VIDEOÜBERWACHUNG
Datenschutzaufklärung gemäß Art. 13 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679
und der Verfügung der Datenschutzbehörde bezüglich Videoüberwachung – 8. April 2010
Mit vorliegendem Informationsschreiben wird Ihnen (im Folgenden „betroffene Person“ genannt) Eurac
Research, in seiner Funktion als Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, im
Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung Nr. 2016/679 (DSGVO) sowie der nationalen
Gesetzgebung Informationen zu den Modalitäten und Zwecken der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten bzw. Videobildern, die mittels Videoüberwachungssystemen erhoben werden, geben. Die
Videoüberwachungssysteme wurden in den Sitzen von Eurac Research zwecks Wahrung, Schutz und
Sicherheit der Personen und/oder Gegenstände installiert. Sie werden gebeten gegenständliche
Datenschutzaufklärung aufmerksam zu lesen.
In den videoüberwachten Zonen werden deutlich sichtbare Hinweisschilder angebracht, die auf die
verfolgten Zwecke hinweisen (vereinfachte Information). Diese Hinweisschilder sind vor dem
Aktionsradius der Videokameras positioniert oder jedenfalls in unmittelbarer Nähe. Gegenständliche
Datenschutzaufklärung integriert inhaltlich die vereinfachte Information.
1. Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Die vom Verantwortlichen für die Datenverarbeitung erhobenen oder zu erhebenden
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Wahrung, des Schutzes und der
Sicherheit von Personen und/oder Gegenständen und insbesondere für den Schutz der
Vermögensgegenstände von Eurac Research sowie des Personals verarbeitet.
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung stellt das berechtigte Interesse des Verantwortlichen für die
Datenverarbeitung dar. Die Aufnahmen werden vom Verantwortlichen für die Datenverarbeitung
erhoben, um dessen berechtigtes Interesse zu verfolgen mittels Aufnahme von Beweismitteln für den
Schutz von Personen und Gegenständen und auch im Hinblick auf mögliche Angriffe, Diebstahl, Raub,
Beschädigungen, Vandalenakte, oder zwecks Prävention gegen Brand oder Arbeitssicherheit.
Die erhobenen und verarbeiteten Daten sind multimediale Dateien bzw. Videodateien aus den
Aufzeichnungen der Videokameras.
2. Aufbewahrungszeitraum
Die mittels Videoüberwachungssystemen aufgenommenen Videobilder werden für maximal 7 Tage ab
Erhebung aufbewahrt. Ist dieser Zeitraum verstrichen, werden die Daten gelöscht (Verfügung der
Datenschutzbehörde bezüglich Videoüberwachung – 8. April 2010 sowie alle nachfolgenden Änderungen
und Ergänzungen). Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit die Videobilder über diesen Zeitraum hinaus für
Bedürfnisse in Bezug auf Festtage oder Schließungen und im Falle von Ermittlungsanfragen der
Justizbehörde oder der Polizei oder im Falle von spezifischen technischen Notwendigkeiten
aufzubewahren.
3. Obligatorische oder freiwillige Mitteilung der Daten und mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Die Mitteilung der personenbezogenen Daten ist für die Verfolgung der oben genannten Zwecke
notwendig und erfolgt auf freiwilliger Basis; eine eventuelle Verweigerung bringt jedoch die
Unmöglichkeit des Betretens der videoüberwachten Zone von Seiten der betroffenen Person mit sich.
4. Empfänger der personenbezogenen Daten

Für die Verfolgung der genannten Zwecke werden die personenbezogenen Daten ausschließlich von
Personen verarbeitet, die dazu ermächtigt und angemessen ausgebildet wurden (Mitarbeiter/in von Eurac
Research mit Ermächtigung), verarbeitet werden.
Außerdem können die personenbezogenen Daten auf Anfrage von der Justizbehörde und/oder der
Behörde für die öffentliche Sicherheit verarbeitet werden. Die komplette Einsichtnahme in die Videobilder
live und aufgenommen ist ausschließlich den von Eurac Research ausdrücklich ermächtigten Personen
gestattet. Die Videobilder könnten auch von Firmen eingesehen werden, die in der Eigenschaft als
Auftragsverarbeiter im Auftrag von Eurac Research Daten verarbeiten und einen entsprechenden Vertrag
unterschrieben haben, der sämtliche an dieselbe übertragenen Verarbeitungstätigkeiten sowie
Verpflichtungen im Bereich Datenschutz vorsieht. Die Daten werden in keinem Fall verbreitet. Die
aktualisierte Liste sämtlicher Empfänger der Daten kann unter privacy@eurac.edu angefragt werden.
5. Übermittlung der Daten an Drittländer
Die personenbezogenen Daten werden nicht an Drittländer oder an internationale Organisationen
übermittelt.
6. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Es findet keine Entscheidungsfindung statt, die allein auf die automatisierte Verarbeitung der
personenbezogenen Daten basiert, die der betroffenen Person gegenüber, rechtliche Wirkung entfaltet
oder in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
7. Verantwortlicher der Datenverarbeitung, Auftragsverarbeiter und Data Protection Officer (DPO)
Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist Eurac Research, mit Sitz in 39100 Bozen, Drususallee 1, in der
Person des Präsidenten und gesetzlichen Vertreters pro tempore.
Auftragsverarbeiter: bitte kontaktieren Sie privacy@eurac.edu.
Der DPO kann unter folgender E-Mail-Adresse kontaktiert werden: privacy@eurac.edu
8. Rechte der betroffenen Person
Die betroffene Person hat das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, auf Berichtigung oder
Löschung derselben Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Widerspruchsrecht, das
Recht auf Datenübertragung, auf Beschwerde u.a. bei der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde,
sofern eine Verletzung in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten vermutet wird, sowie sämtliche
andere von den geltenden Gesetzesbestimmungen anerkannten Rechte (Artt. 15 ff. DSGVO). Ist für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten eine Zustimmung erteilt worden, so besteht das Recht, diese
Zustimmung zu widerrufen.
Die Ausübung der genannten Rechte kann mittels Kontaktaufnahme unter E-Mail privacy@eurac.edu
erfolgen.

VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e
Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza -8 aprile 2010
In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale, Eurac Research in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) La informa in qualità di interessato del
trattamento dei dati personali (di seguito “Interessato”) sulle modalità e finalità del trattamento dei dati
personali relativi alle immagini acquisite tramite i sistemi di videosorveglianza installati presso le sedi di
Eurac Research per la tutela, la sicurezza e la salvaguardia di persone e/o cose e La invita a leggere
attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali.
Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, chiaramente visibili e sui quali sono anche
richiamate le finalità perseguite (informativa semplificata). Tali cartelli sono collocati prima del raggio di
azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze. La presente informativa integra il
contenuto dell’informativa semplificata.
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:
I dati personali dell’Interessato, acquisiti dal Titolare o che verranno acquisiti in seguito, sono necessari
per le sole finalità di tutela, sicurezza e salvaguardia di persone o cose e in particolare per la tutela del
patrimonio aziendale e del personale.
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’Interessato si fonda sull’interesse legittimo del
Titolare del trattamento. Le riprese vengono effettuate dal Titolare nell'intento di perseguire un suo
legittimo interesse attraverso la raccolta di mezzi di prova ai fini di tutela di persone e beni anche rispetto
a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi
o di sicurezza del lavoro.
I dati acquisiti e trattati sono dati multimediali/ video provenienti dalle telecamere installate.
Si sottolinea che i sistemi non sono in alcun modo impiegati come strumento di controllo a distanza
dell’attività lavorativa del personale e di tutti coloro che operano a vario titolo presso il Titolare.
2. Periodo di conservazione
Le immagini registrate tramite i sistemi di videosorveglianza saranno conservate per un periodo massimo
di 7 giorni dalla rilevazione, trascorso il quale esse saranno cancellate (Provvedimento in materia di
videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali - 8 aprile 2010 e s.m.i.). È in ogni caso
fatta salva la possibilità di conservare oltre tali termini le immagini acquisite per esigenze legate a festività
o chiusure di uffici e servizi e in caso di richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia oppure
in caso di specifiche necessità tecniche.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere
Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed ha natura facoltativa;
tuttavia un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per l’Interessato di accedere all’area
videosorvegliata.
4. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti
specificatamente autorizzati ed adeguatamente formati (collaboratori Eurac Research con specifica
autorizzazione).

Inoltre, i dati personali possono essere trattati su richiesta dalle Autorità giudiziarie, Autorità di sicurezza
pubblica. La visione integrale delle immagini live e registrate sarà consentita solo a soggetti
espressamente autorizzati da Eurac Research. Alle immagini potrebbero avere accesso aziende che
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Eurac Research, e che hanno sottoscritto
un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di
protezione dei dati. In ogni caso i dati non verranno mai diffusi. L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari
dei dati è disponibile contattando il seguente indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.
5. Trasferimento dei dati a un Paese terzo
Il Titolare non trasferirà i dati personali dell’Interessato ad un Paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato che produca effetti giuridici che riguardino
l’Interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
7. Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e del Data Protection Officer (DPO)
Titolare del trattamento: Eurac Research, Viale Druso 1, 39100 Bolzano, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore.
Responsabile del trattamento: contattare privacy@eurac.edu
Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu
8. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento.
Il diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo i.a. all’autorità nazionale nel caso in cui vi sia il
sospetto di una violazione nel trattamento dei dati nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla
legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Nel caso in cui per il trattamento dei dati sia stato prestato il
consenso, l’interessato ha diritto a revocarlo.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@eurac.edu.

