
  

 
  NEWSLETTER für Finanz- und 

Versicherungsbranche 10 / 2019 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Günter Wagner,  
 

wieder haben wir für Sie aktuelle und für Ihre tägliche Praxis interessante Beiträge zusammengestellt.  
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. 
Beste Grüße Günter Wagner  
 
 

1) Dr. Neumayer analysiert EuGH-Urteile: Umschulden: Anteilige Fixgebühren retour 
holen. 
Dr. Johannes Neumayer von der Kanzlei Neumayer, Walter & Haslinger Rechtsanwälte analysiert das EuGH-
Urteil zur Unwirksamkeit polnischer Devisenklauseln in Kreditverträgen und deren Auswirkungen auch auf 
österreichische Kunden mit z.B. Schweizer Franken-Krediten. Und Dr. Neumayer weist auf ein weiteres 
EuGH-Urteil hin (Reduktion ALLER Kosten bei vorzeitiger Rückzahlung nötig) und rät den Beratern und deren 
Kunden, sich zu viel bezahlte Gebühren zurück zu holen. Mehr dazu erfahren Sie hier...  

2) DSGVO- und Sicherheitstipp zu Ausweiskopien: Versenden Sie? Wie speichern Sie? 
Unser heutiger DSGVO-Tipp beschäftigt sich mit dem Umgang von Ausweiskopien. Watchlist Internet warnt regelmäßig vor 
Internet-Betrug mit eingescannten Ausweiskopien. Ein Beispiel, wie so etwas abläuft haben wir aufgenommen. Und 
wir haben einen Praxistipp für Sie parat, damit wir alle vorsichtiger werden und nicht gedankenlos Ausweiskopien per Internet 
versenden. Wir zeigen Ihnen aber auch, wie Sie das Risiko des missbräuchlichen Benutzens solcher Kopien weitestgehend 
unterbinden. Denn Sie sind dank DSGVO bekanntlich verpflichtet, personenbezogene Daten zu schützen (Name, Geb.Datum, 
Passnummer, usw.). Diesen Tipp können Sie hier nachlesen... 
 
Den 1. DSGVO-Beitrag und den heutigen 2. Beitrag können Sie ebenso wie die bisherigen Beiträge der IDD Serie als PDF 
per Mail mit Betreff "Ja zu Infos" anfordern unter g.wagner@b2b-projekte.at

3) Dr. Haslinger informiert zur Insolvenz (Anmeldung nur bis 7.1) und weitere Klagen zu P&R 
Container 
Die Kanzlei Neumayer, Walter & Haslinger Rechtsanwälte (kurz NWH) konnte ein erstes 
klagsstattgebendes Urteil erzielen. Doch dann wurde Insolvenzverfahren eröffnet. In diesem müssen 
Forderungen bis längstens 7.1.2020 angemeldet werden.  
Nach der Insolvenz rückt der Abschlussprüfer der deutschen P&R Gesellschaften in den Fokus und auch 
hier konnte die Rechtsanwaltskanzlei NWH einen ersten Erfolg erzielen: Damit würde eine Klage in 
Österreich möglich werden, was bessere Chancen für die Geschädigten bedeuten würde. Mehr dazu 
erfahren Sie hier...   

 
wir wünschen einen erfolgreichen Tag!  

Erklärung zur DSGVO:  
Die DSGVO verlangt, dass die Speicherdauer begrenzt werden muss. Daher werden wir sukzessive ältere E-Mail-Adressen 
löschen, wenn wir länger keinen direkten Kontakt mehr hatten. Sollten Sie keinesfalls aus Verteiler rausfallen wollen, senden 
Sie bitte ein E-Mail mit „JA zu Newsletter“ an G.wagner@b2b-projekte.at  
 
Unser Newsletter ist und bleibt kostenlos und kann jederzeit einfach wieder storniert werden.  
Und wir geben keinesfalls Ihre Daten weiter. 
Unsere Datenschutzerklärung und Cookie-Erklärung finden Sie hier...  
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PPS: Sollte einer der obigen Links fehlerhaft sein, können Sie jeden Beitrag auch direkt über die B2B-Homepage (hier 
klicken) erreichen: Einfach im Quer-Menue den Punkt "Newsletter" und dann "Finanz-Versicherungs-Newsletter" 
auswählen. 
 

 
ALLE TOP-Beiträge der letzten Wochen können Sie auch hier nachlesen... 
 

 

Die meist-gelesenen Beiträge der letzten Monate:   

 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--erstaunliche-details-aus-wienwert-verhandlungen.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--neue-klagsmoeglichkeit--.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--dsgvo-mega-strafe-wegen-toms.-warum-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--schlieszen-sie-sich-der-vfgh-klage-an-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-und-zielmarkt.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-neu,-wo-liegen-gefahren-.html   
 http://www.b2b-projekte.at/ogh-urteil-zu-goldprofessionell.html  
 http://www.b2b-projekte.at/hompasz--folgen-durch-dsgvo-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-konforme-beratung.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-konforme-papiere-und-homepage-und-apps.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--neues-von-prozessfront.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--wann-ist-vermittler-hersteller-nach-idd-.html  
 http://b2b-projekte.at/was-sagt-haftpflichtversicherer-zur-dsgvo-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-schulungspflichten.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--konkurs-container-nicht-so-hinnehmen.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--konsequenzen-als--auftragsverarbeiter-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/dsgvo--warnung-vor-trojaner.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--neues-zum-ruecktritt-von-lv.html  
 http://b2b-projekte.at/ra-korisek--musterurteil-goldprofessionell.html  
 http://www.b2b-projekte.at/experten-zur-maximalen-speicherdauer-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/geldwaesche-praevention.html    
 http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger-zu-bitcoin-affaire.html  
 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--lv-ruecktritt--ein-geschenk-vor-der-wahl-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/index.html  

 
Ich wünsche eine erfolgreiche Woche,   
beste Grüße Günter Wagner  
B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche,  
Tel: 0676-545 789 1, Fax: 01 786 84 79, e-mail: g.wagner@b2b-projekte.at 
 
Noch ein Tipp: Bitte tragen Sie unsere E-Mail-Adresse   g.wagner@b2b-projekte.at    in Ihr Adressbuch ein! In einigen der 
E-Mail-Programmen erreichen Sie damit, dass unser Newsletter nicht irrtümlich in den Junk- bzw. Spam-Ordner verschoben 
wird! Danke! 
 
 

PS: Ich freue mich über weitere Interessenten an unserem KOSTENLOSEN NEWSLETTER!  

Bitte einfach den Newsletter weiterleiten und eine Antwort mit Betreff "JA zu Info" an mich retour mailen.   
 
Fotonachweise: Dr. Johannes Neumayer, Foto Brand 
Foto Dr. Wolfgang Haslinger, zur Verfügung gestellt 
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Verantwortlich für den Newsletter ist:  
Mag. Günter Wagner,  
B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche,  
Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien  
g.wagner@b2b-projekte.at,  
http://www.b2b-projekte.at, Tel: 0676 545 789 1 

Abmeldemöglichkeit: 
Unser Newsletter-Infoservice ist vollkommen kostenlos.   
Möchten Sie sich dennoch abmelden, antworten Sie auf diese Mail mit dem Betreff "Bitte streichen"           
 
Die RTR-Liste wurde mit heutigem Tag abgeglichen! 
Diesen Newsletter erhalten 11.729 Empfänger. 
     
Impressum und Medieninhaber: 
Mag. Günter Wagner, B2B-Projekte, Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien, alle Details hier... 
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