
 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
ZUR ELEKTRONISCHEN ZUSTELLUNG 

 
Um ressourcen- und umweltschonender agieren zu können, ersuchen wir Sie, die Möglichkeit der elektronischen 
Übersendung / Übermittlung zu nutzen. Bitte füllen Sie diese Einverständniserklärung zur elektronischen Zustellung 
vollständig aus und schicken diese per Email an hv_buchhaltung@big.at oder per Post an 
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. 1020 Wien, Trabrennstraße 2c 
 
NAME: (Vor- und Zuname, bei mehreren Hauptmietern – alle Mieter anführen) 
 
 
 
 
 
 
ANSCHRIFT: (Adresse des Mietobjektes) 
 
 
 
 
E-MAIL-ADRESSE: (nur eine Emailadresse angeben) 
 
 
 
 
Ich bin einverstanden, dass die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H künftig  
(bitte zutreffendes ankreuzen) 

Automatisierte Zusendungen wie Vorschreibungen/Rechnungen, Jahresabrechnungen, 

Kontoinformationen, Indexierungen, Erhöhungsbegehren 
Das elektronische Dokument hat die gleichen Inhalte und Rechtsfolgen wie eine Rechnung auf Papier. Es handelt sich lediglich um eine 
andere Art der Zustellung. Bitte beachten Sie, dass eine Zustellung aus rechtlichen (UStG) und programmtechnischen Gründen nur an eine 
E-Mail-Adresse möglich ist, weshalb die erstgenannte Emailadresse  
für die Zustellung hinterlegt wird. 
 

Zustimmung zur Kontaktaufnahme für Rundschreiben und sonstige Korrespondenz und 

Informationen 
Dies betrifft alle Unterlagen wofür von Gesetz wegen die Zustellung per Post bestimmt wäre, wie zB Einladungen zu 
Eigentümerversammlungen, Protokolle, Vorausschauen, Umlaufbeschlüsse. Abstimmungsunterlagen sowie für firmeneigene Zwecke 
(Kundenzufriedenheit, Kundeninformationen). 
 

in elektronischer Form und in einem entsprechenden Format (zB PDF) an meine E-Mail-Adresse übermittelt. Es liegt im 
Ermessen der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H welche Schriftstücke elektronisch oder postalisch versandt werden. 
Ich bestätige zudem, dass ich über einen regelmäßigen Zugang zum Internet und die technischen Einrichtungen 
verfüge, E-Mails zu empfangen und abzuspeichern. Weiters erkläre ich mich einverstanden, die 
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H über Änderungen der bekanntgegebenen E-Mail-Adresse zeitgerecht zu 
informieren. 
 

„Information gemäß Art 13 DSGVO“ 
Sie haben uns die Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten diese Daten auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab 
diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: 
hv_buchhaltung@big.at 
 
Die Felder NAME, ANSCHRIFT und E-MAIL-ADRESSE müssen vollständig ausgefüllt werden, da wir Ihre Daten sonst 
nicht korrekt zuordnen bzw. Ihnen keine elektronischen Nachrichten senden können. 
Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten steht ihnen das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch zu. Zur Wahrung 
dieser Rechte wenden Sie sich bitte an datenschutz@big.at. Darüber hinaus steht Ihnen das Recht der Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde zu. (dsb.gv.at) 

 
 
 

ORT, DATUM                                                              UNTERSCHRIFT 


