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Geschäftszahl: 2022-0.060.923  

Begutachtung - Bundesgesetz, mit dem das Alternative Investmentfonds 

Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, das 

Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das 

Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Zahlungsdienstegesetz 2018 

geändert werden 

Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt den angeschlossenen Entwurf mit dem 

Er-suchen um allfällige Stellungnahme bis 9. Februar 2022. 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 dem Präsidium des Nationalrates in elektronischer Form über die 

Internetseite https://www.parlament.gv.at/PERK/BET/VPBEST/#AbgabeStellungnahme 

zur Verfügung zu stellen, befasste Bundesministerien werden gebeten, dafür die ELAK-

Schnittstelle zu nutzen. 

 

Wien, 26. Januar 2022 

Für den Bundesminister: 

Dr. Beate Schaffer 
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