
 

Datenschutzerklärung nach DSGVO 2018 

Wir informieren Sie hiermit nach Art. 13 und 14 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche 
und Rechte. Der Inhalt und Umfang der jeweiligen Datenverarbeitung richtet sich maßgeblich 
nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Produktkategorien und 
Dienstleistungen.  
 
Zusätzlich informieren wir Sie darüber hinaus auch über die Verwendung ihrer 
personenbezogenen Daten im Hinblick auf die Nutzung unserer Seiten im Internet und unserer 
Services. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 
VB-REAL Volksbank NÖ GmbH („VB-REAL“)  
3500 Krems, Gartenaugasse 5 
 
Tel.: 02732 / 883 9410 
 
E-Mail: vbreal@vbnoe.at 

Personenbezogene Daten 
Die VB-REAL erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von Kunden, Vertrags- 
und Geschäftspartnern nur mit deren Einwilligung, ausschließlich im Rahmen der 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung sowie des Datenschutzgesetzes zu den 
vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der 
Datenschutzgrundverordnung vorliegt. 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die VB-REAL. Es werden jene Kundendaten 
verarbeitet, die im Rahmen einer Anfrage oder zum Abschluss eines Vertrages zur Verfügung 
gestellt werden. Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Erfüllung des konkreten 
Vertragsverhältnisses - Immobilienverwaltung, Miet- und Wohnungseigentumsobjekt 
(Übermittlung von Vorschreibungen, Betriebskostenabrechnungen, buchhalterische und 
verrechnungstechnische Zwecke). 

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung unserer Geschäftsbeziehung und der damit 
verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind.  
 
Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Abschluss des Vertrages 
oder die Ausführungen des Auftrags in der Regel ablehnen oder einen bestehenden Vertrag nicht 
mehr durchführen können und folglich beenden müssen.  
 
Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich jener Daten, die für die Vertragserfüllung nicht 
relevant bzw. gesetzlich und/oder regulatorisch nicht erforderlich sind, eine Einwilligung zur 
Datenverarbeitung zu erteilen.  
 
In Einzelfällen verarbeiten wir auch Daten über Sie, die wir nicht direkt von Ihnen erhalten haben. 
Wenn dies der Fall ist, informieren wir Sie hierüber gesondert. Neben allen oben aufgeführten 
Informationen legen wir selbstverständlich auch unsere Quellen für diese Daten offen. 

Personenbezogene Daten werden an Dritte nur weitergegeben bzw. übermittelt, wenn dies 
zum Zwecke der Vertragserrichtung, Abrechnung, Instandhaltung der Miet- und 



Wohnungseigentumsobjekte erforderlich ist oder der Kunde, Vertrags-  bzw. Geschäftspartner 
zuvor eingewilligt hat.  

Auskunft und Löschung  
Sie haben jederzeit: 

• das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung 
(Art. 17 DSGVO „Recht auf Vergessenwerden“) oder Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer gespeicherten Daten (Art. 18 DSGVO) 

• ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) ihrer gespeicherten 
Daten  

• das Recht auf Datenübertragbarkeit, soweit anwendbar (Art. 20 DSGVO).  
 
Beschwerden können Sie an die Österreichische Datenschutzbehörde richten 
(www.dsb.gv.at). 

Datensicherheit 
Der Schutz der personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und 
technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor 
unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung 
und Manipulation. Die VB-REAL übernimmt allerdings keine wie immer geartete Haftung für 
die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von ihr verursachter Fehler bei der 
Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte (z.B. Hackangriff auf E-
Mailaccount bzw. Telefon, Abfangen von Fax-Nachrichten). 

Datenübermittlung 
Es findet keine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte 
Drittstaaten) statt. 

Datenaufbewahrung 
Die Daten werden bis zur Beendigung der Vertrags- bzw. Geschäftsbeziehung oder bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen gespeichert und aufbewahrt. 
Darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten 
als Beweis benötigt werden. 

Sicherheitshinweis 
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Maßnahmen so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei 
der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 
empfehlen. 
 
Weiterführende Informationen 
für Interessenten und Kunden der Immobilienverwaltung gem. Art. 13 und 14 DSGVO können 
nachstehend herunter geladen werden: 

 

 
 


