
Die gegenständliche Datenschutzbelehrung ergänzt den 
Inhalt der vereinfachten Datenschutzbelehrung und erfolgt 
im Sinne des Art. 13 DSGVO, des Art. 3.1 der Verfügung 
der Datenschutzbehörde über die Videoüberwachung vom 
8. April 2010, der Leitlinien Nr. 3/2019 des Europäischen 
Datenschutzausschusses (EDSA) zum datenschutzkonfor-
men Einsatz von Videoüberwachung und der internen Re-
gelung der Freien Universität Bozen über die Videoüberwa-
chung. Sie informiert darüber, dass innerhalb der Gebäude 
der Freien Universität Bozen Videoüberwachungsanlagen 
in Betrieb sind und dabei die vorgenannten Bestimmungen 
und Ihre Rechte gewahrt werden.

1. Vereinfachte Datenschutzbelehrung gemäß Art. 3.1 
der Verfügung Videoüberwachung

1.1 Die videoüberwachten Bereiche sind mit entsprechen-
den, bei jeglichen Belichtungsbedingungen gut sicht-
baren Hinweisschildern gekennzeichnet, auf denen 
auch die verfolgten Zwecke angegeben sind. Diese Hin-
weisschilder sind vor Beginn der Reichweite der Video-
kameras oder jedenfalls in ihrer unmittelbaren Nähe 
angebracht.

2. Akteure der Verarbeitung

2.1 Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist die Freie 
Universität Bozen, mit Rechtssitz in 39100 Bozen, Uni-
versitätsplatz 1, in der Person des Präsidenten und ge-
setzlichen Vertreters pro tempore.

2.2 Der Datenschutzbeauftragte der Freien Universität 
(DPO) kann unter folgender Email Adresse kontaktiert 
werden kann: privacy@unibz.it.

3. Zweck der Datenverarbeitung

3.1 Die Videoüberwachungsanlagen wurden für folgende 
Zwecke installiert:
• Sicherheit und Unversehrtheit des Universitätsper-

sonals, der Studierenden und aller weiteren Besu-
cher der universitären Räumlichkeiten;

• Schutz des Immobilienvermögens der Universität;
• Schutz der beweglichen Güter der Universität und 

der internen Nutzer;
• Vorbeugung von möglichem Vandalismus.

Weitere Datenschutzbelehrung (second layer) 
zur Videoüberwachung der Freien Universität Bozen 

Informativa estesa di secondo livello 
sulla videosorveglianza della Libera Università di Bolzano 

La presente informativa, che integra il contenuto dell’infor-
mativa semplificata, viene resa ai sensi dell’art 13 GDPR, 
dell’art. 3.1. del Provvedimento del Garante in materia di 
videosorveglianza dell’8 aprile 2010, delle Linee guida n. 
3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati e 
del Regolamento interno della Libera Università di Bolzano 
sulla Videoregistrazione ai fini di informare che all’inter-
no della struttura della Libera Università di Bolzano sono 
in funzione impianti di videosorveglianza, nel rispetto delle 
suddette disposizioni e nel rispetto dei suoi diritti.

1. Informativa semplificata ai sensi dell’art. 3.1  
del Provvedimento videosorveglianza

1.1 Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi 
cartelli chiaramente visibili in ogni condizione di illu-
minazione ambientale, ove sono anche richiamate le fi-
nalità perseguite. Tali cartelli sono collocati prima del 
raggio di azione delle telecamere o comunque nelle lo-
ro immediate vicinanze.

2. Soggetti del trattamento

2.1 Titolare del trattamento è la Libera Università di 
Bolzano, con sede legale in Piazza Università 1, 39100 
Bolzano, nella persona del Presidente e legale rappre-
sentante pro tempore.

2.2 Il data protection officer (DPO) della Libera Università 
di Bolzano può essere contattato al seguente indirizzo 
mail: privacy@unibz.it.

3. Finalità del trattamento 

3.1 Gli impianti di videosorveglianza sono stati installati 
con le seguenti finalità:
• sicurezza e incolumità del personale universitario, 

degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli 
spazi universitari;

• tutela del patrimonio immobiliare dell’Ateneo;
• tutela dei beni mobili dell’Università e degli utenti  

interni;
• prevenzione di eventuali atti vandalici.



4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

4.1 Die von der Freien Universität Bozen getätigte Video-
überwachung ist rechtmäßig, da sie für die Wahrung 
eines berechtigten Interesses erforderlich ist (Art. 6, 
Abs. 2, Lett. f), zu dem auch die Zwecke laut Punkt 3.1 
der gegenständlichen Datenschutzbelehrung gehören.

 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der per-

sonenbezogenen Daten

5.1 Die Empfänger der im Auftrag der Freien Universität 
Bozen anhand der Videoüberwachungsanlagen ermit-
telten personenbezogenen Daten sind:
• die externe Firma, die die Überwachungstätigkeit im 

Auftrag der Freien Universität Bozen durchführt und 
die Genossenschaft, die den Welcome Desk der Uni-
versität verwaltet, können auf die Live-Videoaufnah-
men zugreifen und wurden zu diesem Zweck zu Auf-
tragsverarbeitern im Sinne von Art. 28 DSGVO ernannt. 

• die Bediensteten und Vorgesetzten, die ausdrücklich 
ernannt und ermächtigt sind, sowohl die Räumlich-
keiten zu betreten, in denen sich die Kontrollstatio-
nen befinden, als auch die Anlagen zu benutzen, und, 
wenn es für die verfolgten Zwecke unerlässlich ist, 
die Bilder anzusehen und dafür ausdrückliche An-
weisungen erhalten haben. Für die ermächtigten 
Personen sind je nach spezifischen Aufgaben ver-
schiedene Zugriffsebenen vorgesehen. 

