
Genehmigung  der  Verordnung  für  die
Ausübung der Rechte der betroffenen Personen
des  Südtiroler  Sanitätsbetriebs  in  Bezug  auf
den Schutz personenbezogener Daten

Approvazione  del  Regolamento  per  l’esercizio
dei  diritti  degli  Interessati  dell’Azienda
Sanitaria  dell’Alto  Adige  in  materia  di
protezione dei dati personali

Der  Generaldirektor,  unterstützt  vom
Sanitätsdirektor, vom Verwaltungsdirektor
und von der Pflegedirektorin, wie auf dem
Deckblatt angegeben:

Il  Direttore  generale  coadiuvato  dal
Direttore  sanitario,  dal  Direttore
amministrativo e dalla Direttrice tecnico-
assistenziale, come risulta in frontespizio:

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 196 vom 
30. Juni 2003 „Bestimmungen über den Schutz
der personenbezogenen Daten“ abgeändert 
durch das GvD Nr. 101/2018;

visto  il  D.lgs.  del  30  giugno  2003,  n.  196
“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”  così  come  modificato  dal  D.lgs.
101/2018;

nach  Einsichtnahme  in  die  Verordnung  des
Europäischen  Parlaments  Nr.  2016/679  sowie
des  Europäischen  Rates  vom 27.  April  2016,
die  den  Schutz  natürlicher  Personen  bei  der
Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten
und den  freien  Verkehr  dieser  Daten  betrifft,
welche  die  vorige  Richtlinie  95/46/EC
(Datenschutz-Grundverordnung) aufhebt;

visto il Regolamento 2016/679 del Parlamento
Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, che
abroga  la  Direttiva  95/46/ce  (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati);

nach Einsichtnahme in die „EU Verordnung Nr.
2016/679,  welche  den  Schutzrahmen  für  die
Betroffenen („natürliche Person, die direkt oder
indirekt,  insbesondere  mittels  Zuordnung  zu
einer  Kennung  wie  einem  Namen,  zu  einer
Kennnummer,  zu  Standortdaten,  zu  einer
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen  Merkmalen,  die  Ausdruck  ihrer
physischen,  physiologischen,  genetischen,
psychischen,  wirtschaftlichen,  kulturellen  oder
sozialen  Identität  sind,  identifiziert  werden
kann“) erweitert und gestärkt hat;

visto  che  il  “Regolamento  UE  2016/679  ha
ampliato  e  rafforzato  il  quadro  di  tutele
assicurate  all’Interessato  (“la  persona  fisica
che  può  essere  identificata,  direttamente  o
indirettamente,  con  particolare  riferimento  a
un identificativo come il  nome, un numero di
identificazione,  dati  relativi  all’ubicazione,  un
identificativo  online  o  a  uno  o  più  elementi
caratteristici  della  sua  identità  fisica,
fisiologica,  genetica,  psichica,  economica,
culturale o sociale”);

festgestellt,  dass  in  der  zuvor  angeführten
Verordnung  genannten  Grundsätze  der
Transparenz  und  Korrektheit  bei  der
Verarbeitung  personenbezogener  Daten
bestimmter  oder  identifizierbarer  natürlicher
Personen welche vorsieht,  dass der Südtiroler
Sanitätsbetrieb  als  Verantwortlicher  den
betroffenen Personen eine korrekte Information
über  die  erhobenen und verarbeiteten  Daten,
die  Zwecke  der  Verarbeitung,  ihre
Rechtsgrundlage  und  die  ihnen  anerkannten
Rechte sowie die Art und Weise, wie sie diese
gemäß Kapitel  III der GDPR ausüben können,
zur Verfügung stellt;

preso  atto  che  i  principi  di  trasparenza  e
correttezza  in  merito  al  trattamento  di  dati
personali  riconducibili  a  persone  fisiche
determinate o determinabili di cui al succitato
Regolamento  prevedono  che  l’Azienda
Sanitaria  dell’Alto  Adige  Titolare  del
trattamento, debba fornire agli Interessati una
corretta  informazione  in  relazione  ai  dati
raccolti e trattati, alle finalità del trattamento,
alla  sua  base  giuridica  e  ai  diritti  a  loro
riconosciuti, nonché le modalità per esercitarli
ai sensi del Capo III° del GDPR;

dies  vorausgeschickt,  nach  Anhören  des
zustimmenden  Gutachtens  des
Sanitätsdirektors,  des  Verwaltungsdirektors
und der Pflegedirektorin

ciò  premesso,  sentiti  i  pareri  favorevoli  del
Direttore  sanitario,  del  Direttore
amministrativo  e  della  Direttrice  tecnico-
assistenziale

BESCHLIEßT DELIBERA

1. die von der Datenschutzsteuerungsgruppe
ausgearbeitete  Verordnung  für  die
Ausübung  der  Rechte  der  betroffenen
Personen des Südtiroler Sanitätsbetriebs in
Bezug auf den Schutz personenbezogener

1. di approvare il Regolamento per l’esercizio
dei  diritti  degli  Interessati  dell’Azienda
Sanitaria  dell’Alto  Adige  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  elaborato
dalla  Cabina  regia  privacy,  secondo  il
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Daten,  die  als  integrierter  Bestandteil
diesem Beschluss beigelegt ist;

testo allegato, quale parte integrante della
delibera;

2. die/den  Datenschutzreferentin/en  des
Sanitätsbetriebes  sowie  den  Data
Protection Officer für die Ausführung aller
sich  durch  die  Verabschiedung  des
gegenständlichen Beschlusses ergebenden
Verpflichtungen  zu  delegieren,  wobei  sie
für  die  Umsetzung  auf  das  Personal  der
zuständigen  Fachbereiche  zurückgreifen
können;

2. di  delegare  al/la  Referente  aziendale
Privacy  e  al  Data  Protection  Officer
l’espletamento  di  tutti  gli  adempimenti
conseguenti  l’adozione  della  presente
delibera,  avvalendosi  delle  necessarie
figure  professionali  competenti  nella
materia,  per  mettere  in  atto  le  modalità
operative necessarie;

3. zur  Kenntnis  zu  nehmen,  dass
gegenständliche  Maßnahme  keine
Ausgaben mit sich bringt;

3. di  prendere  atto  che  il  presente
provvedimento non comporta costi;

Gegenständliche  Maßnahme  ist  mit  Rekurs
innerhalb  der  Fallfrist  von 60 Tagen, ab dem
Zeitpunkt  in  dem  der  Betroffene  volle
Kenntnisnahme  davon  erlangt  hat,  vor  dem
Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen
Provinz Bozen, anfechtbar.

Il  presente  provvedimento  è  impugnabile  con
ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60
giorni,  decorrenti  dalla  piena  conoscenza  del
provvedimento  medesimo,  avanti  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Provincia
Autonoma di Bolzano.

Beschluss von Dr.in Maria.Murgia ausgearbeitet und geschrieben Delibera elaborata e scritta dalla Dott.ssa Maria Murgia.
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