DATENSCHUTZERKLÄRUNG – EPAYMENT
ART.13 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679
1. Verantwortlicher der Datenverarbeitung: Der Verantwortliche für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten, welche von den Benutzern auf dem Portal epayS zum Zwecke der
Durchführung der Zahlungsvorgänge eingegeben werden, ist die Südtiroler Einzugsdienste AG mit
Sitz in Bozen (BZ), J.-Mayr-Nusser-Straße 62/D, vertreten durch den gesetzlichen Vertreter pro
tempore.
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: Gruppo Inquiria Srl, mit Sitz in Bozen,
Schachthofstraße Nr.50. E-Mail-Adresse: info@inquiria.it; PEC: inquiria@pec.it; Telefonnummer:
0471/085095.
3. Zweck der Datenverarbeitung: Die personenbezogenen Daten werden nach den Grundsätzen der
Rechtmäßigkeit, Korrektheit und Nichtüberschreitung verarbeitet und für die folgenden Zwecke
verwendet:
- Zugang zu Ihrer vergangenen und aktuellen Schuldensituation;
- Zahlung von Dienstleistungen oder Steuern;
4. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe
erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche
dem Verantwortlichen übertragen wurde; (Art.6 Abs.1 Bst. e der Verordnung (EU) 2016/679). Es wird
auch präzisiert, dass die Nutzung der Plattform eine Wahl für den Betreffenden darstellt. Der
Betreffende hat die Möglichkeit die Zahlung von Dienstleistungen oder Steuern durch die von der
Struktur, gegenüber welcher eine Zahlungspflicht besteht, vorbereiteten, alternativen Methoden zu
tätigen.
5. Bereitstellung der Daten: Für die Nutzung dieses Dienstes ist die Angabe der personenbezogenen
Daten erforderlich. Im Falle einer Weigerung, die angeforderten Daten zur Verfügung zu stellen, wird
es nicht möglich sein, die angeforderten Dienstleistungen auszuführen.
6. Mitteilung der Daten: Die gesammelten Daten können, immer für Erfordernisse, die mit der
Ausführung der Dienstleistung zusammenhängen, an interne Mitarbeiter zur Durchführung der
Verarbeitungen sowie an jedes andere externe Subjekt, das als Partner identifiziert und ausdrücklich
als Auftragsverarbeiter ernannt wurde, übermittelt werden. Ihre Daten können an öffentliche oder
private Stellen, welche Kunden der Südtiroler Einzugsdienste AG und welche Inhaber von
Schuldpositionen Ihnen gegenüber sind, oder an Anbieter von Zahlungsdiensten weitergegeben
werden. Die zur Verfügung gestellten Daten können auch vom Plattformbetreiber eingesehen
werden, der ebenfalls berechtigt ist, auf diese Daten zuzugreifen, wenn dies zur Sicherstellung der
Effizienz des angebotenen Dienstes erforderlich ist.
7. Verbreitung: Die personenbezogenen Daten werden in keiner Weise verbreitet.
8. Art der Verarbeitung und angewandte Speicherungskriterien: Die Verarbeitung erfolgt unter
Verwendung elektronischer Verfahren. Die Daten werden nach den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit,
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit, sowie nach den Zwecken, für welche die Daten zur
Verfügung gestellt wurden, gespeichert.
9. Übermittlung der Daten an Drittländer außerhalb der EU: Ihre Daten werden in keiner Weise an
Drittländer außerhalb der Europäischen Union übermittelt oder mitgeteilt.
10. Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine
automatisierte Entscheidungsfindung.
11. Rechte der betreffenden Person: Sie können sich ohne besondere Formalitäten an den für die
Verarbeitung Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten wenden, um die in der Verordnung
(EU) 2016/679 für die betreffende Person vorgesehenen Rechte (Zugang zu den Daten, Löschung,
Berichtigung oder Einschränkung der Datenverarbeitung, Übertragbarkeit der Daten) geltend zu
machen.
12. Rechtsbehelfe: Erhält die betreffende Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Eingang – diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität
oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Weitere Klarstellungen: es wird zudem präzisiert, dass für die personenbezogenen Daten, welche
bereits auf der Plattform ePays vorhanden sind, die Verantwortlichkeit für die Verarbeitung derselben
bei den diesbezüglichen, der Plattform beigetretenen Körperschaften liegt. In Bezug auf den Zugang
und die Veränderung dieser Daten wird auf die Datenbanken der einzelnen Verantwortlichen für die
Verarbeitung hingewiesen.

