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Datenschutzerklärung  

Diese Mitteilung beschreibt, wie die Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H.(„wir“) 

Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. 

 

1 Wessen Daten verarbeiten wir und auf welche Weise? 

1.1 Organvertreter und Ansprechpartner von Gesellschaftern, 

Beteiligungsunternehmen und (potentiellen) Interessenten 

Im Zusammenhang mit unserer Beteiligungsverwaltung verarbeiten wir einige 

personenbezogene Daten von Ihnen als Organwalter bzw. Ansprechpartner eines 

Beteiligungsunternehmens. 

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wird in diesem Abschnitt beschrieben. 

Zudem können Sie sich in den Abschnitten 2 und  3 über internationale Datenübermittlungen 

und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

informieren. 

1.1.1 Kategorien verarbeiteter Daten und Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir werden Ihre Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten: 

• Verwaltung der Beteiligungen (Führen von Verzeichnissen, Sitzungsprotokolle, Erwerb 
und Verkauf von Beteiligungen etc.), 

• Korrespondenz mit den Beteiligungsunternehmern, Interessenten und sonstigen in 
die Beteiligungsverwaltung involvierten Dritten (Rechtanwälte, Notare; zuständige 
Ansprechpersonen in den Rechtsabteilungen und im Beteiligungsmanagement von 
Gesellschaftern, Beteiligungsunternehmen und (potentiellen) Interessenten etc.), 

• Teilnahme an Organsitzungen der Beteiligungsunternehmen, einschließlich 
automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie z. B. 
Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten, 

Diese Daten erheben wir im Rahmen des Beteiligungserwerbs bzw. der Beteiligungsverwaltung 

oder im Zusammenhang mit einer Leistungserbringung entweder indem Sie uns diese Daten 

selbst zur Verfügung stellen (insbesondere durch Kommunikation über E-Mail oder andere 

Kommunikationsmittel) oder indem wir diese erheben, beispielsweise im Zuge von 

Organsitzungen, aus dem Firmenbuch etc. 

1.1.2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre Daten auf folgender Grundlage: 

• Notwendigkeit für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf 
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Anfrage der betroffenen Person erfolgen, nämlich der jeweilige Gesellschaftsvertrag, 

dies gemäß Art. 6 Abs. 1 lit b Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“), 

• unser überwiegend berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO, welches 

darin besteht, unsere Beteiligungsverwaltung und unser Informations- und 

Veranstaltungsmanagement effizient zu gestalten. 

1.1.3 Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Soweit dies zu den oben genannten Zwecken erforderlich ist, werden wir Ihre Daten an 

folgende Empfänger übermitteln: 

• andere Mitglieder des Verbandes der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, 

• Finanzmarktaufsicht, Österreichische Nationalbank, Gerichte und 
Verwaltungsbehörden, 

• Körperschaften öffentlichen Rechts in Erfüllung ihrer Aufgaben (z.B. 
Sozialversicherungsträger, Interessenvertretungen, Gemeinden), 

• Angehörige rechtsberatender und unterstützender Berufe (z.B. Rechtsanwälte, Notare, 
Wirtschaftstreuhänder), 

• Geld- und Kreditinstitute zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs, 

• Vertragspartner, die zur Erbringung von Leistungen herangezogen werden, 

• externe IT-Dienstleister sowie Dienstleister zur Erfüllung von Nebenleistungen 
(Sekretariat, Rechnungswesen, Personalwirtschaft), 

1.1.4 Speicherdauer 

Ihre Daten werden von uns grundsätzlich solange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung des 

Vertragsverhältnisses notwendig ist (aufrechtes Beteiligungsverhältnis). Weiters werden die 

Daten aufbewahrt, wie gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder die Aufbewahrung 

zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben notwendig ist, sowie darüber hinaus, solange 

Garantie-, Gewährleistungs- oder Verjährungsfristen noch nicht abgelaufen sind. 

2 Internationale Datenübermittlungen 

Grundsätzlich werden Ihre Daten nicht in Drittländer übermittelt. In Ausnahmefällen können 

sich manche der oben genannten Empfänger außerhalb Österreichs befinden oder verarbeiten 

dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht 

unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten 

jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein 

angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu 

gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Dazu 

schließen wir beispielsweise Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) 

ab.  
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3 Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen 

anwendbaren Rechts), (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über 

Sie gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, 

oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht rechtskonform 

verarbeitet werden, zu verlangen, (iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten 

allfällige zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein solcher Widerruf die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf unberührt lässt (v) Datenübertragbarkeit 

zu verlangen, (vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten 

übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 

 

4 Unsere Kontaktdaten 

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, 

wenden Sie sich bitte an uns: 

• Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H.   

Brucknerstraße 8 

1040 Wien 

verband@hypoverband.at 

 

 

Zuletzt aktualisiert am 23. Mai 2018. 
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