
  

 
  NEWSLETTER für Finanz- und 

Versicherungsbranche 1 / 2020 

 

Werter 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: EuGH sprach Machtwort zu Rücktrittsrechten bei Lebensversicherungen 
Dr. Neumayer analysiert das EuGH-Urteil, das knapp vor Weihnachten bekannt wurde. In seinem Beitrag 
erfahren Sie: Details zum Urteil. Ob nun wieder das "alte Kündigungsrecht" bei unterlassender 
Rücktrittsbelehrung auflebt und falls Ja, zu welchen Bedingungen. Ob das auch noch - wieder - für Altverträge 
gilt. Was das für die Provision der schuldlosen Vermittler bedeutet und ob es da Unterschiede zwischen 
Agenten und Makler gibt? Gilt bald das "gleiche Schicksal" für Fonds, geschlossene Immofonds? Kommt 
KSchG zur Anwendung, wenn Verbraucher den Vermittler in die Wohnung eingeladen haben?  
Mehr dazu erfahren Sie hier...  

2) Agent oder Makler? Entscheidung hinsichtlich Statusklarheit schon getroffen? 
Aufgrund der IDD dürfen Sie künftig nur noch Agent oder Makler sein. Diese Entscheidung müssen Sie bis zum 28.1. treffen, 
andernfalls werden Sie von der Gewerbebehörde als Agent eingestuft und der Maklerschein wird ruhend gestellt. 
Dr. Neumayer hat Bedenken, ob dieses Berufsverbot rechtens ist und hinterfragte in einem Beitrag, welche Auswirkungen das 
auf die Provisionen der (dann nicht mehr) Vermittler haben wird (Verlust von Kunden, die dann nicht mehr betreut werden 
dürfen). Auch DSGVO-Probleme erkennt Dr. Neumayer. Seinen Beitrag können Sie hier nachlesen...   

3) 2 wichtige Neuerungen für Unternehmen: Ist Ihr USP schon eingerichtet? Richtige 
IBAN? 
DRINGENDER HANDLUNGSBEDARF:  
 

a) USP einrichten, um Behördenbriefe empfangen zu können.  
Behörden stellen seit 1.12. nur noch elektronisch zu. Sie als Unternehmer sind gesetzlich verpflichtet, die 
notwendigen Empfangsvoraussetzungen zu schaffen. In einem ersten Schritt können Sie den „Postkorb“ in 
Ihrem FinanzOnline-Konto aktivieren und eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Oder Sie legen gleich das USP an, das 
Unternehmensserviceportal. Details dazu finden Sie hier…  

b) Finanzämter haben neue IBANs. Säumnisstrafe droht, wenn an falsche IBAN überwiesen wird. 
Seit vorigen Juli müssen für Zahlungen an den Bund die neuen IBAN-Daten verwendet  werden. Laut Finanzministerium langen 
aber „noch immer eine nicht unerhebliche Anzahl von Überweisungen an das Finanzamt via alter IBAN“ ein. Bis dato war 
das kein Problem, weil die BAWAG PSK diese Überweisungen trotzdem entgegengenommen und dem jeweiligen korrekten 
Konto gutgeschrieben hatte. Doch nun werden Einzahlungen auf die falsche IBAN nicht mehr angenommen. Daher: Prüfen Sie 
Ihre Vorlagen beim Internet-Banking, Daueraufträge, Einziehungsaufträge, etc. um Rücküberweisungen, Mahnungen, 
Säumniszuschläge zu vermeiden. 
Details dazu finden Sie hier…  
 

 
wir wünschen einen erfolgreichen Tag!  

 

 

http://www.b2b-projekte.at/neumayer--eugh-entscheidung-zu-lv.html
http://www.b2b-projekte.at/neumayer--schlieszen-sie-sich-der-vfgh-klage-an-.html
http://www.b2b-projekte.at/usp-eingerichtet--behoerden-stellen-nur-noch-online-zu-.html
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Erklärung zur DSGVO:  
Die DSGVO verlangt, dass die Speicherdauer begrenzt werden muss.  
Daher werden wir - da Jahreswechsel - wieder 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...  

 

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--eugh--bei-umschuldung-auch-anteilige-fixkosten-retour.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--pr-container--anmeldung-nur-noch-bis-7.1.20.html  
 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/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://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/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! 
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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 Gerhard Danler, zur Verfügung gestellt 

 

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 11.778 Empfänger. 
     
Impressum und Medieninhaber: 
Mag. Günter Wagner, B2B-Projekte, Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien, alle Details hier... 
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