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INFORMATIONEN (ART. 13 DSGVO 2016/679) 

 
Bekanntmachung des BÜRGERMEISTERS  

in seiner Funktion als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 

Es wurde Einsicht genommen in die EU-Verordnung 2016/679 des EU-
Parlaments und -Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
die nachfolgend kurz "DSGVO" genannt wird. 
Es wurde Einsicht genommen in das GvD Nr. 101 vom 10. August 2018 über 
die Anpassung der Staatsgesetze an die Vorgaben der DSGVO, die die 
Richtlinie 95/46/EG aufhebt. ("Disposizioni per l’adeguamento alla normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio").  
Es wurde Einsicht genommen in das GvD Nr. 196 vom 30.06.2003 i.g.F., das 
nachfolgend kurz „Datenschutzkodex“ genannt wird. 
Es wurde Einsicht genommen in den Erlass Dok.Nr. 10A05072 der 
Datenschutzaufsichtsbehörde betreffend die Videoüberwachung vom 
08.04.2010, der im Amtsblatt Nr. 99 vom 29. April 2010 veröffentlicht wurde 
und nachfolgend kurz "Videoüberwachungserlass" genannt wird. 
Es wurde Einsicht genommen in die Leitlinien des Datenschutzausschusses Nr. 
3/2019 vom 29.01.2020 
Es wird auf den Punkt 3.1 (“Datenschutzinformation”) des Videoüberwachungs-
erlasses hingewiesen, mit dem die Datenschutzaufsichtsbehörde die 
Möglichkeit einer Kurzfassung der Datenschutzinformation durch Anbringung 
entsprechender Hinweisschilder, die den Vorgaben in den Anlagen 1 und 2 des 
Erlasses entsprechen müssen, einräumt, mit dem sie jedoch auch dafür 
plädiert, auf den Hinweisschildern darauf zu verweisen, dass zusätzlich dazu 
eine vollständige Datenschutzinformation nach Art. 13 Abs. 1 des 
Datenschutzkodex vorliegt. 
Es wurde Einsicht genommen in den Punkt 7 ("Transparenz und 
Informationspflichten") der Leitlinien des Datenschutzausschusses Nr. 3/2019 
vom 29.01.2020, der gleichermaßen einen zweistufigen Ansatz in Bezug auf 
die Information für die Betroffenen vorsieht und die notwendigen 
Mindestinformationen auf den Schildern in der Nähe von Videokameras 
auflistet. 
Der Zugriff auf die Datenschutzinformation muss kostenlos und einfach sein 
und ggf. auch über elektronische und informationstechnische Systeme 
(Intranet oder Internet, QR-Code, automatische Durchsage bei Anruf einer 
unentgeltlichen Servicehotline) oder durch Anschlag an Schaukästen oder an 
den dafür vorgesehenen Orten sowie durch Information bzw. Hinweisschilder 
an den Kundenschaltern erfolgen können.  
Es wurde Einsicht genommen in den Punkt 3.1.2 des 
Videoüberwachungserlasses, der besagt, dass die Datenschutzinformation auch 
dann veröffentlicht werden sollte, wenn die Videoüberwachung nach Art. 53 
des Datenschutzkodex stattfindet und die Information daher nicht zwingend 
ist, sofern dem nicht konkrete Gründe entgegenstehen, die mit der öffentlichen 
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Sicherheit oder mit der Verhütung, Ermittlung oder Bekämpfung von Straftaten 
in Zusammenhang stehen. 
All dies vorausgeschickt und gestützt auf die "Richtlinien betreffend die 
Videoüberwachung" der Gemeinde Bozen 

 
GIBT DER BÜRGERMEISTER FOLGENDES BEKANNT: 

 
Die Stadtgemeinde Bozen hat ein mehrfaches Videoüberwachungssystem in 
Betrieb genommen, das sowohl einzelne Anlagen zur Überwachung einzelner 
Tätigkeiten als auch ein weiter greifendes Netzwerk zur Überwachung der 
städtischen Sicherheit einschließt, das sowohl eigens zu diesem Zweck 
angebrachten Videokameras als auch die unterstützende Nutzung von 
Videokameras mit anderen Hauptzwecken vorsieht.  
Die Rechtsgrundlage, die Zwecke und die Verarbeitungsmodalitäten der 
Aufnahmen sowie deren Aufbewahrungsdauer sind einzeln für jede Kamera in 
den gerätespezifischen Informationsblättern enthalten, die dieser Maßnahme 
beigelegt sind. 
 
