
  

 
  NEWSLETTER für Finanz- und 

Versicherungsbranche 4 / 2020 

 

Werter Herr Mag. Günter Wagner,  
 

wieder haben wir für Sie aktuelle und für Ihre tägliche Praxis interessante Beiträge zusammengestellt. Dieses Mal haben wir 
unser Experten-Netzwerk nach unterschiedlichen Aspekten der Corona-Krise befragt, die für Unternehmen interessant 
sind. 
Ich wünsche Ihnen trotz der schwierigen Situation einen guten Start in die neue Woche. Bleiben Sie gesund. 
Beste Grüße Günter Wagner  
 
 

1) Mag. Walter: Geschäftsschließungen, Umsatzeinbrüche: Mietzins-Minderung oder Entfall? 

Rechtliche Folgen des Corona-Virus für Mieter und Vermieter: 
Nicht nur kleine und mittlere Unternehmen stehen angesichts der aktuellen Situation und der jüngst verordneten 
Geschäftsschließungen zahlreichen existenziellen Bedrohungen gegenüber. Auch viele Mieter und Vermieter 
stellen sich die Frage nach den rechtlichen Folgen dieser Ausnahmesituation, insbesondere in Zusammenhang mit 
einer möglichen Minderung oder eines Entfalls des Mietzinses. Wir haben daher Mag. Ulrich WALTER, dem 
Mietrechtsexperten der Kanzlei Neumayer, Walter & Haslinger einige zentrale Fragen gestellt und kompetente 
Antwort erhalten.  
Zum Kommentar kommen Sie hier...  

 
2) Datenschutzrechtliche Hinweise zum und Muster-Formulare für das Home-Office-Arbeiten:  
Persönliche Beratung ist nun verboten, aber was soll man tun? Und wie soll man z.B. beim Arbeiten im home 
office vorgehen, um nicht etwa mit der Datenschutzbehörde Schwierigkeiten zu bekommen? Letztere hat sich 
schon gemeldet und darauf verwiesen, dass einiges zu beachten sei. Da Viele bis dato kaum oder gar nicht via 
Home-Office gearbeitet haben - und schon gar nicht wochenlang - möchte ich Sie auf ein Video der zertifizierten 
Datenschutzauditoren Birgit & Erich von Maurnböck von der VMCON OG verweisen. Darin werden die 
zahlreichen technischen und juristischen Stolpersteine des "Home-Office" zwar in aufgelockerter Form dargestellt. 
Aber nehmen Sie die darin geäußerten Tipps und Anregungen ernst. Denn ins Video sind die reichhaltigen 
praktischen Erfahrungen und oftmals angetroffenen Hoppalas kurz und bündig angesprochen, um dadurch 
Problembewusstsein zu schaffen und Verbesserungspotentiale aufzuzeigen. Das Video, weitere interessante Infos 
sowie Muster-Formulare finden Sie hier…  

 
3) BAV Praxishandbuch: Noch kurz zum Subskriptionspreis 

Unser BAV-Buch von Praktikern für Praktiker wird gerade aktualisiert. Es bietet danach wieder einen aktuellen 
Überblick und Rechtssicherheit. Dazu zahlreiche IDD-konforme Musterformulare, modellhafte 
Vergleichsrechnungen, Checklisten, praktische Beispielen. Nutzen Sie das Buch für Ihren Einstieg in diesen 
lukrativen Beratermarkt zur Erfüllung einer gesellschaftlich wichtigen Aufgabe! 
Für Besitzer des bestehenden Grundwerks bieten wir eine preisgünstige Aktualisierung an. 
Für Neu-Käufer gibt es bis Ende April einen Subskriptionspreis von 78€ anstelle 95€ (inkl. Ust, exkl. Versand). 
Weitere Details zum Buch finden Sie hier... 
Rückfragen und Bestellungen an g.wagner@b2b-projekte.at  

 

http://www.b2b-projekte.at/mieten--zinsstopp-oder-nicht-.html
http://www.b2b-projekte.at/dsgvo--was-im-home-office-beachten-.html
http://www.b2b-projekte.at/bav-praxishandbuch.html
mailto:g.wagner@b2b-projekte.at
http://www.b2b-projekte.at/


4) Probleme mit Flugbuchungen und Pauschalreisen in Zeiten von Corona 
Derzeit stehen Flugreisende erheblichen Problemen dank nicht durchführbarer Flügen oder Pauschalreisen 
gegenüber. Es wurden Einreisestopps verhängt, Flughäfen auf Minimalbetrieb heruntergefahren, Flüge annulliert 
oder generell mit erheblichen Verspätungen durchgeführt.  
Dr. Wolfgang Haslinger von der Kanzlei Neumayer, Walter & Haslinger Rechtsanwälte ist Experte in Fragen des 
Rückersatzes sowie des Anspruchs auf Ausgleichsleistungen nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung.  
Er stand uns für viele der Fragen, mit denen sich Konsumenten, die kürzlich Flug oder Reise antreten sollten, 
konfrontiert sehen, Rede und Antwort. Das Gespräch und weitere Details finden Sie hier…  

 
5)  Webinare zu IDD, DSGVO, Nachhaltigkeit, MiFID-2, Digitalisierung 

AFPA bietet zahlreiche topaktuelle Webinare an. Für Mitglieder gratis. Sehen Sie also nach, ob Ihr Haftungsdach, Pool, 
Versicherer etc. Mitglied ist und Sie daher kostenlos teilnehmen können. Oder werden Sie gleich AFPA Mitglied. 
Zur Übersicht an Themen und Termine kommen Sie hier...  
Zur Einladung DSGVO kommen Sie hier... und zur Einladung zu den IDD Webinaren kommen Sie hier...  

 
6) RA Martin Fürthaler: Verbraucherrechts-Probleme im Zusammenhang mit Corona  
Gerade in dieser für jeden von uns herausfordernden Zeit ist guter juristischer Rat gefragt: Unternehmen und 
Konsumenten leiden gleichzeitig an den von der Regierung verhängten Maßnahmen.   
Aufgrund bereits zahlreicher an unsere Kanzlei herangebrachten Anfragen lässt sich ein Trend erkennen: 
Verbrauchern werden für Ihre Abonnements, Veranstaltungstickets, etc. Gutschriften angeboten oder sie 
werden auf alternative Angebote umgebucht. Die Richtung ist klar erkennbar: Unternehmen möchten – unbedingt – 
liquide bleiben und versuchen sohin den Kunden Alternativen zum Geldersatz anzubieten. Muss man das 
akzeptieren? Mehr dazu hier…  

wir wünschen einen erfolgreichen Tag!  

 
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/novotny--praxis-beitraege-zum-download.html  
 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--eugh-entscheidung-zu-lv.html  
 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--eugh--bei-umschuldung-auch-anteilige-fixkosten-retour.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--telefonische-auskunft---dsgvo-mega-strafe.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  
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 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! 
 
 

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 
Mag. Stephan Novotny, Foto Stephan Huger 
Foto Mag. Walter Ulrich & Dr. Wolfgang Haslinger, beigestellt 
Foto Mag.a Birgit von Maurnböck, Foto Fischer Graz 

 

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