DATENSCHUTZBLATT KUNDENRICHTLINIE
NÖ BÜRGSCHAFTEN UND BETEILIGUNGEN GMBH
Nachstehende Informationen richten sich neben den betroffenen natürlichen Personen auch sinngemäß an Gesellschafter, Organe und alle Mitarbeiter von Unternehmen sowie Sicherheitengeber, die mit
der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH in Geschäftsbeziehung stehen und ergänzen die in den
entsprechenden Antragsformularen und Kundenrichtlinien bereits erteilten Detailinformationen. Darüber hinaus verweist die NÖBEG auch ausdrücklich auf die unter www.noebeg.at/datenschutz zur Verfügung gestellten bzw. abrufbaren Informationen.
1.

Das Unternehmen nimmt hiermit zur Kenntnis, dass die bereitgestellten Informationen in
Übereinstimmung mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen/gesetzlichen Bestimmungen
in der jeweils gültigen Fassung von der NÖBEG verarbeitet werden. Dies, zum Zwecke (i) der
Erfüllung dieses Vertrages, (ii) im Rahmen der Vertrags-/Geschäftsbeziehung von der NÖBEG
sowie (iii) zum Zweck der Kontaktaufnahme und der laufenden Kommunikation (Anschlussfragen) und/oder zur (iv) internen Verwendung bzw. Verwaltung.
Über die vorstehenden Zwecke hinaus, kann die NÖBEG personenbezogene Daten auch im
Rahmen des ihr obliegenden berechtigten Interesses gem ErwG 47 DSGVO im Hinblick auf die
Verbesserung des Angebots und Webauftritts der NÖBEG auch zum Zweck der Direktwerbung
verarbeiten; dazu zählen insbesondere Zusendungen von Informationen und Angeboten zu weiteren Produkten und Dienstleistungen zu Marketing- und Werbezwecken per Post/EMail/Telefon. Als berechtigte Interessen gelten gem ErwG 48 DSGVO auch die Übermittlung
von personenbezogenen Daten innerhalb der Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke.

2.

Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten können zu den vorstehend benannten
Zwecken an folgende Empfänger, nämlich
▪
▪
▪
▪
▪
▪

den NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds/das Land Niederösterreich,
die Austria Wirtschaftsservice GmbH,
die österreichische Forschungsförderungs GmbH,
die österreichische Exportfonds GmbH und die
österreichische Kontrollbank AG sowie die
Organe der Europäischen Union und sonstige Förderstellen,

übermittelt werden, als auch von diesen eingeholt werden und diese können wiederum
gleichermaßen
▪
▪
▪

▪
▪

Daten und Auskünfte über das Unternehmen bei anderen Einrichtungen/Rechtsträgern
oä (Dritte iSd DSGVO) einholen bzw. einholen lassen;
Daten mit Hilfe von eigenen bzw. fremden automatischen Datenverarbeitungsanlagen
verarbeiten bzw. verarbeiten lassen;
nach Ermessen des Verantwortlichen Daten und Auskünfte über das Ansuchen und
dessen Erledigung an das refinanzierende Kreditinstitut sowie Bundes- und Landesstellen einschließlich der von diesen Stellen mit der Abwicklung von Förderungen betrauten Institutionen, insbesondere den oben genannten Institutionen weitergeben und
von diesen Stellen Daten und Auskünfte über andere vom Unternehmen gestellte Förderungsansuchen einholen;
erforderlichenfalls Daten und Auskünfte über das Unternehmen, das Ansuchen und
dessen Erledigung an die Organe der Europäischen Union weiterleiten;
bei Mehrfachförderungen die in Betracht kommenden Stellen verständigen.

Innerhalb des Unternehmens der NÖBEG haben jene Mitarbeiter auf die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten Zugriff, die diese Daten im Rahmen der vorstehend genannten
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Zwecke für die bzw. in Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die Daten können an die Auftragsverarbeiter sowie innerhalb der Unternehmensgruppe der NÖBEG weitergegeben bzw.
übermittelt und dort ebenfalls zu den vorstehend benannten Zwecken verarbeitet werden. Mit
den eingesetzten Auftragsverarbeitern (Dienstleistern) wird eine schriftliche Auftragsverarbeitungsvereinbarung abgeschlossen, wobei die Auftragsverarbeiter zur Einhaltung aller der der
NÖBEG obliegenden vertraglichen wie gesetzlichen Verpflichtungen verpflichtet werden und
damit insbesondere auch zu Verschwiegenheit bzw. Vertraulichkeit und zur Einhaltung von
Bestimmungen des Bankwesengesetzes (BWG), dies insbesondere betreffend das Bankgeheimnis. Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (in sogenannte
Drittstaaten) kann stattfinden, sofern dazu eine vorstehend genannte Rechtsgrundlage besteht.
3.

Personenbezogene Daten werden - soweit erforderlich - für die Dauer des Vertragsverhältnisses/der Geschäftsbeziehung sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsund Dokumentationspflichten, die sich aus den einschlägigen Bestimmungen, insbesondere
aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB), dem Unternehmensgesetzbuch
(UGB), der Bundesabgabenordnung (BAO) ergeben, verarbeitet und gespeichert. Zu berücksichtigen sind dabei im Besonderen die nach dem ABGB in bestimmten Fällen sich ergebenden Speicherdauern bis zu 30 bzw. 40 Jahren. Die Daten werden anonymisiert oder gelöscht,
sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und keine gesetzliche
Verpflichtung zur Aufbewahrung mehr besteht.

4.

Betroffene Personen haben jederzeit und ohne Angabe von Gründen das Recht gegen die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund berechtigter Interessen der NÖBEG gem Art 6 Abs 1 lit f DSGVO erfolgt, Widerspruch zu erheben, soweit das Gesetz ihnen diese Möglichkeit einräumt.
Außerdem haben betroffene Personen jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten
personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung (oder Einschränkung
der Verarbeitung) ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung (insbesondere gem Art 7 Abs 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21 DSGVO).
Ein allfälliger Widerspruch (gegebenenfalls Widerruf), als auch das Ersuchen um Auskunft,
Löschung (oder Einschränkung) und/oder Datenübertragbarkeit ist an datenschutz@noebeg.at
zu richten. Betreffend die Datenübertragbarkeit ist zu beachten, dass diesem Ersuchen im
letztgenannten Fall nur unter der Voraussetzung nachgekommen werden kann, wenn damit
kein unverhältnismäßiger Aufwand verbunden ist.
Ein allfälliger Widerspruch kann zur Folge haben, dass die NÖBEG die rückwirkende Fälligstellung sämtlicher verbürgter Ansprüche verlangt.
Bei Verstößen iZm der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gegen das geltende Datenschutzrecht oder Verletzungen datenschutzrechtlicher Ansprüche in einer anderen Weise, besteht die Möglichkeit, diese bei der zuständigen Aufsichtsbehörde mit Beschwerde anzuzeigen.
Die in Österreich hierfür zuständige Behörde ist die Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8,1080 Wien.

Sämtliche Datenverarbeitungsvorgänge im Detail, damit in Zusammenhang stehende weiterführende
Informationen, als auch die den betroffenen Personen zustehenden Rechte sind unter
www.noebeg.at/datenschutz bereitgestellt; selbige Datenschutzinformationen werden auf Wunsch
auch gesondert in Papierform ausgefolgt bzw. zur Verfügung gestellt.
Das Datenschutzblatt Kundenrichtlinie stellt einen integrierenden Bestandteil der vorliegenden Kundenrichtlinie dar, wurde bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt und die darin erteilten Informationen vom Vertragspartner zustimmend zur Kenntnis genommen.
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