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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über das 

Wirksamwerden der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines 

spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte 

Verbriefung (STS-Verbriefungsvollzugsgesetz – STS-VVG) erlassen wird 

und mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das 

Investmentfondsgesetz 2011, das Alternative Investmentfonds 

Manager-Gesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 und das 

Aktiengesetz geändert werden 

 

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

suchen um allfällige Stellungnahme bis 14. September 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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31.08.2018 

Für den Bundesminister: 

Dr. Beate Schaffer 

(elektronisch gefertigt) 

 

 
Beilagen 
 
Verteiler 
einlaufstelle@bvwg.gv.at; Post.bfg@bfg.gv.at; begutachtung@bka.gv.at; dsr@bmvrdj.gv.at; 
begutachtung@sozialministerium.at; abti2@bmeia.gv.at; begutachtung@bmoeds.gv.at; 
begutachtung@bmi.gv.at; begutachtung@bmvrdj.gv.at; begutachtung@bmnt.gv.at; 
begutachtung@bmlv.gv.at; post@bmvit.gv.at; brigitte.raicher@bmvit.gv.at; 
christa.wahrmann@bmvit.gv.at; pr3@bmvit.gv.at; begutachtung@bmdw.gv.at; 
begutachtung@bmbwf.gv.at; christina.huemer@buchhaltungsagentur.gv.at; 
begutachtung@fma.gv.at; post.fp03.fpr@bmf.gv.at ; begutachtung@hofburg.at; 
office@rechnungshof.gv.at; begutachtung@statistik.gv.at; vfgh@vfgh.gv.at ; 
office@vwgh.gv.at; post@volksanw.gv.at; post.gs-vd@bgld.gv.at; post@ktn.gv.at; 
post.landnoe@noel.gv.at; verfd.post@ooe.gv.at; post@salzburg.gv.at; lad@stmk.gv.at; 
land@vorarlberg.at; post@mda.magwien.gv.at; verwaltungsgericht@bgld.gv.at; 
post.lvwg@ktn.gv.at; verfassungsdienst@tirol.gv.at ; post@lvwg.noel.gv.at; 
Praesidium@lvwg-ooe.gv.at; post@lvwg-salzburg.gv.at; lvwg@lvwg-stmk.gv.at; post@lvwg-
tirol.gv.at; post@lvwg-vorarlberg.at; post@vgw.wien.gv.at; 
oesterreichischer@gemeindebund.gv.at; post@staedtebund.gv.at; vst@vst.gv.at ; 
post@uvs.magwien.gv.at; sekretariat@avoe.at; ams.oesterreich@ams.at; recht@arboe.at; 
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@freie-
berufe.at; dietmar.hoscher@casinos.at; dsb@dsb.gv.at; office@rat-fte.at; kr-jur@okr-
evang.at; office@handelsverband.at; freissmuth@landforstbetriebe.at; 
mail.begutachtung@hvb.sozvers.at; roman.puff@wu.ac.at; erich.vranes@wu.ac.at; 
hubert.isak@uni-graz.at; europarecht@jku.at; martina.ullrich@sbg.ac.at; alina-
maria.lengauer@univie.ac.at; sekretariat.finanzrecht@univie.ac.at; johannes.heinrich@uni-
graz.at; susanne.hochschwarzer@uibk.ac.at; reinhold.beiser@uibk.ac.at; 
michael.lang@wu.ac.at; susanne.rosendorf@univie.ac.at; andreas.scheil@uibk.ac.at; 
wien@iwo-austria.at; goldhahn@kwt.or.at; office@lk-oe.at; rechtsdienste@oeamtc.at; 
rechtsabteilung@oenb.at; goed@goed.at; recht@apotheker.or.at; 
dachverband@behindertenrat.at; ch.meierschitz@behindertenrat.at; post@aek.or.at; 
office@bwg.at; office@bso.or.at; daniela.michalek@wu.ac.at; office@oehgb.at; 
kammer@notar.or.at; torsten.marx@post.at; johanna.steiringer@post.at; office@uniko.ac.at; 
office@zahnaerztekammer.at; office@bundesfeuerwehrverband.at; 
oebvp@psychotherapie.at; s.blahut@gewerbeverein.at; grundsatz@oegb.at; 
martha.oberndorfer@oebib.gv.at; office@oiav.at; oelakt@landarbeiterkammer.at; 
rechtsanwaelte@oerak.at; kontakt@seniorenrat.at; siedlerverband@siedlerverband.at; 
office@mav.at; finanzpolitik@iv-net.at; buero@oewav.at; ceo@as-institute.at; 
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recht@roteskreuz.at ; info@oesterreichsenergie.at; dekanat-re@jku.at; 
sekretariat@bischofskonferenz.at; office@ordensgemeinschaften.at; 
uebkom@wienerborse.at; vcoe@vcoe.at; office.vaoe-wien@aon.at; rosalia.bedoeke@vvo.at; 
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; 
Daniel.strauss@oebib.gv.at; office@oejc.at;  
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