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für unsere Kunden 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
für die Verarbeitung personenbezogener und ggf. sensibler Daten, 
 
 

 

Die Sozialgenossenschaft Vinzenzheim, in ihrer Funktion als Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten (im 
Gesetz als Titolare del trattamento benannt), übermittelt Ihnen (im Folgenden „betroffene Person" genannt) im Sinne der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung Nr. 679/2016 (GDPR) sowie des aktuell in Italien gültigen Datenschutzkodex (GvD Nr. 196/2003) die 
folgenden Informationen bezüglich der Verwendung Ihrer Daten. 
 

1. Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
Die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des operativen 
Abwicklungsprozesses gemäß der gesetzlich vorgegebenen Pflichten verarbeitet. Dies können sein: 

- Durchführung unserer Arbeit im Bereich soziale und pädagogische Betreuung   
- Erhebung des sozialen und gesundheitlichen Status zur Festlegung der betreuungsmaßnahmen  
- Erhebung der finanziellen Situation zur Absicherung der Leistungsvergütung  
- Erhebung von Besonderheiten in Bezug auf Lebensgewohnheiten und Lebensausrichtung zur Berücksichtigung in 

der Betreuung und Begleitung  
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung stellt die vorherige Einwilligung der betroffenen Person zur Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten für die genannten Zwecke dar. 
2. Modalität der Verarbeitung 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt unter Wahrung der Sicherheit und Geheimhaltung und die personenbezogenen Daten können in 
Papierform und/oder mit elektronischen und/oder telematischen Hilfsmitteln verarbeitet werden. 
3. Aufbewahrungszeitraum 
Die Aufbewahrung der Daten erfolgt nur für die Zeit, die für die Erfüllung der oben genannten Zwecke und die Einhaltung der damit 
verbundenen gesetzlichen Vorschriften unbedingt notwendig ist. Ist dieser Zeitraum verstrichen, werden die Daten vernichtet oder 
anonymisiert. 
4. Obligatorische oder freiwillige Mitteilung der Daten und mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
Die Mitteilung der personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis; eine eventuelle Verweigerung bringt jedoch die 
Unmöglichkeit der Durchführung obiger Zwecke mit sich. 
5. Empfänger der personenbezogenen Daten 
Die personenbezogenen Daten können neben dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung von einem Auftragsverarbeiter sowie 
von den Beauftragten bzw. Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben und dem Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter unterstellt sind und die zu diesem Zwecke ernannt und angemessen ausgebildet wurden, verarbeitet werden. 
6. Übermittlung der Daten an Drittländer 
Die personenbezogenen Daten werden nicht an Drittländer oder an internationale Organisationen übermittelt. 
7. 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. 
8. Kontaktdaten des Verantwortlichen und DPO 
Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist die Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders, Schlandersburgstraße 1, 
39028 Schlanders (BZ), in der Person des gesetzlichen Vertreters. Aus der durchgeführten Risikobewertung wurde ersichtlich, dass die 
Ernennung eines DPO nicht notwendig ist.  
9. 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 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 (Art. 15 ff. GDPR). 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 sg.vinzenzheim@rolmail.net erfolgen. 
 

EINWILLIGUNG 
 

Ich der unterzeichnende Vater______________________________________________________________________________, und 

ich die unterzeichnende Mutter__________________________________________________________________________________, 

des Schülers und/oder Betreuten_________________________________________________________________________________ 

geboren am____________________________in____________________________________________________________________ 

erkläre hiermit rechtswirksam und insbesondere  im Sinne der Europäischen Datenschutzverordnung Nr. 679/2016 (GDPR) vom 27. 
April 2016 sowie des aktuell in Italien gültigen Datenschutzkodex (GvD Nr. 196/2003) in Sachen "Privacy", dass ich die obengenannten 
Informationen aufmerksam gelesen habe und dass ich meine freie, bewusste, informierte, spezifische und bedingungslose Einwilligung 
zur Verarbeitung und zur Mitteilung meiner persönlichen Daten für die im Informationsblatt genannten Zwecke und auf die dort 
genannten Arten gebe. 
 
Schlanders, den   ____/____/___________ 
                                                            
 

   ________________________________                       ________________________________ 
                                                                       (leserliche Unterschrift Vater)                                          (leserliche Unterschrift Mutter) 