 
Die personenbezogenen Daten werden bei Eintritt des Betroffenen in den von 
der Überwachungskamera erfassten Bereich erhoben/gespeichert.  

 
Die Aufnahmen werden weder verbreitet noch an andere Personen als die 
internen Beauftragten und die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Ermächtigten sowie die Auftragsverarbeiter weitergeleitet oder zur Verfügung 
gestellt oder zur Einsicht gegeben oder umgeschaltet, außer bei einschlägigen 
Anfragen der gerichtlichen Behörden oder der Kriminalpolizei im Rahmen einer 
laufenden Ermittlung oder von Feststellungstätigkeiten betreffend Situationen, 
die die öffentliche Ordnung oder Sicherheit bedrohen könnten.  

 
RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 
 
Jede betroffene Person kann durch Einreichen eines Antrags mit Angabe des 
Ortes, an dem die Aufnahme mit Geräten, die von der Gemeindeverwaltung 
benutzt werden, vermutlich erfolgte, sowie des Datums und der Uhrzeit der 
vermutlichen Aufnahme die Rechte gemäß Artt. 15, 16, 17, 18, 20 und 21 der 
DSGVO geltend. Es sei darauf hingewiesen, dass mit Bezug auf die Aufnahmen 
das Recht auf Aktualisierung, Berichtigung oder Ergänzung der Daten aufgrund 
der intrinsischen Natur der erhobenen Daten nicht geltend gemacht werden 
kann. Das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht auf Löschung können 
ebenfalls nicht geltend gemacht werden, da die Erhebung im Rahmen der 
Ausübung einer Funktion von öffentlichem Interesse von Seiten der 
Stadtgemeinde Bozen erfolgt. Jede Person kann folgende Rechte geltend 
machen: 
 
 
 das Recht auf Erhalt einer Bestätigung darüber, ob personenbezogene 

Daten, die sie betreffen, verarbeitet werden, sowie das Recht auf Zugriff auf 
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die besagten Daten und auf die im Art. 15 der DSGVO angeführten 
Informationen; 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung bei Bestehen der 
Voraussetzungen laut Art. 18 der DSGVO sowie Recht auf Mitteilung bei 
Aufhebung der besagten Einschränkung; 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten zu den im Art. 21 
der DSGVO genannten Bedingungen; 

 Recht, gemäß Art. 77 der DSGVO sowie Art. 140 u.ff. des 
Datenschutzgesetzes bei der Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde 
einzureichen, falls sie meint, dass die in diesen Informationen beschriebene 
Verarbeitung die Vorgaben der DSGVO verletzen.   
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524 . 

 
KONTAKTPERSONEN: 
 

Inhaber der Datenverarbeitung ist der amtierende Bürgermeister der Stadt 
Bozen. 
titolare.trattamento@comune.bolzano.it; 
Die Datenschutzbeauftragte p.t. der Stadt Bozen ist unter folgender E-Mail-
Adresse zu erreichen: 
dpo@comune.bolzano.it 
  

Die internen Beauftragten für die Datenverarbeitung, die in den 
gerätespezifischen Informationsblättern angeführt sind, bewahren die 
Unterlagen auf, die die Wahrung der Rechte und Freiheiten der Betroffenen 
belegen und die Gründe angeben, die in den einzelnen Situationen zur 
Entscheidung geführt haben, Videoüberwachungssysteme einzusetzen. 
Besagte Unterlagen können von jedweder Person auch auf einfache mündliche 
Anfrage eingesehen werden. 
 
Die Stadtgemeinde Bozen wird bei Inbetriebnahme eines neuen 
Videoüberwachungsgeräts oder bei Ausbau bestehender 
Videoüberwachungsanlagen die Bürgerinnen und Bürger über den Beginn der 
Erhebung von personenbezogenen Daten informieren. Sollte die 
Datenverarbeitung aus irgend welchen Gründen eingestellt werden, so wird 
auch dies der Bevölkerung mitgeteilt.  
 
 
Im Bozen am 25. Februar 2020 digit. gezeichnet 
 
gesehen von der zuständigen Amtsdirekorin 
Fr.Dr. Cristina Caravaggi 

 
DER BÜRGERMEISTER 
Dr. Renzo Caramaschi 
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