INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ
Die BAWAG Group AG verarbeitet als Verantwortlicher folgende Kategorien personenbezogener
Daten der Aktionäre (nachfolgend „Daten“):
•

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Gattung und Anzahl der Aktien
sowie Nummer der Stimmkarte der Aktionäre.

•

Name und Geburtsdatum allfälliger Bevollmächtigter der Aktionäre.

Quelle dieser Daten sind Auskünfte der Aktionäre selbst (bzw. deren Bevollmächtigten) oder von
(Depot-)Banken.
Die Verarbeitung erfolgt zu dem Zweck, den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der als
Virtuelle Hauptversammlung abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung zu ermöglichen
sowie zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zur Geltendmachung von und Verteidigung gegen
allfällige Rechtsansprüche. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Erfüllung rechtlicher Pflichten,
nämlich insbesondere die Überprüfung der Teilnahmeberechtigung einschließlich der Berechtigung zur
Stimmabgabe an der Hauptversammlung (Art 6 Abs 1 lit c Datenschutz-Grundverordnung iVm § 106
Z 5, §§ 111 ff AktG).
Die Daten werden an folgende Kategorien von Empfängern übermittelt:
•

Externe Dienstleistungsunternehmen zur Erfüllung des oben angegebenen Verarbeitungszwecks
(insbesondere Hauptversammlungs-Service, Notar und Rechtsberater);

•

alle an der Hauptversammlung teilnehmende Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht
im Rahmen des gesetzlich zwingend aufzulegenden Teilnehmerverzeichnisses (§ 117 AktG);

•

das zuständige Firmenbuchgericht aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, personenbezogene
Aktionärsdaten als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG),
wobei dieses das Protokoll sodann in die öffentlich einsehbare Urkundensammlung des
Firmenbuchs einstellt;

•

allenfalls Behörden und Gerichte im Rahmen der Marktüberwachung sowie zur Klärung und
Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen.

Die Daten werden nur in solche Länder außerhalb der EU übermittelt, 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
(nähere Information hierzu sind auf Anfrage verfügbar).
Die Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie dies erforderlich ist, um den oben genannten
Verarbeitungszweck zu erreichen oder solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder
solange etwaige rechtliche Ansprüche, für deren Geltendmachung oder gegen deren Verteidigung die
Daten benötigt werden, noch nicht verjährt sind.
Unter den geltenden gesetzlichen Voraussetzungen hat jeder Aktionär hinsichtlich der ihn/sie
betreffenden Daten ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs- und
Löschungsrecht sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Diese Rechte können Aktionäre
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gegenüber der BAWAG Group AG unentgeltlich unter Nutzung der folgenden Kontaktdaten geltend
machen:
BAWAG Group AG
c/o MMag. Barbara Wagner
E-Mail: datenschutz@bawagpsk.com
Telefax: +43 / (0) 59905-23334
Datenschutzbeauftragte(r): MMag. Barbara Wagner
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde zu.
Relevante Informationen zum Datenschutz sind auch unter www.bawagpsk.com zu finden.
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