INFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 13 UND 14 DER EUVERORDNUNG 2016/679(GDPR)
ZUGANG ZU KONFERENZEN, KONGRESSEN FÜR DIE BESITZER DER
„COVID-ZERTIFIKAT DER EU“ (GREEN PASS)

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 – 14 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
ACCESSO A CONVEGNI, CONGRESSI DEI POSSESSORI DI
“CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” (GREEN PASS)

Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame,

Gentile Signore, gentile Signora,

der Südtiroler Sanitätsbetrieb informiert Sie als Verantwortlicher für die Verarbeitung
personenbezogener Daten (auf Ital. Titolare) gemäß Art. 24 des GDPR hiermit über die
Verarbeitungsmodalität der personenbezogenen Daten der Personen im Besitz des „COVIDZertifikat der EU“ (Green Pass), die an Konferenzen und Kongressen teilnehmen wollen, welche
der Sanitätsbetriebes selbst organisiert. Bekanntlich sehen die geltenden Rechtsvorschriften
den Zugang zu den oben genannten Veranstaltungen nur für Personen vor, die im Besitz eines
Green Pass sind, um das SARS-CoV-2-Virus einzudämmen.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, titolare del trattamento (in Ted. Verantwortlicher) ai
sensi dell’art. 24 del GDPR, fornisce di seguito le informazioni su come sono trattati i dati
personali degli interessati in possesso della “Certificazione verde COVID-19” (Green Pass)
che intendono partecipare a convegni, congressi organizzati dall’Azienda sanitaria stessa.
Come noto, la vigente normativa prevede, al fine del contenimento del virus SARS-CoV-2
l’accesso agli eventi di cui sopra da parte dei soli soggetti in possesso del Green Pass.

Verantwortlicher der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist der Südtiroler
Sanitätsbetrieb mit Sitz in Bozen, Sparkassenstraße Nr. 4.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige con
sede in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 4.

Datenschutzbeauftragter
Der Verantwortliche der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hat gemäß Art. 37 des
GDPR den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer) benannt, welcher gemeinsam mit
der betrieblichen Datenschutzreferentin die Datenschutzsteuerungsgruppe bildet, erreichbar
unter der folgende E-Mail privacy@sabes.it.

Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato, così come previsto dall’articolo
37 del GDPR il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection
Officer) che, assieme con la Referente Privacy, costituisce la propria Cabina di Regia
Privacy contattabile all’indirizzo e-mail privacy@sabes.it

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die personenbezogenen Daten werden vom Verantwortlichen verarbeitet, um einer rechtlichen
Verpflichtung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) des GDPR nachzukommen. Die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen findet ihre
Rechtsgrundlage in Artikel 13 des Erlasses des Ministerpräsidenten vom 17. Juni 2021, in
Gesetzesdekret 52/2021 und in Artikel 9 Abs. 2 Buchstabe i) des GDPR und in der Verordnung
Nr. 15350/117/2/1 des Innenministeriums.

Finalità e Base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal Titolare per adempiere ad un obbligo legale ai sensi della
lettera c) del primo paragrafo dell’articolo 6 del GDPR. Il trattamento dei dati personali
degli interessati trova la sua base giuridica ai sensi dell’articolo 13 del
D.P.C.M. 17 giugno 2021, del decreto-legge 52/2021 e dell’articolo 9 par.2 lettera i) del
GDPR e dell’Ordinanza n. 15350/117/2/1 del Ministero dell’Interno.

Datenquelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen
Die personenbezogenen Daten, die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Verwaltung der
Tätigkeiten zur Überprüfung des Besitzes des Green Pass verarbeitet werden, werden von der
spezifischen Plattform des Gesundheitsministeriums erworben.

Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali che l’Azienda sanitaria tratta per la gestione delle attività di verifica del
possesso del Green Pass sono acquisiti dalla apposita piattaforma di cui è Titolare il
Ministero della Salute.

Art der Übermittlung personenbezogener Daten und Folgen einer Verweigerung
Die Übermittlung personenbezogener Daten durch die betroffene Person ist erforderlich, um
die in Artikel 13 des Erlasses des Ministerpräsidenten vom 17. Juni 2021 festgelegten
Verpflichtungen zu erfüllen und eine Verweigerung kann dazu führen, dass der Zugang zu den
oben genannten Veranstaltungen nicht möglich ist.

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è necessario per poter assolvere
agli obblighi previsti dall’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e l’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di poter accedere agli eventi sopra richiamati.

