahlungsdienstegesetz 2018 geändert werden 

 

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt den angeschlossenen Entwurf mit dem Er-

suchen um allfällige Stellungnahme bis 26. März 2018. 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 den Präsidenten des Nationalrates in elektronischer Form an die Internetadresse des 

Parlaments begutachtungsverfahren@parlament.gv.at zu übermitteln. 
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09.03.2018 

Für den Bundesminister: 

i.V. Christian Friessnegg 

(elektronisch gefertigt) 
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office@mav.at; finanzpolitik@iv-net.at; buero@oewav.at; ceo@as-institute.at; 
recht@roteskreuz.at ; info@oesterreichsenergie.at; dekanat-re@jku.at; 
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Prüfhinweis Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der
elektronischen Signatur finden Sie unter: https://amtssignatur.brz.gv.at/

Datum/Zeit 2018-03-09T14:57:27+01:00

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
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