5.2 Die Daten werden nicht verbreitet und nicht an Dritte 
übermittelt, ausgenommen die Gerichtsbehörde und 

-polizei.

6. Arten der verarbeiteten personenbezogenen Daten

6.1 Die Videoüberwachungsanlagen der Freien Universität 
Bozen zeichnen Bilder auf entsprechenden Speicher-
medien auf und können auch allgemeine personenbe-
zogene Daten zum Gegenstand haben. 

7. Übermittlung der personenbezogenen Daten an  
Drittländer

7.1 Ihre Daten werden nicht an Länder außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermittelt.

8. Dauer der Aufbewahrung der Aufnahmen

8.1 Die Bildaufnahmen werden für einen Zeitraum von 
höchstens 72 Stunden aufbewahrt und sind für die Er-
mächtigten zugänglich, unbeschadet der Zeiträume, in 
denen die Struktur geschlossen ist oder besondere Er-
fordernisse für die weitere Aufbewahrung im Zusam-

4. Base giuridica del trattamento

4.1 L’attività di videosorveglianza svolta dalla Libera 
Università di Bolzano è lecita poiché basata sul perse-
guimento di un legittimo interesse (Art. 6, par. 1 lett f) 
GDPR), nel quale devono essere ricomprese le finalità 
indicate nel punto 3.1 della presente informativa.

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

5.1 I destinatari dei dati personali acquisiti mediante gli 
impianti di videosorveglianza per conto della Libera 
Università di Bolzano sono:
• la società esterna che svolge l’attività di vigilanza per 

conto della Libera Università di Bolzano; e la coope-
rativa che gestisce il Welcome desk dell´Ateneo pos-
sono accedere alle videoregistrazioni live e sono sta-
ti nominati all´uopo responsabili del trattamento ai 
sensi dell´art. 28 GDPR.

• i dipendenti e preposti, espressamente designati e 
autorizzati, sia ad accedere ai locali dove sono situa-
te le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli im-
pianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli sco-
pi perseguiti, a visionare le immagini, a cui sono sta-
te fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno 
livelli differenziati di accesso, a seconda delle speci-
fiche mansioni.

5.2 I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non 
saranno comunicati a terzi, se non all’autorità e alla po-
lizia giudiziaria. 

6. Tipologie di dati personali trattati

6.1 Gli impianti di videosorveglianza della Libera Università 
di Bolzano registrano immagini su appositi supporti di 
memorizzazione e possono avere ad oggetto sia i dati 
personali comuni.

7. Trasferimento di dati personali a un paese terzo

7.1 I suoi dati non verranno trasferiti al di fuori Spaio eco-
nomico Europeo (SEE).

8. Durata della conservazione delle immagini

8.1 Le immagini registrate sono conservate e accessibi-
li dagli autorizzati per un periodo non superiore a 72 
ore, fatte salve i periodi di chiusura della struttura o le 
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazio-
ne a indagini di Polizia giudiziaria o richieste dall’Auto-



menhang mit Ermittlungen der Gerichtspolizei bestehen 
oder von der Gerichtsbehörde für längere Zeiträume an-
gefordert werden, die für die Erfüllung der Zwecke, für 
welche die Bilder aufgenommen werden, notwendig sind.

8.2 Die Systeme sind so programmiert, dass die Informa-
tionen bei Ablauf der vorgesehenen Frist automatisch 
auch mittels Überspielen gelöscht werden.

9. Rechte der betroffenen Person

9.1 Als betroffene Person stehen Ihnen alle in den Sektionen 
2, 3 und 4, Kapitel III der DS-GVO 2016/679 verbürgten 
Rechte zu (z.B. das Recht auf Einsicht in die personenbe-
zogenen Daten, das Recht auf Berichtigung oder auf Lö-
schung derselben, auf Einschränkung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten sowie auf Widerspruch).

9.2 Sie haben zudem:
• das Recht, die eventuelle Zustimmung jederzeit zu 

widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der bis 
zum Widerruf getätigten Verarbeitung;

• das Recht auf Beschwerde bei der nationalen Auf-
sichtsbehörde (Garante della Privacy, www.garan-
teprivacy.it) sowie alle in den Artikel 15 ff der DSGV 
verbürgten Rechte.

Für die Ausübung dieser Rechte schicken Sie Ihre 
Anfrage an privacy@unibz.it.

rità giudiziaria per gli ulteriori periodi necessari al sod-
disfacimento delle finalità per le quali le immagini ven-
gono raccolte.

8.2 I sistemi sono programmati in modo da cancellare au-
tomaticamente le informazioni allo scadere del termine 
previsto, anche mediante sovra-registrazione.

9. Diritti dell’interessato

9.1 Nella sua qualità di Interessato Lei gode dei diritti di cui 
alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (es. chiedere 
al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazio-
ne del trattamento che lo riguardano; di opporsi al lo-
ro trattamento).

9.2 Lei ha altresì il diritto di:
• revocare il l’eventuale consenso, in qualsiasi momen-

to senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamen-
to basata sul consenso prestato prima della revoca;

• proporre reclamo a un’autorità di controllo Garante 
della Privacy www.garanteprivacy.it) nonché di eser-
citare gli altri diritti riconosciuti dalla Normativa 
Applicabile (artt. 15 ss. GDPR).

In merito all’esercizio di tali diritti, Lei può inviare la 
Sua richiesta a privacy@unibz.it.


