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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sehr geehrter Herr Mag. Günter Wagner,  
 

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

1) Container-Anleger-Skandal: Prozess-Beginn 
Dr. Wolfgang Haslinger von der Kanzlei Neumayer, Walter & Haslinger Rechtsanwälte informiert über das 
Muster-Verfahren in Deutschland und verrät seine Strategie beim österreichischen Prozess. Und er warnt 
Geschädigte, sie sollten rasch einen Anwalt aufsuchen, da Verjährung droht (3 Jahre nach Kenntnis des 
Schadens, seit 2017 sind Ungereimtheiten im Gespräch).  
Weitere Details dazu erfahren Sie hier...

2) IDD Serie, Teil 4: Wann ist Vermittler auch Hersteller? Pflichten daraus? 
Wir haben RA Mag. Stephan Novotny gebeten, sich dieses Thema näher anzusehen, da in vielen 
Agenturverträgen die Passage auftaucht, dass Vermittler (die IDD spricht nun von Vertreibern) auch Hersteller 
sein können.  
Was bedeutet das? Wann wird man zu einem Hersteller und welche Pflichten bekommen Agenten, Makler & 
Co damit aufgebürdet? Seinen Beitrag können Sie hier nachlesen... 
Die bisherigen Beiträge der IDD Serie können Sie als PDF per Mail mit Betreff "Ja zu Infos" anfordern unter 
g.wagner@b2b-projekte.at

3) Wen wählen wir am 26.5. bei den Europawahlen? 

Viele fragen sich auch nach 20-jähriger Mitgliedschaft in der EU, wie Gesetze entstehen, welche Aufgaben der Europäische 
Rat, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission haben. Wer ist wofür zuständig und wen wählen wir am 
26.?  
Wir haben uns dieses Mal das Europäische Parlament und seine Aufgaben näher angesehen. Und wie Gesetze im Zuge des 
Trilogs zustande kommen. Details dazu hier...  
In früheren Newslettern haben wir uns mit den beiden anderen EU-Institutionen beschäftigt. 
Einerseits den Europäischen Rat näher angesehen. Details dazu hier... 
Über die Europäische Kommission haben wir auch berichtet. Zum Nachlesen hier klicken...

4) Aktuelle Seminar/Buch-Angebote 

 

a) Neu-Erscheinung: MiFID-2 Praxishandbuch, aktualisiert per Mai 2019 
Das bewährte und erweiterte Autorenteam (Bohrn/Just/Kammel/Leustek/Moth/H.Samhaber/ 
M.Samhaber/Zahradnik) erläutert darin praxisnah die wesentlichen Regelungen aus der MiFID-2,  
den delegierten Rechtsakten und dem österreichischen Wertpapieraufsichtsgesetz WAG.  
Für Besitzer des bisherigen Grundwerks gibt es eine kostengünstige Aktualisierung.  
Details zur Neuerscheinung (Flyer, Inhaltsverzeichnis, Vorstellung Autoren, etc.) finden Sie hier... 
 
 
c) Neu-Erscheinung: Geldwäsche-Prävention 
Oberrat Mag. Alexander Peschetz, der fachliche Leiter der WiEReG Registrierbehörde und Experte für Geldwäsche-Prävention 
des Bundesministeriums für Finanzen hat alle relevanten Bestimmungen zusammen gefasst.  
Alle Details finden Sie hier... 
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5) Pensions-Antrittsalter gestiegen? Stimmt das wirklich? 

Die Pensionsversicherung jubelte kürzlich, dass das Antrittsalter gestiegen sei. Doch schon bald meldeten sich Kritiker, die 
feststellten, dass dies nur durch einen Kunstkniff gelang und damit die vorgelegte Statistik zu keiner Entlastung der 
angespannten Finanzlage führte. Auch andere Kritiker legten die Probleme des staatlichen Pensionssystem offen.  
Wir haben diese Fakten für Sie zusammengefasst. 
Details dazu finden Sie hier... 

 
6) Mail "Sie wurden gehackt". Stimmt das? Wie kamen Spamer an Ihr Passwort? 
Eine Kombination aus SPAM und Hacker-Mail verunsichert die Nutzer! Konkret erhielten in den letzten beiden Wochen viele von 
uns ein Mail, in dem uns angedroht wurde, dass - wenn man nicht eine bestimmte Bitcoin-Summe überweisen 
würde, angeblich voa Webcam gemachte Live-Video-Mitschnitte oder Fotos ins Netz gestellt würden. Und als „Beweis“, dass 
man wirklich den PC gehackt habe, wurden im Mail Zugangsdaten und Passwort genannt, die teilweise tatsächlich 
gestimmt haben.  
Wir erklären die Hintergründe dieser Betrugsmasche und wie man leicht prüfen kann, ob man betroffen ist bzw. welche 
Daten wo gestohlen wurden und was man dann tun sollte. 
Details dazu finden 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...  

 

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:   
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 http://www.b2b-projekte.at/ogh-urteil-zu-goldprofessionell.html  
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 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://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--urteil-goldprofessionell.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://b2b-projekte.at/dr.-samhaber--lehren-aus-wienwert-.php  
 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 
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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: RA Mag. Stephan Novotny, copyright Stephan Huger 
Foto RA Dr. Wolfgang Haslinger 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 11.633 Empfänger. 
     
Impressum und Medieninhaber: 
Mag. Günter Wagner, B2B-Projekte, Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien, alle Details hier... 
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