
 
 
 

ANMELDEFORMULAR FÜR DIE BIBLIOTHEK (EINSCHLIEßLICH ECO-LIBRARY) 
 
Der/Die Unterfertigte (Nachname und Name) _________________________________________________________ 
 
Straße ________________________________ Nr. ______ PLZ ___________Stadt/Ort  ________________________ 
 
E-Mail Adresse _______________________________ Tel./Handynr. _______________________________________ 
 
geboren in __________________________ am ____________ Nationalität __________________________________ 
 
Personalausweis-/Führerschein-/Pass-Nr. _____________________________________________________________ 
 
Ausgestellt in ______________________________________________ am __________________________________ 
 
 erklärt die Bibliotheksordnung gelesen zu haben und diese zu akzeptieren; 

 
 möchte den Internet-Dienst u/o die PC-Plätze nutzen und akzeptiert den Inhalt der folgenden Erklärung, welche 

für alle öffentlichen Anschlüsse der Bibliothek der Eurac Research gültig ist: 
 

1. Das Internet darf ausschließlich für Zwecke der wissenschaftlichen Arbeit, Weiterbildung und Information verwendet werden.  
2. Internet- Nutzer hinterlegen für die Dauer der Arbeit am Internet-PC ihren gültigen Benutzerausweis oder einen 

Personalausweis am zuständigen Auskunftsplatz. 
3. Die Bibliothek unterstützt den Benutzer im Rahmen ihrer sonstigen Aufgaben bei der Recherche. Die Benutzer müssen selbst 

über die notwendigen Grundkenntnisse für die Benutzung von Internet verfügen. Das Bibliothekspersonal steht dafür nicht 
zur Verfügung. 

4. Die Nutzung des Internets kann von der Bibliothek auf eine Stunde beschränkt werden. 
5. Informationen/Adressen gewaltverherrlichenden, pornographischen und/oder rassistischen Inhalts dürfen nicht aufgerufen 

oder abgespeichert werden.  
6. Veränderungen an der System- und Netzwerkkonfiguration von Server und PC sind nicht gestattet. Bei Beschädigung behält 

sich Eurac Research Schadensersatzansprüche und juristische Schritte vor.  
7. Das Herunterladen von Informationen geschieht auf eigenes Risiko. Das Herunterladen von Software und Betriebssystemen 

ist nicht gestattet. Es darf nur der reservierte Zugang benutzt werden. 
8. Eurac Research übernimmt keine Garantie, dass der Internet-Zugang zu jeder Zeit gewährleistet ist.  
9. Verstöße gegen die Regeln können mit Zugangsverboten belegt werden. 
10. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß M.D. vom 16.08.2005 (Dekret Antiterrorismus) die anagraphischen Daten und die 

Daten bezüglich der besuchten Internetseiten aufbewahrt werden müssen. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Regeln an und verpflichte mich, sie einzuhalten.  

 
 Der/Die Unterfertigte ERKLÄRT das Informationsschreiben der Eurac Research gemäß 

Datenschutzgrundverordnung (EU) 679/2016 sowie nationaler Gesetzgebung erhalten und verstanden 
zu haben und STIMMT der Datenverarbeitung ZU. 

 
 
Bozen, den ___________________________ Unterschrift __________________________________ 

 
 



 
Datenschutzaufklärung 

 
Eurac Research, in seiner Funktion als Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten („Titolare del 
trattamento“), übermittelt Ihnen (im Folgenden „betroffene Person“ genannt) im Sinne der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung Nr. 2016/679 (DSGVO) sowie der nationalen Gesetzgebung Informationen bezüglich der Verwendung 
Ihrer Daten.   
1. Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
Die von Ihnen dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum 
Zwecke der Bibliotheksverwaltung verarbeitet. Insbesondere, werden die Daten bei Mitteilung durch die betroffene Person gesammelt 
und anschließend zu Zwecken der Ausleihverwaltung, der Internetbenutzung und zur korrekten Durchführung der allgemeinen und 
ergänzenden Dienste (E-Mail-Mitteilungen zu Fälligkeiten, Kontoanzeige, Mitteilungen über vorgemerkte Medien usw.) bearbeitet.  
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung stellt die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei di betroffene Person ist, die 
Einwilligung der betroffenen Person zur Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung dar (u.a. M.D. 16.08.2005- Antiterrorismus). 
2. 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. 
3. 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 Bibliotheksregistrierung sowie der Durchführung der Ausleihe und der anderen Dienstleistungen der Bibliothek mit 
sich.  
4. Empfänger der personenbezogenen Daten und Übermittlung der Daten an Drittländer 
Die personenbezogenen Daten können von einem Auftragsverarbeiter sowie von Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten 
haben und dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter unterstellt sind und die zu diesem Zwecke ernannt und angemessen 
ausgebildet wurden (Mitarbeiter/in der Bibliothek- Eurac Research), verarbeitet werden. Die gesammelten Informationen können 
auch anderen Partnerbibliotheken (u.a. Bibliothek der Freien Universität Bozen) im Rahmen einer Bibliothekskooperation 
(gemeinsamen Benutzerverwaltung) mitgeteilt werden. Aus diesem Grund werden diese als Auftragsverarbeiter ernannt. Die 
personenbezogenen Daten können auf jeden Fall jenen weitergegeben werden, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder 
Reglements dazu berechtigt sind, sie einzusehen. 
Um bestmögliche bibliothekarische Dienste gewährleisten zu können, verwendet Eurac Research aufgrund der Bibliothekskooperation 
und der gemeinsamen Benutzerverwaltung den Cloud-Service der Firma Exlibirs, mit welcher die Bibliothek der Freien Universität 
Bozen einen Wartungsvertrag abgeschlossen hat. Ihre personenbezogenen Daten werden somit an diesen Cloud-Service 
weitergegeben, der von der Firma Exlibris Europe betrieben wird. Der Cloud-Server von Exlibris hat seinen Standort in Europa 
(Niederlande). Die personenbezogenen Daten werden nicht an Drittländer oder an internationale Organisationen übermittelt.  
5. 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. 
6. Verantwortlicher der Datenverarbeitung, Auftragsverarbeiter und Data Protection Officer (DPO) 
Verantwortlicher der Datenverarbeitung („Titolare del trattamento“) ist Eurac Research, mit Sitz in 39100 Bozen, Drususallee 1, in 
der Person des Präsidenten und gesetzlichen Vertreters pro tempore. 
Auftragsverarbeiter („Responsabile del trattamento“): Freie Universität Bozen, Universitätsplatz 1, Bozen; 
Der DPO kann unter folgender E-Mail Adresse kontaktiert werden: privacy@eurac.edu 
7. 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 u.a. 
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 (Artt. 15 ff. DSGVO). 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 privacy@eurac.edu erfolgen. 
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