
 

 

 
 

 

Datenschutzinformationsblatt für Tagungen des Forum Prävention 

 

 

1. Das Angebot des Forum Prävention 

Das Forum Prävention ist ausgerichtet auf die Förderung und Umsetzung von vorbeugenden 

und gesundheitsfördernden Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen, mit dem Ziel, die Res-

sourcen der Person sowie ihres sozialen und institutionellen Umfeldes zu unterstützen. Zum 

Angebotsspektrum gehören auch Angebote von Tagungen, die vom Forum Prävention selbst 

organisiert werden. 

 

2. Zweck der Angabe Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie geben dem Forum Prävention personenbezogene Daten weiter, damit dieses die angebote-

nen Tagungen organisieren, abwickeln und durchführen kann. Welche Daten erhoben und ver-

arbeitet werden, richtet sich ausschließlich an einer korrekten und reibungslosen Durchführung 

der Tagung. 

 

Da die Tagungsangebote des Forum Prävention auch an minderjährige Personen gerichtet sind, 

müssen beide Elternteile bzw. die Erziehungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreter des/der 

Minderjährigen gegenständliche Datenschutzerklärung zur Kenntnis nehmen bzw. die Einwil-

ligung zur Verarbeitung der fakultativen Daten geben. In der Folge umfasst das „Sie“ sowohl 

den/die Minderjährige/n als auch die jeweils erziehungsberechtigten Personen. 

 

3. Freiwilligkeit der Verarbeitung 

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten seitens des Forum Prävention 

erfolgt freiwillig. Sie sind also nicht verpflichtet, irgendwelche personenbezogenen Daten dem 

Forum Prävention zu übermitteln. Wenn Sie aber an Tagungen des Forum Prävention teilneh-

men wollen, müssen Sie bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Sollten Sie 

dies nicht wünschen, können an der Tagung nicht teilnehmen.  

 

4. Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist das Forum Prävention, 

mit Büro in 39100 Bozen (BZ), Talfergasse 4, Telefonnummer +39 0471 324 801, E-Mail 

info@forum-p.it, PEC: forum-p@pec.bz.it, und dort der jeweils gesetzliche Vertreter. 

 

5. Art der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 

Das Forum Prävention weist darauf hin, dass nur allgemeine personenbezogene Daten und 

keine besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten (sensible Daten wie Gesundheits-

daten) erhoben und verarbeitet (gespeichert, weitergegeben, usw.) werden.  

 

6. Mitteilung der Daten an Dritte 

Ihre personenbezogenen Daten können, und einzig zum Zwecke der Erfüllung des Tagungsan-

gebotes, der öffentlichen Verwaltung mitgeteilt werden, und zwar für den Nachweis der Ab-

haltung der Tagung und für die Ausstellung einer Teilnahmebestätigung. 



 

7. Übersicht über die Verarbeitung der notwendigen personenbezogenen Daten 

Folgende personenbezogene Daten werden notwendigerweise erhoben. 

 

Datensatzbezeich-

nung  

Zweck der Datenverarbei-

tung – Rechtsgrundlage 

DSGVO 

Geplante Lö-

schung 
Weitergabe an Dritte 

Zweck der Wei-

terleitung – 

Rechtsgrundlage 

DSGVO 

Vor- und Nachname Notwendig für die Erfüllung der 

Dienstleistung; notwendig, um 

fiskalische Vorgaben (Rech-

nungslegung) zu erfüllen, sofern 

die Tagung kostenpflichtig ist 

10 Jahre 

 

Autonome Provinz Bozen im 

Falle einer akkreditierten Ver-

anstaltung 

Notwendig für die Erfül-

lung der Dienstleistung; 

notwendig für die Erfül-

lung der gesetzlichen Auf-

sichtspflicht 

Notwendig, sofern der Tagungs-

besucher eine Teilnahmebeschei-

nigung erhalten will 

Bei Onlineanmeldungen an 

den Auftragsverarbeiter der 

Plattform 

Notwendig, damit die On-

lineplattform benutzt wer-

den kann 

Wohnsitz / Dienst-

adresse 

Notwendig für die Erfüllung der 

Dienstleistung; notwendig, um 

fiskalische Vorgaben (Rech-

nungslegung) zu erfüllen 

10 Jahre Bei Onlineanmeldungen an 

den Auftragsverarbeiter der 

Plattform 

Notwendig, damit die On-

lineplattform benutzt wer-

den kann 

Geburtsort Notwendig für die Erfüllung der 

Dienstleistung; notwendig, um 

fiskalische Vorgaben (Rech-

nungslegung) zu erfüllen 

10 Jahre Autonome Provinz Bozen im 

Falle einer akkreditierten Ver-

anstaltung 

Notwendig für die Erfül-

lung der Dienstleistung; 

notwendig für die Erfül-

lung der gesetzlichen Auf-

sichtspflicht 

Bei Onlineanmeldungen an 

den Auftragsverarbeiter der 

Plattform 

Notwendig, damit die On-

lineplattform benutzt wer-

den kann 

Geburtsdatum Notwendig für die Erfüllung der 

Dienstleistung; notwendig, um 

fiskalische Vorgaben (Rech-

nungslegung) zu erfüllen 

10 Jahre Autonome Provinz Bozen im 

Falle einer akkreditierten Ver-

anstaltung 

Notwendig für die Erfül-

lung der Rechnungslegung 

Bei Onlineanmeldungen an 

den Auftragsverarbeiter der 

Plattform 

Notwendig, damit die On-

lineplattform benutzt wer-

den kann 

Steuernummer Notwendig für die Erfüllung der 

Dienstleistung; notwendig, um 

fiskalische Vorgaben (Rech-

nungslegung) zu erfüllen 

10 Jahre Autonome Provinz Bozen im 

Falle einer akkreditierten Ver-

anstaltung 

// 

Bei Onlineanmeldungen an 

den Auftragsverarbeiter der 

Plattform 

Notwendig, damit die On-

lineplattform benutzt wer-

den kann 

Berufsbezeichnung Notwendig, sofern der Tagungs-

besucher eine Teilnahmebeschei-

nigung erhalten will 

10 Jahre Bei Onlineanmeldungen an 

den Auftragsverarbeiter der 

Plattform 

Notwendig, damit die On-

lineplattform benutzt wer-

den kann 

Telefonnummer Notwendig für die organisatori-

sche Abwicklung der Tagung 

(Mitteilung Verhinderung des 

Referenten, Ortswechsel) 

Nach Beendi-

gung der Fortbil-

dung 

Bei Onlineanmeldungen an 

den Auftragsverarbeiter der 

Plattform 

Notwendig, damit die On-

lineplattform benutzt wer-

den kann 

E-Mail-Adresse Notwendig für die organisatori-

sche Abwicklung der Tagung 

(Mitteilung Verhinderung des 

Referenten, Ortswechsel) 

Nach Beendi-

gung der Fortbil-

dung 

Bei Onlineanmeldungen an 

den Auftragsverarbeiter der 

Plattform 

Notwendig, damit die On-

lineplattform benutzt wer-

den kann 

 

 

8. Art der Speicherung 

Das Forum Prävention verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten in Papierform (bspw. Erhe-

bung der notwendigen Daten über eigenes Formblatt) sowie in digitaler Form (elektronische 

Speicherung der Daten, ausschließlich elektronische Speicherung im Falle von Onlineanmel-

dungen). Dabei gewährleistet das Forum Prävention den größtmöglichen Schutz Ihrer perso-

nenbezogenen Daten durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen. 

 

9. Mitteilung der Daten an Drittländer oder internationale Organisationen 

Es werden keine personenbezogenen Daten an einem Empfänger in einem Drittland oder einer 

internationalen Organisation übermittelt.  



 

10. Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht auf Auskunft über: 

 die Herkunft der personenbezogenen Daten; 

 den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung; 

 das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden; 

 die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers und der Verantwortlichen; 

 die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten über-

mittelt werden können oder die als im Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter, als Ver-

antwortliche oder als Beauftragte davon Kenntnis erlangen können. 

 

11. Weigerung 

Sollten Sie die zur Durchführung des Tagungsangebotes notwendigen Daten nicht oder nicht 

zeitgerecht zur Verfügung stellen, kann das Forum Prävention die von Ihnen erbetene Ange-

botsnutzung nicht ordnungsgemäß erfüllen und übernimmt keinerlei aus Ihrer Weigerung re-

sultierenden Haftungen, weder Ihnen noch Dritten gegenüber. 

 

12. Dauer der Verarbeitung 

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur für die Dauer der Inanspruchnahme 

des Angebots verarbeitet. Ausgenommen sind jene Daten, die aus buchhalterischen und fiska-

lischen Gründen von Gesetzes wegen 10 Jahre aufbewahrt werden müssen. Etwaige Gesund-

heitsdaten, die im Rahmen der versicherungstechnischen Abwicklung von Schäden verarbeitet 

werden, werden für 10 Jahre gespeichert, dies entspricht der Verjährungsfrist für die außerver-

tragliche Haftung. 

 

13. Recht auf Berichtigung, Löschung, „Vergessenwerden“, Einschränkung und Wider-

spruch 

Sie haben das Recht auf Berichtigung oder Löschung, auch „Vergessenwerden“ Ihrer perso-

nenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Ebenso haben Sie 

ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. Ein entsprechender Antrag kann formlos an das 

gestellt werden. Kann durch Ausübung dieses Rechts die Erbringung des Angebots, etwa weil 

notwendige Daten nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht ordnungsgemäß erfüllt werden, über-

nimmt das Forum Prävention keinerlei Haftungen aus Ihrem Fehlverhalten, weder Ihnen noch 

Dritten gegenüber. 

Für Ansprüche des Forum Prävention, die nach Beendigung der Angebotsnutzung Ihnen ge-

genüber bestehen (bspw. Schäden an Sachen oder Personen), kann diese sämtliche, für die 

Durchsetzung der Ansprüche personenbezogenen Daten solange gespeichert halten, bis die 

Durchsetzung des Anspruches abgeschlossen ist.  

 

14. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, bezüglich der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Beschwerde bei einer vom italienischen Staat hierfür bezeichneten Aufsichtsbehörde (dzt. ita-

lienische Datenschutzbehörde Garante per la protezione dei dati personali) zu erheben. 

 

15. Aushändigung von Kopien 

Sie können eine Kopie Ihrer vom Forum Prävention erhobenen und verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten beantragen. Die Übermittlung der Kopien erfolgt grundsätzlich in elektronischer 

Form, außer Sie beantragen ausdrücklich eine Aushändigung in Papierform. Werden weitere 

Kopien beantragt, so kann das Forum Prävention ein angemessenes Entgelt hierfür in Rechnung 

stellen.  

 



16. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie dem Forum Prävention zur Ver-

fügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und lesbaren Format zu erhalten. 

Ebenso haben Sie das Recht, dass Ihre Daten einer anderen, von Ihnen bezeichneten Person, 

ohne Behinderung übermittelt werden. 

 

 