Verarbeitungsmodalität
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden nur von befugten Personen
gemäß Artikel 29 des GDPR und 2-Quaterdecies des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 196/03
mit elektronischen und/oder manuellen Modalitäten unter Wahrung der Schweigepflicht und
der Vertraulichkeit verarbeitet, wobei geeignete technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen angewandt werden, um die Einhaltung der Grundsätze der
Gesetzmäßigkeit, der Zweckbindung und der Datenminimierung zu gewährleisten, die geeignet
sind, die Vertraulichkeit der betroffenen Person zu schützen.

Modalità di trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati soltanto da soggetti appositamente
autorizzati ai sensi degli articoli 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n.
196/03 con modalità elettroniche e/o manuali nel rispetto del segreto professionale e dei
vincoli di riservatezza, adottando adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative e
modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, atte a tutelare la riservatezza dell’interessato.

Auf Anfrage der befugten Personen muss die betroffene Person den QR-Code des Green Pass in
Papierform oder in digitaler Form vorlegen, um die Gültigkeitskontrolle über die App
"VerificaC19", die auf einem Smartphone oder einem anderen System installiert ist, zu
gewährleisten. Die App ermöglicht es dem Überprüfer nicht, zusätzliche Informationen zu
erfahren, wie z.B. das Gesundheitsereignis, das zu dem Zertifikat geführt hat, d.h. Abstrich,
Impfung oder Genesung von der Krankheit.

L’interessato, su richiesta di tali soggetti, deve esibire il proprio QR-Code relativo al Green
Pass alla Certificazione Verde, in formato cartaceo o digitale, per il controllo della sua
validità attraverso la app “VerificaC19”, installata su un dispositivo smartphone o su altro
sistema. ’applicazione non consente al verificatore di conoscere informazioni ultronee quali,
ad esempio, l’evento sanitario che ha generato la Certificazione ossia, tampone, vaccino o
superamento della malattia.

Die Kontrolle wird sich zunächst nur auf den QR-Code beziehen und die Ausstellung und
Kontrolle des Ausweises nur im Falle eines möglichen Missbrauchs oder einer Umgehung der
Vorschriften umfassen, z.B. wenn es offensichtlich ist, dass die auf dem Green Pass
angegebenen Personaldaten nicht mit dem Inhaber desselben übereinstimmen.

Il controllo riguarderà, in un primo momento, il solo QR-Code e comporterà l’esibizione e il
controllo del documento di identità, nei soli casi di possibile abuso o elusione delle norme,
come ad esempio nel caso in cui appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici
riportati sul Green Pass con il possessore della stessa.

Empfänger, denen personenbezogene Daten mitgeteilt werden können
Der Verantwortliche kann, wenn die Überprüfung eine Nichtübereinstimmung zwischen den
durch den QR-Code angegebenen Personaldaten und der Identität des Inhabers derselben
ergibt, die Identifikationsdaten der betroffenen Person an die für die Durchführung rechtlicher
Maßnahmen zuständigen Behörden übermitteln.

Destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Il Titolare potrà comunicare, qualora il controllo accerti la non corrispondenza tra i dati
personali indicati dal QR-Code e l’identità del possessore dello stesso, i dati identificativi
dell’interessato alle Autorità competenti alla esecuzione delle misure di legge.

Aufbewahrungsfrist der personenbezogenen Daten oder benutzte Kriterien für die
Festlegung dieser Frist
Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nach der Übermittlung an den oben
genannten Empfänger vernichtet und nicht aufbewahrt.

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale
periodo
I dati personali oggetto di trattamento, una volta effettuata l’eventuale comunicazione ai
Destinatari soprariportati sono distrutti e non sono oggetto di conservazione.

Geltendmachung der Rechte
Die betroffenen Personen können ihr Recht auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten,
auf Berichtigung unrichtiger Daten, auf Vervollständigung unvollständiger personenbezogenen
Daten und in den gesetzlich oder verordnungsrechtlich vorgesehenen Fällen auf
Einschränkung, Löschung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung (Artikel 15 bis 22 der
Verordnung (EU) 2016/679) ausüben, indem sie eine E-Mail an die folgende Adresse senden
privacy@sabes.it oder an die obengenannte Anschrift schreiben.

Esercizio dei diritti
Gli Interessati possono esercitare il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica
di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o
regolamento, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento (artt. da 15 a
22 del Regolamento UE 2016/679), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica
privacy@sabes.it o scrivendo all’indirizzo suindicato.

Recht auf Beschwerde
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht gemäß
den geltenden Rechtsvorschriften erfolgt, haben Sie das Recht, Beschwerde bei der
Datenschutzbehörde einzureichen.

Diritto di reclamo
Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa
vigente può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung,
der Südtiroler Sanitätsbetrieb

Il Titolare del trattamento dei dati,
l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige

