
 
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung vertraulicher personenbezogener 
Daten gemäß der GDPR-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 
 
KATEGORIEN VON VERARBEITETEN DATEN 
Zusätzlich zu Ihren personenbezogenen Daten kann die Dante Alighieri Gesellschaft, 
vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung, Daten verarbeiten, die im Gesetz 
sowie in der GDPR-Verordnung (EU) 2016/679 als vertraulich definiert sind und die direkt von 
Ihnen übermittelt oder durch medizinische Dokumentation erworben werden können, und 
zwar ausschließlich für institutionelle Zwecke. 
 
ZWECK DER VERARBEITUNG 
Die Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und insbesondere diejenigen, die vom 
Gesetz als vertraulich definiert werden, werden ausschließlich für institutionelle Zwecke 
verwendet, die mit der Tätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen verbunden sind 
oder dazu dienen, solche Tätigkeit innerhalb der durch Gesetz bzw. durch Verordnungen 
festgelegten Grenzen auszuüben, insbesondere für die folgenden Zwecke 
- der wissenschaftlichen Forschung und Statistik innerhalb der Grenzen und in der Art und 
Weise, wie sie in der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 und in den einschlägigen 
nationalen Vorschriften vorgesehen sind; 
- mit statistischem und wissenschaftlichem Charakter 
- verwaltungsrechtliche und buchhalterische Zwecke; 
- Bescheinigung über den Gesundheitszustand einer Person sowie über die erworbenen 
Sprachkenntnisse; 
- der Innovation im Bereich der Zertifizierung von Sprachkenntnissen; 
 
ANWENDUNGSBEREICH DER DATENVERARBEITUNG 
In Bezug auf die oben ausgeführten Zwecke ist die Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten für die Erreichung der vorgenannten Zwecke erforderlich; daher kann die 
Verweigerung der Übermittlung solcher Daten die Erbringung der angeforderten und/oder im 
Rahmen der institutionellen Tätigkeit des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlichen 
Dienstleistungen gefährden. 
Wird der Verarbeitung der Daten nicht zugestimmt, kann die gewünschte Dienstleistung nicht 
erbracht werden. 
 
ART UND WEISE DER DATENVERARBEITUNG 
Die oben genannten Zwecke umfassen die Durchführung von Vorgängen zur Erfassung, 
Registrierung, Speicherung und Änderung personenbezogener Daten sowohl hand- bzw. 
Maschinenschriftlich als auch mittels computergestützter Instrumente, wobei der diesen 
Maßnahmen zugrunde liegende Sinn eng mit obigen Zwecken im Zusammenhang steht und 
in jedem Fall die Sicherheit, Vertraulichkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Daten zu 
gewährleisten hat. 
Die Daten können unter Mitwirkung von Dritten verarbeitet werden, die vom für die 
Verarbeitung Verantwortlichen ausdrücklich als externe Datenverarbeiter oder 
Verantwortliche für die Verarbeitung benannt werden. 
 
EINHOLUNG DER ZUSTIMMUNG ZUR DATENVERARBEITUNG 
Die Mitarbeiter der Dante Alighieri-Gesellschaft werden Sie bei der Annahme um Ihre 
ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer vertraulichen personenbezogenen Daten 
für wissenschaftliche und statistische Zwecke sowie für die damit verbundenen institutionellen 
Tätigkeiten bitten. 
 
KATEGORIEN VON PERSONEN, DENEN DIE DATEN MITGETEILT WERDEN DÜRFEN 
Die zu den oben genannten Zwecken verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen an 
Personen übermittelt bzw. weitergegeben werden, die aufgrund von Gesetzen oder 
Verordnungen oder aufgrund von bestehenden Rechtsbeziehungen mit der Società Dante 
Alighieri zur Übermittlung verpflichtet sind. Sie dürfen insbesondere mitgeteilt werden: 
- an die Verantwortlichen sowie an die mit der Datenverarbeitung in jeder einzelnen 
Geschäftsseinheit beauftragten Personen, die solche Daten unter Wahrung des 
Berufsgeheimnisses an andere berechtigte Personen weitergeben dürfen; 



- an andere öffentliche Stellen (beispielsweise an die Regional- und Gemeindeverwaltung) 
oder an Privatpersonen (denen die Dante-Gesellschaft Aufgaben anvertraut hat), für 
institutionelle Zwecke; 
- an die Justizbehörde und/oder an die für die öffentliche Sicherheit zuständige Behörde in 
den vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen. 
 
AUSÜBUNG DER RECHTE 
Hiermit informieren wir Sie für die von der GDPR-Richtlinie (EU) 2016/679 vorgesehenen 
Zwecke darüber, dass: 
- Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die Dante Alighieri Gesellschaft mit Sitz in P.zza di 
Firenze, Hausnummer 27, 00186 Rom; 
- Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche unser Generalsekretär, Dott. Alessandro Masi, 
ist; 
Gemäß Art.13 Abs. 2 Buchstaben b und d sowie Art. 15, 16, 17, 18 und 21 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) (EU) 2016/679 informieren wir Sie ferner darüber, dass: 
(a) Sie das Recht haben, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen Auskunft über Ihre 
personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Ergänzung oder Löschung zu verlangen, die 
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten einzuschränken oder der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen, soweit die in der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) (EU) 2016/679 festgelegten Voraussetzungen dafür vorliegen; 
b) Sie die unter Buchstabe a) genannten Rechte ausüben können, indem sie sich an den für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen wenden; 
c) Sie das Recht haben, bei der zuständigen Datenschutzbehörde  [Garante per la protezione 
dei dati personali] Beschwerde einzureichen und dabei die auf der offiziellen Webseite der 
Behörde unter www.garanteprivacy.it veröffentlichten Verfahrensschritte und Anweisungen zu 
befolgen. 
Wir teilen Ihnen außerdem mit, dass die Dante Alighieri-Gesellschaft gemäß Art. 37 der 
Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 den Datenschutzbeauftragten (DSB) in Person 
von _______________, verantwortlich für ________________, bestimmt und ernannt hat. 
WIDERRUF DER ZUSTIMMUNG 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie gemäß Art. 7 Abs. 3 der Datenschutz-Grundverordnung 
(EU) 2016/679 jederzeit Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten widerrufen können. 
Der Widerruf der Zustimmung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der vor dem 
Widerruf der erteilten Zustimmung durchgeführten Datenverarbeitung. 
 
 
Mit der Unterzeichnung dieses Informationsschreibens erteilt Herr/Frau ______________ 
______________, der/die Erziehungsberechtigte des Minderjährigen _____________ 
_______________, seine/ihre Zustimmung zur Verarbeitung der vertraulichen 
personenbezogenen Daten des Minderjährigen. 
 

_______, __ __ ____ 

 

___________ __________ 


